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Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts 

Europäische Standards für die Voraussetzungen individueller und kollektiver                                    

strafrechtlicher Haftung? 
 

Von Prof. Dr. Bettina Weißer, Münster 
 
 
Die in dieser Ausgabe der ZIS versammelten Beiträge sind 
Ergebnis einer Tagung eines europäischen Forschungsnetz-
werks von Strafrechtswissenschaftlern an der Universität 
Münster zur Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des 
Strafrechts. Das Netzwerk wurde bereits im Jahr 2011 unter 
Federführung von Prof. Dr. Luigi Cornacchia, Universitá del 
Salento, Italien, und Prof. Dr. Pablo Sánchez-Ostiz, Univer-
sidad de Navarra, Pamplona, Spanien, gegründet. Mitglieder 
des Netzwerks sind neben den beiden Gründern Strafrechts-
wissenschaftler aus den Ländern Italien, Spanien und Portu-
gal, sowie von deutscher Seite die Verf. dieses Beitrags. Das 
Netzwerk trifft sich regelmäßig, um aktuelle Problemstellun-
gen aus rechtsvergleichender Perspektive zu diskutieren und 
den Prozess der Europäisierung des Strafrechts zu begleiten. 

Die Auftakttagung im Jahr 2011 fand auf Einladung von 
Prof. Dr.  Pablo Sánchez-Ostiz in Pamplona statt und widme-
te sich dem Thema „Multiculturalismo y Derecho penal“.1 Im 
Jahr 2012 tagte das Netzwerk auf Einladung von Prof. Dr. 

Carlos Perez del Valle an der Universitat Abat Oliba CEU, 
Barcelona, zum Thema „La protección de la victima: entre 
paternalismo y monopolio estatal del ius puniendi“. Im Jahr 
2013 folgten die Tagungen zu „Subsidiaredade do direito 
penal e meios alternativos“ auf Einladung von Prof. Dr. 

Mário Ferreira Monte an der Universidade do Minho, Braga, 
Portugal, und zu „Diritti fondamentali, libertà religiosa e 
multiculturalismo“ auf Einladung von Prof. Dr. Alberto 

Gambino an der Università Europea di Roma.2 Die im Mit-
telpunkt dieser ZIS-Ausgabe stehende Tagung fand vom 17.-
19.9.2015 in Münster statt und widmete sich der Fragestel-
lung „Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Straf-
rechts – Europäische Standards für die Voraussetzungen 
individueller und kollektiver strafrechtlicher Haftung?“. 

Die Finanzkrise hat in der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten die Erkenntnis reifen lassen, dass eine recht-
liche Regulierung der Finanzmärkte nicht mehr nur auf nati-
onaler Ebene – und damit in jedem Mitgliedstaat in unter-
schiedlicher Weise –, sondern auch auf europäischer Ebene 
zur Notwendigkeit geworden ist. Zwar ist auf Unionsebene 
bereits im Jahr 2003 eine Richtlinie zur Verhinderung und 
Bekämpfung von Marktmissbrauch3 mit strafrechtlichen 
Mitteln in Kraft getreten. Eintritt und Auswirkungen der im 
Jahr 2008 anbrechenden weltweiten Finanzkrise zeigten aber 
eindrucksvoll die mangelnde Effektivität dieser Vorgaben. 

                                                 
1 Tagungsband: Cornacchia/Sánchez-Ostiz (Hrsg.), Multi-
culturalismo y Derecho penal, Cizur Menor (Navarra), 2012. 
2 Tagungsband: Gambino (Hrsg.), Studi giuridici europei 
2013, 2015. 
3 Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates v. 28.1.2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipu-
lation (Marktmissbrauch), Abl. EU 2003 L 96 v. 11.4.2003, 
S. 16-25. 

Am 12.6.2014 wurden deshalb mit der Marktmiss-
brauchsverordnung4 sowie der Marktmissbrauchsrichtlinie5 
(im Folgenden: „RL MM [2014]) zwei neue Unionsrechtsak-
te verabschiedet. Beide Rechtsakte sind mit Wirkung zum 
3.7.2014 in Kraft getreten. Die Marktmissbrauchsrichtlinie 
beinhaltet Vorgaben für die mitgliedstaatlichen Strafrechts-
ordnungen, inwieweit sie im nationalen Recht Straftatbestän-
de vorzusehen und Straftaten zu verfolgen haben. Nach Art. 
13 Abs. 1 RL MM (2014) sind diese Vorgaben innerhalb 
einer bis zum 3.7.2016 laufenden Zweijahresfrist in nationa-
les Recht umzusetzen. 

Die RL MM (2014) enthält zur Frage der individuellen 
und kollektiven strafrechtlichen Haftung u. a. die Forderung 
nach einer Kriminalisierung von Anstiftung und Beihilfe 
sowie nach einer Haftung juristischer Personen.6 Diese Vor-
gaben zu den Grundlagen kriminalstrafrechtlicher Haftung 
stellen kein Spezifikum des Rechtsakts zum Marktmiss-
brauch dar, sondern sind in ähnlicher Formulierung in zahl-
reichen jüngeren Unionsrechtsakten zu finden.7 Sie lassen 
sich jeweils zurückführen auf die bereits im Jahr 2009 erlas-
senen „Musterbestimmungen als Orientierungshilfe für die 
Beratungen des Rates im Bereich des Strafrechts“.8 Auch 
künftige Unionsrechtsakte werden sich an diesen Musterbe-
stimmungen orientieren. Insofern steht die RL MM (2014) 
stellvertretend nicht nur für zahlreiche bereits ergangene, 
sondern auch für künftig zu erwartende Unionsrechtsakte, die 
Vorgaben zum Allgemeinen Teil des Strafrechts enthalten 
werden. 

Die europäischen Anstrengungen zur Optimierung des 
unionsweiten Schutzes gegen Marktmissbrauch werden des-
halb in den folgenden Beiträgen zum Anlass dafür genom-

                                                 
4 Verordnung Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates v. 16.4.2014 über Marktmissbrauch (Marktmiss-
brauchsverordnung) 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, ABl. L 173 v. 12.6.2014, S. 1. 
5 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16.4.2014 über strafrechtliche Sanktionen bei 
Marktmanipulation (Marktmissbrauchsrichtlinie), ABl. L 173 
v. 12.6.2014, S. 179. 
6 Anstiftung und Beihilfe: Art. 6 Abs. 1; Verantwortlichkeit 
juristischer Personen: Art. 8 des RL MM (2014).  
7 Z.B. Art. 3, 5 der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/ 
JI des Rates, ABl. L 101 v. 15.4.2011, S. 1; Art. 7, 12 der 
Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpor-
nografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2004/68/JI des Rates, ABl. L 335 v. 17.12.2011, S. 1. 
8 Ratsdokument 16542/2/09 Rev 2 v. 27.11.2009. 
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men, Vorschläge für einen angemessenen und zielführenden 
Einsatz strafrechtsbezogener Rechtsinstrumente zu erarbei-
ten. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der Analyse weniger 
auf der konkreten Definition einzelner marktmanipulativer 
Verletzungshandlungen, sondern im Zentrum des Interesses 
stehen die allgemeinen Voraussetzungen zur Begründung 
individueller und kollektiver strafrechtlicher Verantwortlich-
keit. 

Die hier versammelten Beiträge sind in drei Themenblö-
cke aufgeteilt: Der erste Block befasst sich unter dem Stich-
wort kollektive Haftung mit Fragen der strafrechtlichen Ver-
bandsverantwortlichkeit. Zunächst analysiert Prof. Dr. 

Hochmayr (Frankfurt/Oder), ob europäische Garantien wie 
etwa die Unschuldsvermutung einer kriminalstrafrechtlichen 
Unternehmensverantwortlichkeit entgegenstehen können. 
Prof. Dr. Sanchez-Ostiz (Pamplona) beleuchtet dieselbe Fra-
ge aus strafrechtsdogmatischer Sicht und aus der Perspektive 
des spanischen Rechts. Dr. Cigüela Sola (Barcelona) entwirft 
sodann ein neues Modell für eine Verbandshaftung von Un-
ternehmen. Dr. Goena Vives (Pamplona) versucht, die seit 
2015 reformierte spanische Rechtslage im Einklang mit straf-
rechtsdogmatischen Grundlagen zu interpretieren.  

Der zweite Block befasst sich mit Fragen individueller 
Haftung in bzw. für Unternehmen. Vor dem Hintergrund der 
italienischen Rechtslage befasst sich Prof. Dr. Cornacchia 
(Lecce) hier mit Grund und Grenzen von Garantenverpflich-
tungen einerseits von Compliance-Officern innerhalb von 
Unternehmen, andererseits von zur Überwachung zuständi-
gen Mitarbeitern staatlicher Kontrollbehörden. Aus deutscher 
Sicht befasst sich Dr. Geneuss LL.M. (Hamburg) mit der 
Geschäftsherrenhaftung – als Unterlassungshaftung Vorge-
setzter für die Verwirklichung von Straftaten aus Unterneh-
men heraus. 

Schließlich wird in einem auf deliktsspezifische Vorga-
ben der Marktmissbrauchsrichtlinie bezogenen „Besonderen 
Teil“ im Beitrag von Johanna Göhler LL.M. (Münster) aus 
Sicht der deutschen Rechtsordnung untersucht, inwieweit die 
Unionsvorgaben Anpassungen auf nationaler Ebene im Be-
reich der allgemeinen Voraussetzungen individueller Haftung 
verlangen. 

Die Tagung wurde mit Mitteln des DAAD-Programms 
„Hochschuldialog mit Südeuropa“ finanziert und war auch in 
dialogischer Form konzipiert: Zum einen traten die insgesamt 
achtzehn Referenten in einen Dialog der Rechtsordnungen 
ein, indem verschiedenste Aspekte strafrechtlicher Haftung 
jeweils vor dem Hintergrund der unterschiedlichen repräsen-
tierten Rechtsordnungen beleuchtet wurden. Zum anderen 
wurden in Münster erstmals Nachwuchswissenschaftler als 
Referenten in das Netzwerk einbezogen und es wurde auf 
diese Weise auch ein Dialog verschiedener Wissenschaftler-
generationen befördert. Nicht alle der zahlreichen in Münster 
präsentierten Vorträge können in dieser Publikation einem 
breiteren Publikum zugänglich gemacht werden – es sei aber 
insoweit auf den ausführlichen Tagungsbericht in dieser 
Ausgabe verwiesen.9 

                                                 
9 Göhler, ZIS 2016, 219. 
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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-

                                                 
* Johanna Göhler, LL. M. (Yale), ist Wiss. Mitarbeiterin und 
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 20143 (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-

                                                 
16 Siehe mit weiteren Beispielen Goena Vives, ZIS 2016, 248 
(253). 
17 Siehe ausführlich Sola, ZIS 2016, 242. 
18 Siehe auch Sola, ZIS 2016, 242 (243 f.). 
19 Sola, ZIS 2016, 242 (245). 
20 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-

                                                 
21 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-

                                                 
23 Hochmayr, ZIS 2016, 226 (230). 
24 Siehe dazu jetzt Hochmayr, ZIS 2016, 226 (227). 



Johanna Göhler 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 4/2016 
224 

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 

                                                 
25 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 

                                                 
26 Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231. 
27 Ausführlich Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (236). 
28 Ausführlich Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (237 
f.). 
29 Sanchez-Ostiz Gutiérrez, ZIS 2016, 231 (241). 
30 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 

                                                 
31 Siehe näher die Diskussion des ersten Panels oben unter II. 
32 Siehe näher die Diskussion des zweiten Panels unter III. 
33 Siehe hierzu die Diskussion im zweiten Panel unter III., 
bzw. im dritten Panel unter IV. 

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. 
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Eine echte Kriminalstrafe gegen Unternehmen und das Schuldprinzip 
 

Von Prof. Dr. Gudrun Hochmayr, Frankfurt (Oder) 
 
 
I. Einleitung 

Dreh- und Angelpunkt der Diskussion über die Unterneh-
mensstrafe ist die Frage, ob gegen eine Einheit, die nicht 
selbst handeln kann, sondern die darauf angewiesen ist, dass 
natürliche Personen für sie handeln, eine Kriminalstrafe ver-
hängt werden darf. Im Fokus etlicher Strafrechtsordnungen 
steht die Vereinbarkeit einer echten Unternehmensstrafe mit 
dem Schuldprinzip. Bemerkenswert ist, dass kaum einmal 
thematisiert wird, ob sich vergleichbare Bedenken aus dem 
Recht der Europäischen Union ergeben. Dabei könnte auch 
ein europäisches Grundrecht, nämlich die Unschuldsvermu-
tung, oder ein ungeschriebener europäischer Schuldgrundsatz 
der Verhängung einer echten Kriminalstrafe gegen ein Unter-
nehmen widersprechen. Im Folgenden wird geprüft, ob die 
innerstaatlich aus dem Schuldprinzip resultierenden Beden-
ken gegen eine Unternehmensstrafe auch im Recht der Euro-
päischen Union begründet sind. Dazu werden in einem Über-
blick die Anforderungen, die das Recht der Europäischen 
Union an die Sanktionierung von Unternehmen stellt, erör-
tert. Dann wird untersucht, ob eine echte Unternehmensstrafe 
mit der in Art. 6 EMRK und Art. 48 Abs. 1 GRCh garantier-
ten Unschuldsvermutung zu vereinbaren ist. Abschließend 
wird überlegt, ob ihr ein ungeschriebener europäischer 
Schuldgrundsatz entgegensteht. 
 
II. Vorgaben des Unionsrechts 

Das Recht der Europäischen Union stellt nur geringe Anfor-
derungen an die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Un-
ternehmen. Die Rahmenbeschlüsse und Richtlinien zur Straf-
rechtsharmonisierung verpflichten die Mitgliedstaaten dazu, 
sicherzustellen, dass juristische Personen für bestimmte Straf-
taten verantwortlich gemacht und sanktioniert werden kön-
nen.1 Zur Verantwortung zu ziehen sind nur juristische Per-
sonen,2 nicht auch andere Unternehmen. Die Verantwortlich-
keit hat dann einzugreifen, wenn eine bestimmte Straftat zu 
Gunsten3 der juristischen Person begangen worden ist. Es 

                                                 
1 Für einen detaillierten Überblick über die Rechtsakte sei auf 
Engelhart, eucrim 2012, 110 verwiesen. 
2 Überwiegend nehmen die Rechtsakte Staaten, sonstige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts in Ausübung hoheit-
licher Rechte sowie öffentlich-rechtliche internationale Orga-
nisationen aus. Der Begriff der juristischen Person richtet 
sich grundsätzlich nach dem nationalen Recht; siehe nur 
Art. 1 lit. d) Zweites Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des 
Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkommen 
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften, ABl. 1997, C 221/11. 
3 Abweichend heißt es in den französischen Texten „pour le 
compte“ (auf Rechnung); anders nur Art. 5 Abs. 1 Décision-
Cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à 
renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution 
causée par les navires, JO 2005, L 255/164 und Art. 8 Abs. 1 
Décision-Cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 
relative aux attaques visant les systèmes d’information, JO 

wird an zwei Tätergruppen angeknüpft: Personen in leitender 
Stellung4 und Untergebene. Straftaten von Leitungspersonen 
begründen unmittelbar eine Verantwortlichkeit der juristi-
schen Person. Für Straftaten Untergebener ist die juristische 
Person zur Verantwortung zu ziehen, wenn die Begehung der 
Straftat durch die mangelnde Überwachung oder Kontrolle 
durch eine Leitungsperson ermöglicht wurde. Die Anknüp-
fung an das Fehlverhalten einer Leitungsperson entspricht 
dem Zurechnungsmodell, bei dem der juristischen Person das 
schuldhafte Verhalten ihrer Organe und Repräsentanten zuge-
rechnet wird. Eine umfassendere, d.h. strengere, Konzeption 
der Strafbarkeit von Unternehmen ist möglich, da es sich nur 
um Mindestvorschriften handelt. 

Zu den Rechtsfolgen enthalten die Rechtsakte die allge-
meine Vorgabe, eine wirksame, verhältnismäßige und ab-
schreckende Sanktion vorzusehen. Darüber hinaus verlangt 
die Mehrheit der Rechtsakte, dass zumindest eine nichtstraf-
rechtliche Geldsanktion (oder gleichbedeutend: eine Geldbu-
ße)5 verhängt werden kann.6 Es wird also keine Kriminalstra-
fe vorgeschrieben. Diesem Befund entspricht, dass die 
Rechtsakte nicht von einer „Strafbarkeit juristischer Perso-
nen“, sondern neutral von der „Verantwortlichkeit juristischer 
Personen“ sprechen. Den Anforderungen kann eine Sanktio-
nierung im Verwaltungsstrafrecht oder Ordnungswidrigkei-
tenrecht genügen. Je nach Ausgestaltung der Rechtsordnung 
kann sogar ein Bußgeldverfahren vor Zivilgerichten, ähnlich 
dem Kartellverfahren, oder ein Strafschadensersatz ausrei-
chen. Die Rechtsakte sind durch eine Zurückhaltung geprägt, 
die nationale Vorbehalte gegenüber einer echten Unterneh-
mensstrafe berücksichtigt. 

Um die Anforderung einer wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden Sanktion zu erfüllen, erscheint es aller-
dings unabdingbar, dass die Sanktion eine pönale Komponen-
te aufweist. Eine Sicherungsmaßnahme, wie eine Unterneh-
menskuratel,7 würde als alleinige Sanktion den Rahmenbe-
schlüssen und Richtlinien nicht entsprechen, weil sie an ande-
ren Voraussetzungen zu orientieren wäre. Sie wäre an eine, in 
einer unternehmensbezogenen Straftat zum Ausdruck kom-
mende, fortbestehende Gefährlichkeit des Unternehmens 

                                                                                    
2005, L 69/67: („à leur profit“); uneinheitlich Décision-Cadre 
2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte 
contre la corruption dans le secteur privé, JO 2003, L 192/54 
(Art. 5: „à leur bénéfice“; Art. 7 c: „pour le compte“). 
4 Im Einzelnen Personen, die befugt sind, die juristische Per-
son zu vertreten, in ihrem Namen Entscheidungen zu treffen, 
oder die eine Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen 
Person haben. Die Person muss entweder alleine oder als Teil 
eines Organs der juristischen Person gehandelt haben. 
5 Es ist kein begrifflicher Unterschied gegeben. Es handelt 
sich um divergierende Übersetzungen des englischen Aus-
drucks „non-criminal fine“; Engelhart, eucrim 2012, 110 
(113). 
6 Diese Vorgabe ist zumeist auf die Begehung einer Straftat 
durch eine Führungsperson beschränkt. 
7 Siehe den Vorschlag von Schünemann, ZIS 2014, 1 (7). 



Eine echte Kriminalstrafe gegen Unternehmen und das Schuldprinzip 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  227 

anzuknüpfen. Es müsste zusätzlich zur unternehmensbezoge-
nen Straftat ein kriminogenes Organisationsdefizit nachweis-
bar sein. Diese Ausgestaltung würde hinter den Mindestan-
forderungen des Unionsrechts zurückbleiben.  

Auch eine Sanktion, die sich auf die Abschöpfung der Be-
reicherung beschränkt, wäre unzureichend. Es würde dem 
Unternehmen lediglich der finanzielle Vorteil entzogen, den 
dieses aus der oder für die Straftat erlangt hat. Dies hätte eine 
Sanktionslücke zur Folge, wenn mit der Straftat kein Vermö-
gensvorteil für das Unternehmen verbunden war, etwa weil es 
beim Versuch geblieben ist oder ein wirtschaftlicher Vorteil 
letztlich ausgeblieben ist. Selbst wenn man diese Fälle aus-
klammert, kommt der Sanktion keine ausreichende abschre-
ckende Wirkung8 zu. Das Unternehmen hätte als schlimmste 
Konsequenz einer Aufdeckung der Straftat nur zu befürchten, 
in finanzieller Hinsicht auf den Stand vor der Begehung der 
Straftat zurückversetzt zu werden.9 Der durch die Straftat 
erzielbare Gewinn würde das geringe Strafverfolgungsrisiko 
mehr als aufwiegen. Deshalb würde die Sanktion keine aus-
reichende motivierende Wirkung auf das betroffene und 
andere Unternehmen entfalten, künftig entsprechende Verhal-
tensweisen zu unterlassen. 

Die Kompetenzgrundlagen der Europäischen Union wür-
den es ermöglichen, die Mitgliedstaaten bereichsbezogen zur 
Einführung einer Kriminalstrafe für juristische Personen zu 
verpflichten. So könnte zur Strafbarkeit von juristischen 
Personen für Korruptionsdelikte angewiesen werden, wenn 
eine unionsweite Kriminalisierung erforderlich erscheint 
(Art. 83 Abs. 1 AEUV). Erweist es sich für einen wirksamen 
Schutz z.B. der finanziellen Interessen der Union vor Betrü-
gereien als „unerlässlich“, dass sich auch juristische Personen 
strafbar machen können, kann die Strafbarkeit in einer Richt-
linie nach Art. 83 Abs. 2 i.V.m. Art. 325 Abs. 4 AEUV vor-
geschrieben werden. Beide Kompetenznormen unterliegen 
aber dem Notbremse-Mechanismus des Art. 83 Abs. 3 
AEUV. Jene Mitgliedstaaten, die bisher keine echte Krimi-
nalstrafe für juristische Personen kennen, könnten im Gesetz-
gebungsverfahren einwenden, dass grundlegende Aspekte 
ihrer nationalen Strafrechtsordnung, wie das Schuldprinzip, 
einer Kriminalstrafe für juristische Personen entgegenstehen. 
Dadurch würde zumindest eine unionsweit geltende Richtli-
nie verhindert. Für Art. 325 Abs. 4 AEUV, der zum Be-
schluss der „erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziel-
len Interessen der Union richten“, ermächtigt, ist keine Not-
bremse vorgesehen. Es unterliegt aber berechtigten Zweifeln, 
ob diese Norm eine Kompetenzgrundlage für eine Straf-
rechtsharmonisierung durch Richtlinien oder gar für eine 
Strafrechtsvereinheitlichung durch Verordnung ist. Vor allem 
die Systematik des AEUV ist ein Argument gegen diese 

                                                 
8 Damit dürfte vor allem die negative Generalprävention 
gemeint sein; Frisch, GA 2009, 385 (403). 
9 Dies gilt selbst dann, wenn der Verfall nach dem Brut-
toprinzip erfolgt, da einer Abschöpfung des Erlöses über den 
Gewinn hinaus nach hier vertretener Ansicht kein Strafcha-
rakter zukommt; näher Hochmayr, ZStW 124 (2012), 64 (68). 

Auffassung.10 Kann eine unionsweite Kriminalstrafe für juris-
tische Personen allein auf Art. 83 AEUV gestützt werden, 
droht sie am Notbremse-Mechanismus zu scheitern. Eine 
europarechtliche Verpflichtung zur Einführung einer Straf-
barkeit von juristischen Personen ist zurzeit ohnehin nicht zu 
erwarten. 
 
III. Vereinbarkeit mit der Unschuldsvermutung 

Das Schuldprinzip wird in der EMRK und der GRCh nicht 
ausdrücklich gewährleistet. Nach Ansicht von Generalanwäl-
tin Kokott handelt es sich aber um eine „notwendige Voraus-
setzung der Unschuldsvermutung“, die „implizit sowohl in 
Art. 48 Abs. 1 der Charta als auch in Art. 6 Abs. 2 EMRK 
enthalten“ ist; „diese beiden Bestimmungen der Charta und 
der EMRK“ könnten „als verfahrensrechtliche Ausprägung 
des Grundsatzes nulla poena sine culpa angesehen werden.“11 
Bei der nachfolgenden Prüfung wird wegen der Unterschiede 
im Wortlaut und in der Systematik auf die europäischen Ge-
währleistungen der Unschuldsvermutung in Art. 6 Abs. 2 
EMRK und Art. 48 Abs. 1 GRCh gesondert eingegangen. 
 
1. Art. 6 Abs. 2 EMRK 

Die Reichweite der in der EMRK garantierten Rechte wird 
maßgeblich durch die Rechtsprechung des EGMR bestimmt. 
Der Analyse der EGMR-Judikatur ist vorauszuschicken, dass 
der Gerichtshof bislang nicht über die Vereinbarkeit eines 
Unternehmensstrafrechts mit der Unschuldsvermutung ent-
schieden hat. Es bestehen keine Zweifel, dass der Anwen-
dungsbereich der Konventionsgarantie eröffnet ist. Die Un-
schuldsvermutung ist ihrem Wesen nach auch auf juristische 
Personen anwendbar, die strafrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden.12 Und eine Kriminalstrafe für juristische 
Personen ist jedenfalls eine „Strafe“ i.S. der Konventionsga-
rantie.13 

Die Unschuldsvermutung ist in Art. 6 Abs. 2 EMRK als 
Verfahrensgarantie konzipiert und auch der EGMR versteht 
sie hauptsächlich verfahrensbezogen als ein Element des 
Rechts auf ein faires Verfahren.14 Er beurteilt nicht, ob die 
angewandten Strafvorschriften mit der Konvention vereinbar 
sind, sondern ob die Art und Weise, in der die Strafvorschrif-

                                                 
10 Böse, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Aufl. 2012, 
Rn. 30 f. 
11 Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 28.2.2013 zu 
EuGH, Urt. v. 18.6.2013 – C-681/11 (Schenker & Co. AG 
u.a.), Rn. 41. 
12 Einhellige Meinung; siehe nur Gollwitzer, in: Erb u.a. 
(Hrsg.), Löwe/Rosenberg, Die Strafprozeßordnung und das 
Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. 11, 26. Aufl. 2012, Art. 14 
Rn. 14; Meyer, in: Karpenstein/Mayer (Hrsg.), EMRK, Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfrei-
heiten, Kommentar, 2. Aufl. 2015, Art. 6 Rn. 6. 
13 Zu den Kriterien einer „Strafe“ i.S.v. Art. 6 EMRK 
EGMR, Urt. v. 8.6.1976 – 5100/71, 5101/71 u.a. (Engel u.a. 
vs. Niederlande), Rn. 82. 
14 Siehe nur EGMR, Urt. v. 23.7.2002 – 34619/97 (Janosevic 
vs. Schweden), Rn. 96. 
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ten angewandt wurden, mit der Unschuldsvermutung und 
dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar sind.15 Aus der 
Unschuldsvermutung folgert der Gerichtshof, dass die Straf-
verfolgungsbehörden die Strafbarkeitsvoraussetzungen nach-
zuweisen haben. Was im Einzelnen nachzuweisen ist, richtet 
sich grundsätzlich nach dem innerstaatlichen Recht.16  

Anhand der Rechtssache Salabiaku gegen Frankreich hat 
aber der EGMR eine materielle Ausstrahlungswirkung der 
Unschuldsvermutung entwickelt. Ausgangspunkt ist das in 
Art. 6 Abs. 1 EMRK garantierte Recht auf ein unabhängiges 
und unparteiisches Gericht. Der Richter muss in der Lage 
sein, die Stichhaltigkeit der Anklage unparteiisch und unvor-
eingenommen zu beurteilen. Dies setzt eine Ausgestaltung 
der Strafvorschrift voraus, die dem Richter einen effektiven 
Beurteilungsspielraum belässt. Mit anderen Worten: Die 
Strafbarkeit darf nicht schon von vornherein feststehen. Der 
„Umfang des zu Beweisenden“ darf durch das materielle 
Recht nicht derart verkürzt werden, dass die Garantie des 
unvoreingenommenen Richters praktisch ausgehöhlt wird.17 
Hierbei stellt der EGMR keine Mindestanforderungen an die 
Ausgestaltung einer Strafvorschrift (etwa im Sinne der Ver-
meidbarkeit der Strafbarkeit), sondern bleibt seiner verfah-
rensrechtlichen Sicht treu. Er hält sogar gesetzliche Tatsa-
chen- oder Rechtsvermutungen für zulässig, wenn sie sich im 
Rahmen vernünftiger Grenzen bewegen, das Gewicht des 
Vorwurfs berücksichtigen und die Rechte der Verteidigung 
wahren.18 In der weit überwiegenden Anzahl der Fälle wurde 
ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung verneint, weil 
dem Beschwerdeführer Verteidigungsmöglichkeiten geblie-
ben sind. So sah es der EGMR als ausreichend an, dass der 
Beschwerdeführer sich auf mildernde Umstände oder höhere 
Gewalt,19 das Vorliegen von Notstand oder eines unvermeid-

                                                 
15 EGMR, Urt. v. 25.9.1992 – 13191/87 (Pham Hoang vs. 
Frankreich), Rn. 33. 
16 Meyer (Fn. 12), Art. 6 Rn. 161. 
17 EGMR, Urt. v. 7.10.1988 – 10519/83 (Salabiaku vs. Frank-
reich), Rn. 28: „If … paragraph 2 of Article 6 (art. 6-2) mere-
ly laid down a guarantee to be respected by the courts in the 
conduct of legal proceedings, its requirements would in prac-
tice overlap with the duty of impartiality imposed in para-
graph 1 (art. 6-1). Above all, the national legislature would be 
free to strip the trial court of any genuine power of assess-
ment and deprive the presumption of innocence of its sub-
stance, if the words ‚according to law‘ were construed exclu-
sively with reference to domestic law.“ Vgl. Lewisch, Verfas-
sung und Strafrecht, Verfassungsrechtliche Schranken der 
Strafgesetzgebung, 1993, S. 285, 287 ff. 
18 EGMR, Urt. v. 7.10.1988 – 10519/83 (Salabiaku vs. Frank-
reich), Rn. 28: „Article 6 para. 2 (art. 6-2) does not therefore 
regard presumptions of fact or of law provided for in the 
criminal law with indifference. It requires States to confine 
them within reasonable limits which take into account the 
importance of what is at stake and maintain the rights of the 
defence.“ 
19 EGMR, Urt. v. 7.10.1988 – 10519/83 (Salabiaku vs. Frank-
reich), Rn. 29: „Even though the ‚person in possession‘ is 
‚deemed liable for the offence‘ this does not mean that he is 

baren Irrtums berufen konnte.20 Er wertete es als mit der 
Unschuldsvermutung vereinbar, dass von der Verhängung 
einer Sanktion abgesehen werden konnte, wenn das Verhal-
ten entschuldbar oder die Sanktion als offensichtlich unan-
gemessen erschien.21 Auch die Möglichkeit, sich auf die 
Einrichtung eines wirksamen Kontrollsystems zu berufen, 
wurde als ausreichend beurteilt.22  

Für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unterneh-
men ist das Urteil Radio France von besonderem Interesse, 
weil die Strafbarkeit an die Stellung des Beschwerdeführers 
angeknüpft wurde. Ein Sendungsverantwortlicher wurde 
ohne eigenen Schuldnachweis wegen einer diffamierenden 
Rundfunksendung zu einer Geldstrafe verurteilt. Der EGMR 
betonte, dass die Strafvorschrift den Zweck hat, den Sen-
dungsverantwortlichen zu einer Vorabkontrolle des Inhalts 
der Rundfunksendung zu veranlassen, um diffamierende oder 
beleidigende Behauptungen in den Medien zu verhindern. 
Dass der Sendungsverantwortliche keine Möglichkeit hatte, 
sich durch den Nachweis wirksamer Kontrolle zu exkulpie-
ren, beanstandete der EGMR nicht. Er erachtete es als genü-
gend, dass sich der Verantwortliche darauf berufen konnte, 
dass die Äußerung nicht schon vor der Rundfunksendung 
festgestanden sei oder dass der Autor der Rundfunksendung 
die Äußerung in gutem Glauben gemacht habe.23  

                                                                                    
left entirely without a means of defence. The competent court 
may accord him the benefit of extenuating circumstances 
[…], and it must acquit him if he succeeds in establishing a 
case of force majeure.“ Kritisch hierzu Lewisch (Fn. 17), 
S. 295 f. 
20 EGMR, Urt. v. 25.9.1992 – 13191/87 (Pham Hoang vs. 
Frankreich), Rn. 34: „Mr Pham Hoang was not, in fact, de-
prived of all means of defending himself; under paragraph 3 
of Article 399, he could try to demonstrate that he had ‚acted 
from necessity or as a result of unavoidable mistake‘ [...] The 
presumption of his responsibility was not an irrebuttable 
one.“ 
21 EGMR, Urt. v. 23.7.2002 – 34619/97 (Janosevic vs. 
Schweden), Rn. 100; EGMR, Urt. v. 23.7.2002 – 36985/97 
(Västberga Taxi Aktiebolag u.a. vs. Schweden), Rn. 112, 
114: „[…] the Court acknowledges that the applicants were 
faced with a presumption that was difficult to rebut. Howev-
er, they were not left without any means of defence. […] 
Thus, they have been able to claim, as an alternative line of 
defence, that, even if they were found to have furnished in-
correct information to the Tax Authority, it was excusable in 
the circumstances or that, in any event, the imposition of 
surcharges would be manifestly unreasonable.“ 
22 EGMR, Urt. v. 5.10.2006 – 12555/03 (Müller vs. Öster-
reich [1]), Rn. 34; EGMR, Urt. v. 18.9.2008 – 28034/04 
(Müller vs. Österreich [2]), Rn. 40: „[…] the applicant was 
not left without any means of defence, as he had the oppor-
tunity to show that he had established an effective control 
system ensuring that the workers employed by the M compa-
ny were informed about safety regulations and that compli-
ance with such regulations was checked.“ 
23 EGMR, Urt. v. 30.3.2004 – 53984/00 (Radio France u.a. 
vs. Frankreich), Rn. 24. 
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Aus dem Überblick über die Rechtsprechung des EGMR 
wird deutlich, dass der Gerichtshof aus der Unschuldsvermu-
tung nicht das Erfordernis eigener Schuld des Angeklagten 
ableitet. Auf die Strafbarkeit von juristischen Personen über-
tragen, folgt daraus: Es verstößt nicht gegen Art. 6 Abs. 2 
EMRK, dass die juristische Person die Strafbarkeit nicht 
durch persönliches Handeln vermeiden kann. Die Begrün-
dung der Strafbarkeit von juristischen Personen über ein 
Zurechnungsmodell oder ein Organisationsversagen ist mit 
der Unschuldsvermutung vereinbar, weil der juristischen 
Person hinreichende Verteidigungsmöglichkeiten verblei-
ben.24 Selbst ein System bloß objektiver Verantwortlichkeit 
dürfte dem Mindeststandard des EGMR entsprechen, wenn es 
noch genügende Verteidigungsmöglichkeiten, wie den Ein-
wand, ein effektives Compliance-System errichtet zu haben, 
gibt. 
 
2. Art. 48 Abs. 1 GRCh 

Nach den Erläuterungen zur GRCh hat die in Art. 48 Abs. 1 
GRCh enthaltene Unschuldsvermutung dieselbe Tragweite 
und Bedeutung wie nach der EMRK.25 Die Erläuterungen, 
die gemäß Abs. 5 der Präambel der GRCh gebührend zu 
berücksichtigen sind, sprechen sich also für die Anwendbar-
keit der Kongruenzsicherungsklausel des Art. 52 Abs. 3 S. 1 
GRCh aus.  

Die Unschuldsvermutung nach Art. 48 Abs. 1 GRCh un-
terscheidet sich aber in zwei Punkten deutlich von Art. 6 
Abs. 2 EMRK. Erstens ist die Unschuldsvermutung in der 
Europäischen Grundrechtecharta umfassender formuliert. 
Während es in der EMRK heißt: „Jede Person, die einer 
Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 
Schuld als unschuldig“,26 bestimmt die GRCh: „Jeder Ange-
klagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner 
Schuld als unschuldig.“ Es wird mithin gefordert, dass die 
Schuld auf rechtsstaatliche Weise nachgewiesen wird. Damit 
werden Schuldvermutungen engere Grenzen als durch die 
EMRK gesetzt.27 Zweitens garantiert die GRCh die Un-
schuldsvermutung nicht als eine Ausprägung des Rechts auf 
ein faires Verfahren, sondern trennt sie systematisch vom 
„Fair Trial“-Grundsatz, der in Art. 47 Abs. 2 GRCh behan-
delt wird. Die abweichende Formulierung und die Abschich-
tung vom Recht auf ein faires Verfahren eröffnen gem. 
Art. 52 Abs. 3 S. 2 GRCh die Möglichkeit einer Auslegung, 
die einen weiter gehenden Schutz gewährt.  

Es bleibt abzuwarten, ob sich der EuGH wegen der ge-
wichtigen Unterschiede von der Rechtsprechung des EGMR 
emanzipieren und die Unschuldsvermutung stärken wird. 

                                                 
24 A.A. Holzinger/Moringer, ÖJZ 2015, 403 (406 f.), aber 
ohne ausreichende Bezugnahme auf die Rspr. des EGMR. 
25 Erläuterungen zur Charta der Grundrechte, ABl. 2007, 
C 303/30. 
26 In der authentischen englischen Fassung: „[…] until 
proved guilty according to law“. 
27 Eser, in: Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union, 4. Aufl. 2014, Art. 48 Rn. 16; vgl. Szczekalla, 
in: Heselhaus/Nowak (Hrsg.), Handbuch der Europäischen 
Grundrechte, 2006, § 52 Rn. 20. 

Betrachtet man die Judikatur des EuGH zu Geldbußen gegen 
Unternehmen im EU-Wettbewerbsrecht,28 erscheint es un-
wahrscheinlich, dass sich der EuGH für das Erfordernis einer 
Vermeidbarkeit der Strafbarkeit durch persönliches Verhalten 
aussprechen wird.29 Der EuGH bejaht nämlich eine vorsätzli-
che oder fahrlässige Zuwiderhandlung eines Unternehmens 
schon dann, wenn die Handlung durch eine Person, die be-
fugtermaßen für das Unternehmen tätig wurde, vorgenommen 
wurde. Er rechnet also dem Unternehmen das Fehlverhalten 
natürlicher Personen zu, die nicht der Leitungsebene angehö-
ren müssen. Auf eine Handlung oder die Kenntnisse des 
Inhabers oder Geschäftsführers des Unternehmens soll es 
nicht ankommen.30 Der EuGH anerkennt zwar einen allge-
meinen „Grundsatz der persönlichen Verantwortlichkeit“. 
Dieser kommt aber nur bei der Frage zur Anwendung, wel-
ches Unternehmen für eine Wettbewerbsverletzung bestraft 
werden kann. Einer Zurechnung des Handelns natürlicher 
Personen steht der Grundsatz nicht entgegen.31 Die Un-
schuldsvermutung selbst begreift der EuGH als einen rein 
prozessualen Grundsatz.32 

                                                 
28 Zur Anwendbarkeit der Unschuldsvermutung im Wettbe-
werbsrecht EuG, Urt. v. 5.4.2006 – T-279/02, Slg. 2006, 
II-897 (Degussa/Kommission), Rn. 115. 
29 Anzumerken ist, dass auch im Schrifttum in Frage gestellt 
wird, ob die Unschuldsvermutung das Schuldprinzip (im 
Sinne einer persönlichen Vorwerfbarkeit) gewährleistet; 
Meyer (Fn. 12), Art. 6 Rn. 161; Lewisch (Fn. 17), S. 294 f.: 
„keine Garantie des Schuldprinzips i.w.S.“, sondern nur ein 
„inhaltlicher Zusammenhang“; verneinend Schaut, Europäi-
sche Strafrechtsprinzipien, 2012, S. 223 ff.; Stuckenberg, 
Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, 1998, S. 512 f.; 
befürwortend Ambos, Internationales Strafrecht, 4. Aufl. 
2014, § 10 Rn. 25; Gollwitzer, Menschenrechte im Strafver-
fahren, EMRK und IPBPR, 2005, Art. 6 Rn. 103. 
30 Ständige Rspr., beginnend mit EuGH, Urt. v. 7.7.1983 –
100/80, Slg. 1983, I-1825 (Musique diffusion francaise u.a./ 
Kommission), Rn. 97 f.; siehe EuGH, Urt. v. 17.05.2013 – T-
146/09, ECLI:EU:T:2013:258 (Parker ITR und Parker-
Hannifin/Kommission), Rn. 151. Siehe dazu Vogel/Bro-

dowski, in: Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 2014, § 5 Rn. 69 f. 
31 EuGH, Urt. v. 8.7.1999 – C-49/92 P, Slg. 1999, I-4125 
(Kommission/Anic Partecipazioni), Rn. 146; EuGH, Urt. 
v. 11.12.2007 – C-280/06, Slg. 2007, I-10893 (ETI u.a.), 
Rn. 40 ff.; siehe auch EuG, Urt. v. 23.1.2014 – T-391/09, 
ECLI:EU:T:2014:22 (Evonik Degussa und AlzChem/   
Kommission), Rn. 30 ff., 37 f., unter Nennung des „Schuld-
prinzips“. 
32 EuGH, Urt. v. 8.7.1999 – C-199/92 P, Slg. 1999, I-4287 
(Hüls/Kommission), Rn. 149 f., 155; EuGH, Urt. v. 8.7.1999 
– C-235/92 P, Slg. 1999, I-4539 (Montecatini/Kommission), 
Rn. 175 ff. Siehe auch EuG, Urt. v. 5.4.2006 – T-279/02, Slg. 
2006, II 897 (Degussa/Kommission), Rn. 115; EuG, Urt. v. 
13.7.2011 – T-138/07, Slg. 2011, II-4819 (Schilder Holding 
u.a./Kommission), Rn. 159 ff.; EuG, Urt. v. 23.1.2014 – T-
391/09, ECLI:EU:T:2014:22 (Evonik Degussa und AlzChem/ 
Kommission), Rn. 34. 
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IV. Vereinbarkeit mit einem ungeschriebenen europäi-

schen Schuldgrundsatz 

Im Schrifttum wird verbreitet davon ausgegangen, dass der 
Schuldgrundsatz als ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des 
Unionsrechts anerkannt sei.33 In der Rechtsprechung des 
EuGH findet jedoch, soweit ersichtlich, der Schuldgrundsatz 
als allgemeiner Rechtsgrundsatz kaum Erwähnung.34 Allen-
falls lässt sich dem Champignon Hofmeister-Urteil des 
EuGH eine mittelbare Anerkennung des Schuldprinzips ent-
nehmen. Der EuGH stellt fest, dass die betreffende Sanktion 
„nur dann gegen den Grundsatz ‚nulla poena sine culpa‘ 
verstoßen kann, wenn sie strafrechtlicher Natur ist“. Im kon-
kreten Fall wurde ein Verstoß mangels strafrechtlicher Natur 
verneint.35 Es gibt umgekehrt (ältere) Judikate, die gegen die 
Anerkennung eines entsprechenden Rechtsgrundsatzes spre-
chen. In den Fällen Hansen und Vandevenne kam der EuGH 
zum Ergebnis, dass allgemeine Grundsätze des Gemein-
schaftsrechts einer objektiven strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit nicht entgegenstehen.36 

Auch wenn man zumindest für das Kriminalstrafrecht von 
der Existenz eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes „nulla 
poena sine culpa“ ausgeht, deutet nichts darauf hin, dass sich 
der EuGH einem strengen Verständnis des Schuldgrundsatzes 
im deutschen Sinn37 anschließen und die Fähigkeit, persön-
lich anders handeln zu können, verlangen würde.38 In diesem 

                                                 
33 Böse (Fn. 10), Art. 83 Rn. 18; Esser, in: Sieber/Satzger/ 
v. Heintschel-Heinegg (Fn. 30), § 55 Rn. 62; Meyer, in: 
v. der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Uni-
onsrecht, 7. Aufl. 2015, Art. 83 Rn. 27; Schaut (Fn. 29), 
S. 232 ff.; Vogel/Eisele, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), 
Das Recht der Europäischen Union, 57. Lfg., Stand: August 
2015, Art. 83 Rn. 35, 46. 
34 In EuG, Urt. v. 5.4.2006 – T-279/02, Slg. 2006, II 897 
(Degussa/Kommission) bezieht sich das Parteivorbringen 
teilweise auf nulla poena sine culpa (Rn. 35, 258); das EuG 
geht hierauf inhaltlich aber nicht ein. In EuGH, Urt. v. 
18.11.1987 – 137/85, Slg. 1987, I-4587 (Maizena/BALM) 
Rn. 14, wird nulla poena sine culpa als „typisch strafrechtli-
che[r]“ Grundsatz bezeichnet. 
35 EuGH, Urt. v. 11.7.2002 – C-210/00, Slg. 2002, I-6453 
(Champignon Hofmeister), Rn. 35, 44. 
36 EuGH, Urt. v. 10.7.1990 – C-326/88, Slg. 1990, I-2911 
(Hansen), Rn. 16, 20, und EuGH, Urt. v. 2.10.1991 – C-7/90, 
Slg. 1991, I-4371 (Vandevenne), Rn. 18. 
37 Siehe hierzu BVerfGE 123, 267 (413). 
38 Vgl. Weigend, in: Zieschang/Hilgendorf (Hrsg.), Strafrecht 
und Kriminalität in Europa, 2003, S. 57 (72), der feststellt, 
„dass jedenfalls die spezifisch deutsche strenge Ausprägung 
des Schuldgedankens […] europäisch gesehen ein Schuld-
prinzip de luxe ist, das sich in dieser Form kaum allgemein-
verbindlich durchsetzen lassen wird.“; vgl. auch Meyer 
(Fn. 33), Art. 83 Rn. 27: „Angesichts der europaweit recht 
unterschiedlichen Verständnisse und Zuschreibungen von 
Inhalten zum Schuldbegriff, erscheint allerdings eine diffe-
renzierte Betrachtung notwendig, die den Unionsgrundsatz 
nicht mit (gewünschten) nationalen Rechtsinhalten auflädt, 
sondern enger an einem unionsweit konsentierten und an-

Zusammenhang ist bezeichnend, dass Generalanwältin Ko-

kott in ihren Schlussanträgen im Fall Schenker & Co. AG 
voraussetzt, dass ein Vergehen einem Unternehmen subjektiv 
vorwerfbar sein und ein Unternehmen einem schuldaus-
schließenden Verbotsirrtum unterliegen könne. Sie geht also 
wie selbstverständlich davon aus, dass das Handeln der für 
das Unternehmen tätigen Personen dem Unternehmen zure-
chenbar sei.39 
 
V. Zusammenfassung 

Die Rechtsakte der Europäischen Union verpflichten die 
Mitgliedstaaten bislang nicht dazu, eine echte Unternehmens-
strafe einzuführen. Der Vorgabe einer „wirksamen, verhält-
nismäßigen und abschreckenden Sanktion“ dürfte aber zu 
entnehmen sein, dass die vorgesehene Sanktion ein gewisses 
punitives Element enthalten muss. In der Interpretation des 
EGMR und EuGH gewährleistet die Unschuldsvermutung 
nicht die Vermeidbarkeit der Strafbarkeit. Eine echte Unter-
nehmensstrafe verstößt deshalb nicht gegen die Unschulds-
vermutung nach Maßgabe von Art. 6 EMRK, Art. 48 Abs. 2 
GRCh. Auch ein Verstoß gegen das Schuldprinzip als allge-
mein anerkannter Rechtsgrundsatz des Unionsrechts lässt 
sich nicht feststellen. Die Vereinbarkeit einer echten Krimi-
nalstrafe gegen Unternehmen mit dem Schuldprinzip ist kein 
europarechtliches Problem. Es handelt sich um ein innerstaat-
liches strafrechtsdogmatisches, allenfalls verfassungsrechtli-
ches Problem. 

                                                                                    
schlussfähigen Konzept persönlicher Verantwortlichkeit 
orientiert.“ 
39 Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 28.2.2013 zu 
EuGH, Urt. v. 18.6.2013 – C-681/11 (Schenker & Co. AG 
u.a.), Rn. 44: „Aus dem Grundsatz nulla poena sine culpa 
folgt, dass ein Unternehmen für ein Kartellvergehen, welches 
es bei rein objektiver Betrachtung begangen hat, nur dann zur 
Verantwortung gezogen werden kann, wenn ihm dieses Ver-
gehen auch in subjektiver Hinsicht vorwerfbar ist. Unterlag 
das Unternehmen hingegen einem schuldausschließenden 
Verbotsirrtum, so kann ihm gegenüber weder eine Zuwider-
handlung festgestellt werden, noch kann sie zur Grundlage 
für die Verhängung von Sanktionen wie etwa Geldbußen 
gemacht werden.“ 



_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  231 

Die Normen für juristische Personen 

Wie kann jemand, der nicht deliktsfähig ist, strafrechtlich verantwortlich sein? 
 

Von Prof. Dr. Pablo Sánchez-Ostiz, Navarra* 
 
 
I. Der Ausgangspunkt 

1. Die derzeitige ausladende Diskussion über die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit juristischer Personen konzentriert sich 
darauf, inwieweit diese zur Verantwortung gezogen werden 
sollen oder daraus entlassen werden dürfen. Nach anfängli-
chen Fragen zur grundsätzlichen Deliktsfähigkeit juristischer 
Personen richtet sich die Diskussion jetzt auf die Vorausset-
zungen einer Haftungsausweitung von straffällig werdenden 
natürlichen Personen auf die juristische Person, für die sie 
handeln.1 Zugleich wird diskutiert, unter welchen Vorausset-
zungen die Implementierung von Programmen zur Verhinde-
rung von Straftaten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit 

                                                 
* Professor für Strafrecht an der Universidad de Navarra 
(pablosostiz@unav.es). Diese Arbeit entstand im Rahmen des 
Forschungsprojekts des spanischen Ministeriums für Wirt-
schaft und Wettbewerb (Bereich Excellence; DER2014-
52980-P) „Veinte años del código penal, 1995-2015: estudio 
de los ‚modelos preventivos‘ de la ‚sociedad de la segu-
ridad‘“. Ich danke den Teilnehmern der Tagung „DAAD-
Hochschuldialog mit Südeuropa, Ein Dialog der Rechtsord-
nungen: ‚Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des 
Strafrechts – Europäische Standards für die Voraussetzungen 
individueller und kollektiver strafrechtlicher Haftung?‘“, vom 
17. bis 19. September 2015 an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster für ihre kritischen Kommentare, insbe-
sondere Frau Dr. Goena für ihre kritischen Anmerkungen zur 
vorläufigen Fassung dieses Beitrags. 
1 Die Literatur zum Thema (spanische und fremdsprachige, 
theoretische und praktisch ausgerichtete Monographien und 
Artikel) würde viele Seiten füllen. Ich beschränke mich daher 
darauf, einige Arbeiten neueren Datums zu zitieren, in denen 
zahlreiche bibliographische Hinweise zu finden sind (und die 
in Fn. 2 über Compliance-Programme zitierte Literatur): Bajo 

Fernández/Feijoo Sánchez/Gómez-Jara Díez, Tratado de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012; De 

Vicente Remesal, in: Gimbernat u.a. (Hrsg.), Dogmática del 
Derecho penal material y procesal y Política criminal con-
temporáneas, Homenaje a Bernd Schünemann, Band II, 2014, 
S. 7 ff., 31 ff.; Feijoo Sánchez, a.a.O., S. 41 ff.; Gómez-Jara 

Díez, in: Silva Sánchez/Pastor Muñoz (Hrsg.), El nuevo 
Código penal, Comentarios a la reforma, 2012, S. 43 ff.; 
ders., in: Silva Sánchez/Miró Llinares (Hrsg.), La teoría del 
delito en la práctica penal económica, 2013, S. 503 ff.; 
Gómez-Martín, in: Gómez Martín/Mir Puig/    Corcoy Bidaso-
lo (Hrsg.), Garantías constitucionales y Derecho penal euro-
peo, 2012, S. 331 ff.; Gómez-Tomillo, Introducción a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho 
español, 2010; Nieto Martín, La Ley 2014 (I), 1475 ff.;   
Robles Planas, Estudios de dogmática jurídico-penal, 2014, 
S. 203 ff.; Zugaldía Espinar, La Ley Penal 76 (2010), 5; 
Zugaldía Espinar/Marín de Espinosa Ceballos (Hrgs.), As-
pectos prácticos de la responsabilidad criminal de las per-
sonas jurídicas, 2013. 

juristischer Personen ausschließen kann. An den Wendungen, 
die das Thema bereits genommen hat, zeichnet sich – zumin-
dest meiner Wahrnehmung nach – ab, dass juristische Perso-
nen an sich nicht straffällig werden, allerdings Adressaten 
von Pflichten sind, die durch ein „personalisiertes“ Ad-hoc-

Programm zur Verhinderung von Straftaten manchmal sehr 
detailliert sein können. Diese Situation ist aus zwei Gründen 
auffällig: Zum einen heißt es, juristische Personen können 
zwar nicht gegen Strafrechtsnormen, wohl aber gegen zahl-
reiche andere (Steuer-, Verwaltungs-, Handels-) Bestimmun-
gen verstoßen. Zum anderen gelten für sie, obwohl sie nicht 
straffällig im eigentlichen Sinn werden, stets eine Reihe von 
Pflichten, deren Einhaltung sie von Sanktionen befreien kann. 
Wie erklärt sich dieses Nebeneinander von Pflichten, gegen 
die ein Verstoß möglich ist, neben anderen, bei denen dies 
nicht so ist? Und wie lässt sich nachvollziehen, dass Pflich-
ten, deren Verletzung strafrechtlich sanktioniert wird, Sub-
jekte adressieren, die selbst keine Straftaten verwirklichen 
können? Gegenstand dieser Abhandlung ist die Reflexion 
über diese beiden Paradoxa im Zusammenhang mit den zur 
Anwendung kommenden Pflichten. Juristische Personen 
unterliegen Pflichten, gegen die sie nicht verstoßen können, 
deren Einhaltung sie jedoch von Strafe befreit. 

2. Juristische Personen unterliegen Pflichten im Handel, 
Steuer- und Rechnungslegungswesen usw. sowie Pflichten in 
Verbindung mit Programmen zur Verhinderung von Strafta-
ten, den Compliance-Programmen.2 Diese Reihe von Pflich-

                                                 
2 Ebenso wie zum Thema der Verantwortlichkeit juristischer 
Personen allgemein ist auch die Anzahl der Veröffentlichun-
gen über konkrete Modelle zur Kriminalprävention praktisch 
unerschöpflich. Auch hier seien nur die wichtigsten Arbeiten 
im Zusammenhang mit dem Thema dieser Abhandlung ge-
nannt, konkret etwa Arbeiten über Compliance-Programme in 
spanischer Sprache, vgl. Alonso Gallo, in: Díaz Maroto y 
Villarejo (Hrsg.), Estudios sobre las reformas del Código 
penal operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011, de 
28 de enero, 2011, S. 143 ff.; Arroyo Zapatero/Nieto Martín 
(Hrsg.), El Derecho penal económico en la era compliance, 
2013; Kuhlen/Montiel/Ortiz de Urbina Gimeno (Hrsg.), 
Compliance y teoría del Derecho penal, 2013; Mir Puig/ 
Corcoy Bidasolo/Gómez Martín (Hrsg.), Responsabilidad de 
la empresa y Compliance, Programas de prevención, de-
tección y reacción penal, 2014; Nieto Martín u.a. (Hrsg.), 
Manual de cumplimiento penal en la empresa, 2015; Silva 
Sánchez/Montaner Fernández (Hrsg.), Criminalidad de 
empresa y compliance, Prevención y reacciones corporativas, 
2013. Da diese Programme in unserem Strafrecht eine Neue-
rung darstellen, empfiehlt es sich, auf Veröffentlichungen in 
anderen Ländern, in denen die Praxis von Compliance-
Programmen bereits eine beträchtliche Entwicklung erfahren 
hat, zurückzugreifen. Im Einzelnen sind dies: Engelhart, 
Sanktionierung von Unternehmen und Compliance, Eine 
rechtsvergleichende Analyse des Straf- und Ordnungswidrig-
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ten bringt zum Ausdruck, dass juristische Personen in der 
Wirtschaft mehr sind als Subjekte, deren Pflicht es ist, gewis-
se Leistungen zu erfüllen oder Informationen bereitzustellen. 
Sie sind Adressaten von Zusammenarbeits-, Rechnungsle-
gungs-, Informationsverpflichtungen usw., welche inzwi-
schen den Rahmen ihrer unternehmerischen Existenz be-
stimmen, und erfahren gleichzeitig eine Einbeziehung in 
verschiedene Aspekte öffentlicher Maßnahmen (Umwelt-
schutz, Förderung bestimmter Industriezweige, Impulse für 
den Außenhandel usw.). Juristische Personen – insbesondere 
Unternehmen – werden so zu einem Teil des Geflechts politi-
scher und wirtschaftlicher Verknüpfungen, das die auf kon-
krete Entwicklungs-, Reichtums- und Wohlstandsziele ge-
richtete politische Aktivität des Westens charakterisiert. Dazu 
gehören z.B. die Verpflichtung zur Zusammenarbeit zur 
Verhinderung von Geldwäsche, Finanzmarktinformationen 
als Maßnahme gegen massive Betrügereien sowie die Einhal-
tung von Compliance-Programmen, denen eine maßgebliche 
Rolle bei der Verhinderung von Straftaten zukommen soll. 
Die im gesellschaftlichen Leben allgegenwärtige Wirtschaft 
ist ohne das Konzept einer vielfachen Pflichten unterliegen-
den juristischen Person gar nicht denkbar. Zugleich ist die 
Durchführung von public policies ohne sie, die inzwischen zu 
Co-Akteuren eben dieses Gemeinwesens wurden, nicht zu 
begreifen. 

3. Warum sollten sie sich also, da ihnen so viele maßgeb-
liche Pflichten zukommen, für einen Verstoß gegen diese 
nicht ebenso wie natürliche Personen verantworten müssen? 
Das heißt, wie können sie zu etwas verpflichtet werden, ohne 
möglicherweise dagegen verstoßen zu können? Oder wie ist 
die Konzeption einer Aufgabe bzw. Pflicht möglich, gegen 
die ein Verstoß als solcher nicht zugerechnet werden kann? 
Bei natürlichen Personen ist eine Nichtzurechnung durch 
fehlende Handlungsfähigkeit sowie einen unvermeidbaren 
Irrtum begründet (Begriffe wie erlaubtes Risiko bzw. Erlaub-
nisnormen hingegen setzen das Verhalten voraus, das im 
Einzelfall einem Rechtfertigungs- oder Tatbestandsausschlie-
ßungsgrund unterliegen kann). 

Die üblichen Antworten auf diese Fragen reichen von 
dem durch v. Liszt angeführten Extrem (mit der ebenso oft 
wiederholten wie wenig befolgten Aussage, wer Verträge 
schließen könne, könne auch betrügerische Verträge schlie-
ßen3), bis hin zum anderen Extrem, dessen Vertreter dies als 
fiktiven Vorgang sehen, für den sich höchstens „Maßregeln 
der Sicherung“ oder „Nebenkonsequenzen“ (also nicht in 
konventionelle Kategorien einzustufende Sanktionen) festle-
gen lassen. Eine – sicher extreme – Position sieht dabei kein 
Problem darin, juristische Personen unter den erforderlichen 

                                                                                    
keitenrechts in Deutschland und den USA, 2. Aufl. 2012; 
Hauschka (Hrsg.), Corporate Compliance, Handbuch der 
Haftungsvermeidung im Unternehmen, 2. Aufl. 2010; Kölbel, 
ZStW 125 (2013), 499; Rotsch (Hrsg.), Criminal Compli-
ance, Handbuch, 2015; ders., ZStW 125 (2013), 481; Sieber/ 
Engelhart, Compliance Programs for the Prevention of Eco-
nomic Crimes, An Empirical Survey on German Companies, 
2014. 
3 Vgl. Fn. 12.  

Anpassungen nach den für natürliche Personen geltenden 
Kategorien zur Verantwortung zu ziehen.4 Handlungsfähig-
keit sowie subjektive Zurechnung im weiteren Sinn (Vorsatz, 
Fahrlässigkeit, Kenntnis der Rechtswidrigkeit und Fähigkeit, 
nach der Normeinsicht zu handeln) werden hier als unprob-
lematisch angesehen. Dabei kann die Assimilierung mit der 
natürlichen Person ganz einfach sein. Die andere – ebenfalls 
extreme – Position betont, dass eine Gleichstellung juristi-
scher und natürlicher Personen unmöglich sei und dass juris-
tische Personen deshalb aus dem Bereich der strafrechtlichen 
Sanktionen und dem „Thema Strafrecht“ im engeren Sinne 
ausgeschlossen werden müssten.5 

Bekannt sind auch verschiedenste legislative Antworten6 
– von der anglo-amerikanischen Lösung bis hin zur deut-
schen sowie die dazwischen liegenden niederländischen, 
französischen, italienischen, chilenischen und weiteren An-
sätze. Betont sei insoweit lediglich, dass die spanische Rege-
lung – in bestimmten Fällen Einbeziehung in das Strafrecht 
mit Sanktionen – etliche Fragen offen lässt und weitere her-
vorruft. Sie kann somit als ein Fall fehlender strafrechtlicher 

                                                 
4 In dieser Hinsicht lassen sich, auch wenn die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Verfassern hervorzuheben sind, die 
Arbeiten von Bajo Fernández, Bacigalupo, Gómez-Jara 

Díez, Gómez-Tomillo und Zugaldía Espinar als beispielhaft 
anführen. Vgl. etwa Bacigalupo, La responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, 1998; Bajo Fernández, in: Bajo Fer-

nández/Feijoo Sánchez/Gómez-Jara Díez (Hrsg.), Tratado de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, S. 19 
ff.; Gómez-Jara Díez, La culpabilidad penal de la empresa, 
2005; ders., Fundamentos modernos de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, Bases teóricas, regulación 
internacional y nueva legislación española, 2010; Nieto Mar-

tín, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Un 
modelo legislativo, 2008; Zugaldía   Espinar, Responsabi-
lidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones, Pre-
supuestos sustantivos y procesales, 2008. Im deutschen 
Sprachraum, vgl. Lampe, in: Weigend u.a. (Hrsg.), Festschrift 
für Hans Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 
1999, 1999, S. 83. 
5 An dieser Stelle reicht das Anführen (wenn auch stets mit 
den jeweils eigenen Nuancen) von Gracia Martín, in: Gim-
bernat u.a. (Fn. 1), S. 107 ff.; Robles Planas (Fn. 1), S. 203 
ff. 
6 Vgl. in Deutschland „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG)“ (§§ 30, 130 OWiG); in Österreich „Bundesgesetz 
über Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten – Ver-
bandsverantwortlichkeitsgesetz“ v. 1.1.2006; in Chile „Ley 
20.393, de 2 de diciembre de 2009, de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indi-
ca“; in den Vereinigten Staaten „United States Sentencing 
Guidelines 2004“ (Chapter 8 [das in der Gesetzgebung für 
juristische Personen als unabdingbarer Bezugspunkt gilt, sei 
es um deren Standpunkte zu unterstützen oder ihnen zu wi-
dersprechen]); „Federal Corrupt and Practices Act 1977“; in 
Italien „Decreto Legislativo italiano 231/2001 de 8 de junio“; 
in Großbritannien „UK BriberyAct 2010“. 
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Verantwortlichkeit im eigentlichen Sinne, wohl aber der 
Ausweitung oder Ableitung einer Haftung juristischer Perso-
nen von der Verantwortlichkeit straffälliger natürlicher Per-
sonen, die in ihrem Rahmen handeln, interpretiert werden. 
Die Unbekannte besteht hingegen in der Frage, wie und wa-
rum sich die Verantwortlichkeit natürlicher Personen auf 
juristische erstreckt. 

4. Dieser hier nur kurz angerissene Hintergrund von Leh-
re und Gesetzgebung verbirgt die beiden erwähnten Paradoxa 
(juristische Personen unterliegen Pflichten, gegen die sie 
nicht verstoßen können; gleichzeitig sind sie durch die Ein-
haltung dieser Pflichten von Strafe befreit) nicht, weshalb der 
Sinn der Verantwortlichkeit und der Befreiung davon im 
jeweiligen Fall erörtert werden müssen. So müssen überzeug-
te Vertreter der Auffassung, es handle sich bei juristischen 
Personen um deliktsfähige Subjekte, erklären, gegen welche 
Art von Normen eine juristische Person als mit einer natürli-
chen Person gleichgesetztes Subjekt verstoßen kann.7 Natür-
lich darf beim Argumentationsschwerpunkt zur Verteidigung 
der (eigenständigen?) Verantwortlichkeit juristischer Perso-
nen nicht ignoriert werden, dass es sich lediglich um eine 
Assimilierung handelt. Andernfalls wäre kein solcher Argu-
mentationsaufwand nötig und ließe sich nicht erklären, wes-
halb es so lange gedauert hat, bis man sie als verantwortlich 
erklärt hat. Und überzeugte Vertreter der Auffassung, juristi-
sche Personen seien nicht deliktsfähig, müssen erklären, 
welche Grundlage für deren Sanktionierung gilt, also welcher 
Unrechtsbegriff zum Einsatz kommt, um die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit natürlicher Personen auf die juristischer 
auszudehnen.8 Der Autor dieser Zeilen vertritt eher letztere 

                                                 
7 Denn auch die Befürworter der Direkt- und Eigenverant-
wortlichkeit müssen (in ihren Konzepten unproblematisch) 
anmerken, dass juristische Personen straffällig werden, d.h. 
gegen Normen verstoßen. So etwa Ehrhardt, Unterneh-
mensdelinquenz und Unternehmensstrafe, Sanktionen gegen 
juristische Personen nach deutschem und US-amerikanischen 
Recht, 1994, S. 186 ff.; Schroth, Unternehmen als Normad-
ressaten und Sanktionssubjekte, Eine Studie zum Unterneh-
mensstrafrecht, 1993, S. 4, 22. Besonders überzeugend er-
scheinen mir jedoch die Einstellungen jener, die juristische 
Personen nicht als Adressaten von Festlegungsvorschriften 
verstehen. So Schünemann, in: Sieber u.a. (Hrsg.), Strafrecht 
und Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, Rechtsvergleich, 
Rechtstatsachen, Festschrift für Klaus Tiedemann zum       
70. Geburtstag, 2008, S. 429 (437); und Silva Sánchez, Apro-
ximación al Derecho penal contemporáneo, 2. Aufl. 2010, 
S. 681, zuvor spezifisch zum Thema juristische Personen 
ders., Normas y acciones en Derecho penal, 2003, S. 69 (78 
ff.). 
8 Wie Frisch, in: Zöller u.a. (Hrsg.), Gesamte Strafrechtswis-
senschaft in internationaler Dimension, Festschrift für Jürgen 
Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, 2013, 
S. 349 ff. (351), anmerkt, fällt auf, dass die Kritik der Lehre 
den Eifer des Gesetzgebers nicht zu zügeln vermochte (was 
umso mehr für die spanische Legislatur gilt, die die Verant-
wortlichkeit juristischer Personen im Strafgesetzbuch vor-

Position. Letztendlich jedoch kann niemand die zentrale 
Frage nach dem Unrechtsbegriff und damit nach der diesem 
unterliegenden eher objektiven oder subjektiven Komponente 
umgehen. 

5. Im Folgenden (II.) werde ich auf beide Paradoxa ein-
gehen – darauf, wie es möglich ist, dass Subjekte Pflichten 
unterliegen, gegen die sie nicht verstoßen können (II. 1.) und 
darauf, wie es möglich ist, dass die Einhaltung dieser Pflich-
ten sie von Strafe befreit (II. 2.). Auf Grundlage dieser Aus-
führungen werde ich hypothesenartig einige Grundzüge eines 
Unrechtsbegriffs vorschlagen, der erforderlich ist, um juristi-
sche Personen zur Verantwortung zu ziehen (III.). 

Die der Verantwortlichkeit juristischer Personen zugrunde 
liegende Diskussion über den Unrechtsbegriff zwingt zu-
gleich zur Erörterung des für natürliche Personen geltenden 
Unrechtsbegriffs, welcher der Kern der kontinentaleuropäi-
schen Straftatlehre ist. Ergebnisse dieses Diskurses beeinflus-
sen zudem möglicherweise den Aufbau eines gemeinsamen 
Modells der Verantwortlichkeit juristischer Personen. Diese 
grundlegende Erkenntnis ist im Rahmen der gemeinsamen 
europäischen Rechtstradition dringend notwendig. Eine aus-
führlichere Erörterung bleibt zukünftigen Studien vorbehal-
ten. 
 
II. Zwei Paradoxa im Rahmen der Normen für juristische 

Personen 

Geht man von der Grundlage aus, dass ein Paradoxon nicht 
immer eine Antinomie beinhaltet, sondern nur dann, wenn 
der Widerspruch zwischen den beiden zusammenhängenden 
Begriffen unüberwindbar oder unerklärbar ist, muss der Ge-
gensatz zwischen den beiden fraglichen Begriffen analysiert 
werden. Hierbei ist zu prüfen, ob sowohl im einen, als auch 
im anderen Fall tatsächlich der gleiche Begriff unter dem 
gleichen Aspekt verwendet wird. Konkret möchte ich analy-
sieren, ob der Begriff „Pflicht“, dem bestimmte Subjekte 
unterliegen, und die diese einhalten, nicht aber verletzen 
können, sowohl im einen als auch im anderen Fall gleich und 
unter dem gleichen Aspekt verwendet wird. 
 
1. Erstes Paradoxon: Juristische Personen unterliegen 

Pflichten, gegen die sie nicht verstoßen können 

a) Die stete Verwendung von Wendungen wie „strafrechtli-
che Verantwortlichkeit juristischer Personen“ kann zu der 
Vorstellung verleiten, dass diese tatsächlich straffällig wer-
den und schuldfähig sind. Allerdings ist dieser Schluss bei 
einer noch so geringen Ausdruckspräzision nicht haltbar. Das 
Grundproblem bzw. die eigentliche Frage besteht wohl darin, 
ob juristische Personen straffällig werden. Man kann sich 
Gesetzesmodelle vorstellen, die mit erheblichen Komplikati-
onen nicht nur die strafrechtliche Verantwortlichkeit, sondern 
auch die Handlungs- und Zurechnungsfähigkeit vorsehen. Für 
die spanische Gesetzesfassung könnte man dies zwar anneh-
men – diese Interpretation des spanischen Gesetzestextes ist 
aber keineswegs zwingend, weder in seiner ursprünglichen 

                                                                                    
sieht). Dies, so füge ich hinzu, sollte der Lehre zu denken 
geben. 



Pablo Sánchez-Ostiz 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 4/2016 
234 

Fassung von 2010 noch in der jetzigen nach der Reform 
2015.9 Darüber hinaus zeigt die jüngste Reform, dass man 
sich nach erheblichen Unklarheiten und Diskussionen über 
die Einbeziehung in das Gesetzbuch für die grundlegende 
Beibehaltung des Modells10 entschieden hat, welches der 
Übertragung der Verantwortlichkeit entspricht. Das heißt, 
straffällig werden andere Subjekte, nämlich straffällige natür-
liche Personen. Die Haftung für diese Straftaten erstreckt sich 
aber auf die juristische Person. Dabei darf die deutsche Ge-
setzeslösung durch eine Verantwortlichkeit nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) nicht zu der Vorstellung 
verleiten,11 das Problem sei behoben, solange nicht zuvor die 
Gründe für diese Einordnung außerhalb des Strafrechts ermit-
telt wurden. Auch die spanische Regelung, die juristische 
Personen seit Jahren als haftbar für (verwaltungsrechtliche) 
Verstöße einstuft, kann zu der Vorstellung führen, die Ange-
legenheit sei (angemessen) gelöst. Der Schlüssel liegt dabei 
in einer möglichen Erklärung dessen, warum die Sanktion 
juristischer Personen zuvor (in Spanien) außerhalb des Straf-
rechts eingeordnet wurde und warum dies (in Deutschland) 
immer noch so ist. Mit anderen Worten: Die bloße Einord-
nung juristischer Personen inner- oder außerhalb des Strafge-
setzbuches löst nicht die strukturelle Frage, ob sie straffällig 
werden können oder nicht. 

b) Der maßgebliche Grund dagegen liegt darin, dass 
rechtliche Kategorien von Verantwortlichkeit, unabhängig 
davon, wo diese vom Strafgesetzgeber der jeweiligen Staaten 
eingeordnet werden, nicht uneingeschränkt auf juristische 
Personen anwendbar sind. Sie müssen angepasst werden, 
ebenso wie wenn es um Ordnungswidrigkeitenrecht, Han-
delsrecht oder Zivilrecht geht, um nur einige Beispiele zu 

                                                 
9 Span. Originalwortlaut Art. 31bis Abs. 1 „las personas ju-
rídicas serán penalmente responsables de los delitos co-
metidos […] por sus representantes legales y administradores 
de hecho o de derecho”; “las personas jurídicas serán también 
penalmente responsables de los delitos cometidos […] por 
quienes, […] han podido realizar los hechos […]” (2010); 
Art. 31bis Abs. 2: „La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de 
un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los 
cargos o funciones” (2010). Art. 31bis Abs. 1 “las personas 
jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos 
cometidos […] por sus representantes legales o por aquellos 
que […]” (2015); „las personas jurídicas serán penalmente 
responsables: b) De los delitos cometidos, […] por quienes 
[…] han podido realizar los hechos por […]” (2105). 
10 Ein Modell, bei dem sich diskutieren ließe, ob es sich um 
Übertragung oder Stellvertretung handelt (vgl. LO 1/2015, 
vom 30.3.2015, Präambel, III.), das aber in der Art und Wei-
se, wie es verfasst ist, nicht von der Erst- und Direktverant-
wortlichkeit der juristischen Personen ausgeht. Sehr illustra-
tiv die Darstellung von Gómez-Martín, in: Gómez-Martín/ 
Mir Puig/Corcoy Bidasolo (Hrsg.), Garantías constitucionales 
y Derecho penal europeo, S. 331 ff. 
11 Zu diesem speziellen Thema vgl. Rogall, GA 2015, 262, 
mit Referenzen. 

nennen.12 Unterschiedliche Subjekte können nicht mit den 
gleichen Haftungskategorien beurteilt werden. Denn die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ist gebunden an Personen, 
deren Handeln stark mit der Vorstellung von Freiheit und 
Verantwortlichkeit, basierend auf Zurechnung und Vorwurf, 
verknüpft ist. Daraus resultiert auch, dass der Unrechtsbe-
griff, um den es hier geht, sich von einem zum anderen Fall 
unterscheidet. Denn Zurechnungsvoraussetzung ist die Exis-
tenz von Verhaltensregeln, die als Maßstab zur Beurteilung 
der Tat herangezogen werden können. Diese Verhaltensre-
geln existieren in allen Bereichen menschlichen Handelns, 
sowohl natürlicher als auch juristischer Personen, in dem 
Maße, wie die Handlung an einer (beliebigen) Verhaltens-
richtlinie gemessen wird, die zum Zeitpunkt der Handlung 
gültig war. Nach dem Moment der Zurechnung eines Ereig-
nisses als Tat folgt deren Bewertung gemäß dieser Richtlinie, 
was allerdings rückwirkend geschieht. Bisher ist dies in den 
unterschiedlichsten Handlungsbereichen und sowohl bei 
natürlichen als auch juristischen Personen zu sehen, da es 
lediglich um die Bewertung einer Auswirkung als Produkt 
eines „Vorgangs“ im Umfeld einer juristischen Person geht. 
So gesehen ließe sich eine juristische Person beispielsweise 
als „einträglich“ oder „eco-friendly“ bezeichnen, ja sogar von 
ihr behaupten, sie „handle auf dem Markt“ oder „habe Bank-
rott gemacht“. In der ersten Gruppe von Beispielen erfolgt 
eine Bewertung durch „Prüfung“ oder „Messung“ von etwas, 
das sowohl Sachverhalt als auch Handlung sein kann. Diese 
Übertragung der Maß- oder Bewertungsfunktion von Verhal-
tensregeln auf juristische Personen könnte (innerhalb der 
eingesetzten Sprache) zulässig sein. Die zweite Gruppe geht 
darüber hinaus und schreibt juristischen Personen erweiternd 
die Vornahme von Handlungen zu. Diese zweite Funktion der 
Verhaltensregeln in Verbindung mit Vorgängen, die sich als 
„Handlungen“ einstufen lassen, wirft jedoch einige Probleme 
auf, auch wenn deren erweiternde Verwendung noch so üb-
lich ist.13 In der Tat haben die von mir angeführten begriffli-

                                                 
12 Daraus resultiert, dass das Argument von v. Liszt, Das 
deutsche Reichsstrafrecht auf Grund des Reichstrafgesetz-
buchs, 1881 (Neudruck Goldbach 1997), § 25 Rn. VI, S. 101, 
über die Verantwortlichkeit juristischer Personen („Wer Ver-
träge schließen kann, der kann auch betrügerische oder wu-
cherische Verträge schließen“) nicht schlüssig ist: Ich habe 
mich stets gefragt, ob das Argument ein Fehlschluss ist. Und 
in der Tat ist die Ableitung der Schlussfolgerung durch ar-
gumentum a maiore ad minus nicht richtig, denn die Bezug-
nahme auf betrügerische Verträge erfolgt so als gehörten 
diese zu den üblichen Vertragsarten, wobei es sich tatsächlich 
jedoch um etwas anderes und ein Novum – unrechtmäßiges 
Verhalten – handelt. 
13 Ebenso wie die Verwendung von Verhaltensausdrücken im 
Zusammenhang mit Tieren möglich ist. Die Tatsache, dass 
aus einem Windhundrennen ein Sieger hervorgeht, auch 
wenn dies basierend auf außergewöhnlicher Geschwindig-
keit, Scharfsinn, Geschick usw. erfolgt, heißt nicht, dass es 
sich (auch wenn wir diese noch so sehr mit menschlichen 
Metaphern ausdrücken) um Verhalten handelt, sondern ist 
vielmehr eine Art und Weise, seinem Besitzer bzw. Trainer, 
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chen Unzulänglichkeiten weniger mit der zur Bewertung der 
Situation eingesetzten Verhaltensrichtlinie zu tun, sondern 
mehr mit der eigentlichen Fähigkeit juristischer Personen zu 
Verhalten und Taten sowie deren Zurechnung in Form eines 
Vorwurfs. Dass die Norm als Bewertungsvorgabe14 wohl auf 
juristische Personen anwendbar ist, bedeutet nicht, dass die 
Norm auch ein „Verhalten” der juristischen Person bestim-
men könnte. An dieser Stelle ist zuzugeben, dass unbedingt 
der Ausdruck „Unrecht“ mit bezeichnender Bedeutung zur 
Bewertung der Taten in Bezug gesetzt werden muss, so dass 
sich dies im weiteren Sinne wohl auf juristische Personen 
anwenden lässt (ein Unternehmen ist „einträglich“, „eco-
friendly“ …). Streng genommen jedoch bezieht sich der 
Ausdruck „Unrecht“ auf eine Tat, die dem Handelnden vor-
geworfen wird. Und hier wiederum ergeben sich sehr wohl 
Probleme bei der Bezugnahme auf juristische Personen. 
Während sich die Metapher in der ersten Gruppe von Bei-
spielen auf diese Weise einsetzen lässt, trifft sie in der zwei-
ten Gruppe auf sprachbedingte Einschränkungen. Dies wird 
bedingt von den Begriffen Tat, die als Grundlage des Un-
rechts dient, und Vorwurf, der sich aufgrund der unrechten 
Tat gegen das Subjekt richtet.15 Mit anderen Worten handelt 
es sich also um die Frage, ob für diese als juristische Perso-
nen geltenden Gebilde ein eigenes Unrechtskonzept, das von 
dem für natürliche Personen geltenden abweicht, erforderlich 
ist.16 Kurzum stellt sich die Frage, ob es die juristischen Per-
sonen sind, die gegen strafrechtliche Verbotsnormen versto-
ßen, für die sie strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. 
Um es sogleich vorweg zu nehmen: Die Antwort lautet nein. 

c) Für die Unrechtsfähigkeit juristischer Personen spre-
chen allerdings einige Argumente, die im Allgemeinen für 
einen gemeinsamen Unrechtsbegriff angeführt werden. Ich 
werde zunächst drei mögliche Argumente17 kritisch betrach-

                                                                                    
der ihn zum Rennen veranlasst hat, Anerkennung zu zollen. 
Ähnlich verhält es sich mit den von juristischen Personen 
durchgeführten „Vorgängen“: Sie sind im Rahmen von Nor-
men bewertbar, wobei aber kein Bezugsbegriff, kein Verhal-
ten im engeren Sinn, und noch weniger Vorwurf oder Ver-
dienst vorkommen (vgl. weiter unten im Text). 
14 Dies kommt ganz klar zum Ausdruck bei Silva Sánchez, 
GA 2015, 271; ders., Silva Sánchez/Montaner Fernández 
(Fn. 2.), S. 15 ff. 35; und früher ders. (Fn. 7 – Normas y 
acciones), S. 81  ff., 82; ders., in: Consejo General del Poder 
Judicial, Derecho penal económico, Manuales de formación 
continuada, 2002, S. 307 ff., 333. 
15 Vgl. Frisch (Fn. 8), S. 367 ff.). 
16 Laut Silva Sánchez, Aproximación al Derecho penal con-
temporáneo, 2. Aufl. 2010, S. 681, ist der Begriff des persön-
lichen Unrechts nicht gänzlich geeignet, um darauf Sanktio-
nen gegenüber juristischen Personen zu begründen: „Soll die 
Auflage […] strafrechtlicher Konsequenzen für juristische 
Personen auf dem Unrecht begründet sein, so ist das persön-
liche Unrecht zu persönlich“ (Hervorhebung im Original), 
ders., InDret Penal 3/2014, 3. 
17 Die zu berücksichtigenden weiteren, nicht weniger relevan-
ten Argumente sind wahrlich nichts Neues: zum einen die 
Geschichte der Konzeptualisierung der universitas persona-

ten. Zum einen wird auf die enorme Handlungsfähigkeit auf 
dem Markt verwiesen, die juristische Personen in Form von 
Unternehmen zu unersetzlichen Akteuren der Wirtschaft 
gemacht hat18: Kann das Strafgesetz eine solche „Gegeben-
heit“ ignorieren? Zweitens ist es offensichtlich, dass juristi-
sche Personen entscheiden, vorgehen, sich versammeln, fusi-
onieren, vereinbaren und sich gegenseitig erwerben […], 
ohne dass der Sprache dabei im Dienst einer unzureichenden 
anthropomorphen Metapher Gewalt angetan wird: Wie kann 
man außer Acht lassen, dass die Art und Weise über juristi-
sche Personen zu sprechen, in praktisch „allem“ den Äuße-
rungen über natürliche Personen entspricht? Und drittens, 
ohne hier weiter ins Detail gehen zu müssen, kommt die 
Erfahrung der vergleichenden Rechtswissenschaft zum Tra-
gen: Nicht wenige Rechtssysteme, die Wegbereiter bei be-
stimmten bereichsspezifischen Regelungen waren, sehen 
bereits eine ausgearbeitete strafrechtliche Verantwortlichkeit 
juristischer Personen vor. Daher stellt sich die Frage, ob wir 
diesem juristischen Modernisierungs- und Entwicklungspro-
zess nicht hinterherhinken. 

Diese Argumente überzeugen nicht. Zum ersten Argu-
ment: Die Verwendung charakterisierender Beschreibungen 
und die Übertragung von Handlungen auf juristische Perso-
nen ist lediglich ein Beweis für das, was sie sind: Es geht um 
für ein wirtschaftliches Handeln gewisser Größenordnung 
erforderliche Gebilde mit gleichzeitig eingeschränkter ver-
mögensrechtlicher Haftung der in ihrem Rahmen handelnden 
natürlichen Subjekte.19 Juristische Personen sind aber keine 
Einzelwesen wie die Subjekte, von denen sie geschaffen oder 
konzeptionell entwickelt wurden, so dass auch hier wieder 
gilt: Das von menschlicher Konzeption hervorgebrachte Pro-
dukt ist nicht mehr als das Subjekt, das es erschaffen hat.20 

                                                                                    
rum und zum anderen die jüngere Beschreibung durch die 
Systemtheorie. Hinzu kommt das oben in Fn. 12 angeführte 
und kritisierte Argument. 
18 Ähnliches lässt sich über andere juristische Personen mit 
nichtunternehmerischer Struktur wie Verbände, Stiftungen 
und in immer stärkerem Maße auch nichtstaatliche Organisa-
tionen sagen. Vgl. Lampe (Fn. 4), S. 91. 
19 Dabei hat die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristi-
schen Personen anscheinend einen gewissen Blockier-
mechanismus gegen Gesetzesumgehungen, mit denen danach 
gestrebt wird, mit allen wirtschaftlichen Vorteilen, aber ohne 
die Nachteile der strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf dem 
(sozialen, wirtschaftlichen usw.) Markt zu agieren. Bereits im 
Zusammenhang mit der actio libera in causa (Joshi Jubert, La 
doctrina de la „actio libera in causa“, 1992, passim) wird der 
Gedanke der Gesetzesumgehung zwecks Argumentation 
dafür angeführt, dass der nicht Verantwortliche verantwort-
lich gemacht werden muss, wenn er versucht, Ausnahmewir-
kungen zur Umgehung gesetzlicher Konsequenzen zu nutzen. 
20 Man möge mich nicht missverstehen – ich meine nicht, 
dass das Ausmaß juristischer Personen nicht bedeutend sein 
kann (allein die großen multinationalen Unternehmen bewei-
sen das Gegenteil), sondern dass ihr Umfang stets der eines 
von natürlichen Personen geschaffenen Werkzeugs ist. Der 
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Was das zweite Argument angeht, sollte ferner nicht ignoriert 
werden, dass die anthropomorphe Metapher ihre Grenzen hat 
– man kann nicht sagen, natürliche Personen fusionieren oder 
erwerben sich gegenseitig. Juristische Personen sind Werk-
zeuge, operative Instrumente, Bestandteile oder wie auch 
immer man es nennen mag, ja sogar die verlängerte Hand-
lung einer Person, nicht jedoch die eigentliche Handlung des 
Subjekts, geschweige denn das Subjekt selbst. Und das dritte 
Argument, in der vergleichenden Rechtswissenschaft sei die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit reichlich vertreten, bestä-
tigt lediglich, dass bestimmte Rechtskonstruktionen die In-
halte der zugrunde liegenden Lehre nicht sonderlich respek-
tieren, nicht jedoch notwendigerweise, dass eine Regulierung 
die Realität des geregelten Objekts ändert, ohne einem erneu-
ten normativistischen Trugschluss zu erliegen. 

Kurzum erscheinen mir die Argumente für die Unrechts-
fähigkeit juristischer Personen nicht schlüssig. Daher kann 
man im Zusammenhang mit ihrer strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit auch nicht von einem gemeinsamen Unrechtsbe-
griff mit natürlichen Personen sprechen. 

d) Dies bringt uns erneut zu dem bereits erwähnten Para-
doxon zurück – juristische Personen unterliegen Pflichten, 
gegen die sie nicht verstoßen können. Aufheben ließe sich 
dieses Paradoxon durch den unterschiedlichen Einsatz des 
Begriffs „Pflicht“ je nachdem, ob er strafrechtlicher Natur ist 
oder nicht. Wir setzen also Pflichten in unterschiedlicher 
Bedeutung ein21: Pflichten im Handels- und Steuerrecht usw. 
ließen sich wohl auf juristische Personen übertragen, straf-
rechtliche hingegen nicht, denn die Bedeutung „Pflicht“ geht 
dann über die eines Bewertungsmaßstabs hinaus und steht für 
Verhaltensanweisung. Wenn dem aber so ist, lässt sich auch 
nicht sagen, juristische Personen seien taugliche Adressaten 
nichtstrafrechtlicher Pflichten. Gewiss gelten sie aufgrund 
einer Metapher, die den Einsatz dieser Bedeutung relativ gut 
ermöglicht, als (zivilrechtlich, handelsrechtlich usw.) hand-
lungsfähig. Die Aussage, sie unterlägen Pflichten, die Verhal-
tensanweisung sind, lässt diese jedoch eigentlich nicht zu. 
Daher unterstütze ich die Beibehaltung der Auffassung, dass 
Kollektivsubjekte nicht wirklich Adressaten von wie auch 
immer gearteten Pflichten sind. Die Tatsache, dass wir uns 
daran gewöhnt haben, ihnen in allen Rechtsbereichen Nor-
men aufzuerlegen, erklärt sich durch die Notwendigkeit, 
juristische Personen als Subjekte im Handelsverkehr anzuer-
kennen, und die Verwendung der Sprache, die sehr wohl die 
Bewertung des Stands der Dinge und deren Situationen er-
möglicht.22 Das Paradoxon hebt sich somit nicht auf und es 

                                                                                    
Unterschied ist nicht quantitativ oder rangbezogen, sondern 
wesensbezogen. 
21 In Form von Art. 301 Abs. 3 span. StGB, durch den Geld-
wäsche aufgrund grober Fahrlässigkeit definiert wird, scheint 
die Betrachtung einer juristischen Person als zuwider han-
delndes Subjekt sogar in das spanische Strafgesetzbuch ein-
gesickert zu sein. 
22 Hier gelangt der Normativismus der Kategorien und Zu-
rechnungsurteile an eine Grenze. Vgl. Mir Puig, in: Alonso 
Garcia u.a. (Hrsg.), Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Ro-
dríguez Mourullo, 2005, S. 665 (674). 

muss eingeräumt werden, dass die besagten Subjekte, also 
juristische Personen, sich nicht so verhalten, wie es für die 
Aussage, sie begehen Unrecht, erforderlich wäre. Die jewei-
lige Situation, in der sie sich befinden oder die sie geschaffen 
haben, lässt sich mit Bezug auf die für sie bestehenden 
Pflichten als Bewertungskriterium wohl beurteilen. In diesem 
Sinne – ohne dass damit ihre Funktion noch mehr erweitert 
würde – lässt sich als Folge einer normativen Bewertung sehr 
wohl sagen, dass einige Situationen, in denen sie sich befin-
den (insbesondere nach bestimmten, von natürlichen Perso-
nen begangenen Straftaten), Unrecht sind. 

Im Ergebnis lässt sich das erste Paradoxon nicht aufhe-
ben, indem man die Bedeutung des Begriffs „Pflicht“ ändert. 
Es gibt eigentlich keinen Verstoß gegen strafrechtliche oder 
andere Pflichten durch juristische Personen. Obwohl ein 
Verstoß gegen die Strafrechtsnormen nicht von der juristi-
schen, sondern von den in ihrem Rahmen handelnden natürli-
chen Personen begangen wird, ist eine Bewertung der im 
Umfeld juristischer Personen geschaffenen Situationen als 
Unrecht dennoch möglich.23 
 
2. Zweites Paradoxon: Die Einhaltung dieser Pflichten be-

freit juristische Personen von Strafe 

a) Betrachten wir nun das zweite angeführte Paradoxon: Wie 
kann die Einhaltung bestimmter Pflichten das Kollektivsub-
jekt von Strafe befreien?24 Angesichts des aufgezeigten ersten 
Paradoxons, dass im Grunde nicht die juristische Person 
Pflichten unterliegen kann, überrascht es noch mehr, dass 
juristische Personen andererseits durch die Einhaltung von 
Verpflichtungen von strafrechtlicher Haftung befreit werden 
können. Wie erklärt sich dann also, dass ein Vorgehen, zu 
dem juristische Personen nicht fähig sind – die Befolgung 
von Pflichten –, derart bedeutende strafrechtliche Auswir-
kungen hat, dass sie – die juristischen Personen – von Strafe 
befreit werden? Genauer gesagt: In dem Maße wie Compli-
ance-Programme sich auf die konkrete Realität eines Kollek-
tivsubjekts beziehen und für dieses direkte strafrechtliche 
Relevanz haben, erscheint es logisch, dass dieses Kollektiv 
sich zumindest daran beteiligt. Wie aber sollte es „sich betei-
ligen“, wenn es im eigentlichen Sinn weder handelt noch 
Pflichten unterliegt? 

b) In diesem Zusammenhang zeigt die spanische Gesetz-
reform 2015 abweichend von der Feststellung oben (II. 1, 
Abs. 1) das Interesse des Gesetzgebers daran, Bedeutung und 
Wirksamkeit von Compliance-Programmen deutlich zu ma-

                                                 
23 Offensichtlich erfordert diese Einstellung eine nähere Be-
schäftigung mit der Bedeutung und dem Inhalt der Normen, 
wie dies unter III. weiter unten erfolgt. 
24 Zum Effekt der Strafaussetzung durch die Implementierung 
der Programme vgl. besonders die Zusammenstellung von 
Nieto Martín, Manual de cumplimiento penal en la empresa, 
S. 79 ff., 123 ff. Es geht um einen Punkt, der bezüglich seiner 
Auswirkung (Straffreiheit) nach der Strafrechtsreform 2015 
(durch Gesetz 1/2015 vom 30.3.2015) keine größeren Abwei-
chungen von der Lehre aufwies. Etwas anderes ist die Frage 
nach der Rechtfertigung für diese exceptio (Ausnahme) – hier 
sind die Auffassungen der Lehre keineswegs einig. 
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chen.25 Durch die gesetzliche Neufassung ist nunmehr ge-
klärt, dass die Existenz eines Compliance-Programms die 
Verantwortlichkeit der juristischen Person zwingend aus-
schließt. Der obligatorische Charakter der Norm klärt gewis-
se, durch die ursprüngliche Fassung aufgeworfene Fragen. 
Dies war in der ursprünglichen Fassung der Norm durch eine 
nur unklare Bezugnahme auf ein Kontrollverschulden 
(Durchführung der Tat, „wenn über die natürliche Person 
nicht die pflichtgemäße Kontrolle unter Würdigung der je-
weiligen besonderen Umstände von Fall zu Fall ausgeübt 
wurde“26, Art. 31bis Abs. 1.II, a.E.) als Haftungsvorausset-
zung der juristischen Person zweifelhaft gewesen. Abgesehen 
davon war ein Strafmilderungsgrund zugunsten der juristi-
schen Person vorgesehen für den Fall, dass „im Anschluss an 
die Begehung der Straftat“ wirksame Maßnahmen zur Ver-
hinderung und Entdeckung möglicher künftiger Straftaten 
ergriffen wurden.27 Die Fassung von 2015 erfordert keine 
zweifelhafte teleologische Interpretation des Gesetzes, son-
dern sieht ausdrücklich eine Freistellung der juristischen 
Person von strafrechtlicher Haftung vor („die juristische 
Person wird nicht bestraft, wenn […]“28, Art. 31bis Abs. 1 
und 4). Art. 31bis Abs. 2, 4 und 5 normieren eine Reihe de-
taillierter Voraussetzungen der Straffreistellung oder          -
milderung. Die nun vom Gesetzgeber konzipierte Situation 
macht das zweite Paradoxon deutlich: Juristische Personen 
können zwar keine Straftaten begehen, sie können aber durch 
vorherige Implementierung eines Präventionsprogramms 
Straffreiheit erhalten, auch wenn das Präventionsprogramm 
versagt hat. Das heißt, es ist paradox, dass jemand, der nicht 
deliktsfähig ist und nicht einmal pflichtgemäß handeln kann, 
Straffreiheit erwirkt, denn zumindest bei natürlichen Perso-
nen wird vorausgesetzt, dass die Fähigkeit zu handeln, um 
straffällig zu werden, mit der Handlungsfähigkeit zur Imple-
mentierung eines Compliance-Programms gleichzusetzen ist. 
Dies wäre eine Art vorgezogenes Handeln contra factum 
proprium, das nur von jemandem ausgeführt werden könnte, 
der eines solchen factum proprium fähig ist. Das heißt, um 
die strafrechtliche Sanktion abzuwenden, müsste der Hand-
lungsunwert, der die Sanktion legitimiert, durch den Straffäl-
ligen (vorab) neutralisiert werden. 

                                                 
25 Art. 31bis Abs. 2: „Wenn die Straftat durch die im Absatz 
1a erwähnten Personen begangen wurde, ist die juristische 
Person nicht strafbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 1. der Vorstand hat vor der Tat Organisations- und 
Verwaltungsmodelle (einschließlich Überwachungsmaßnah-
men und eine gute Kontrolle, Verbrechen zu verhindern) 
angenommen und wirksam umgesetzt […]“ (2015). 
26 Spanischer Originalwortlaut: „realizar los hechos por no 
haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las 
concretas circunstancias del caso” (2010). 
27 Spanischer Originalwortlaut: „con posterioridad a la 
comisión del delito […] Haber establecido […] medidas 
eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro 
pudieran cometerse“ (2010). 
28 Spanischer Originalwortlaut: „la persona jurídica quedará 
exenta de responsabilidad si […]” (2015). 

c) Auf den ersten Blick scheint sich das Paradoxon zu er-
klären, wenn man auf die Bedeutung der Sanktion als Be-
zugsbegriff zurückgreift. Das heißt, in dem Maße, in dem die 
Sanktion nun nicht die gleiche Bedeutung wie die für natürli-
che Personen geltenden Strafen hat, wäre es nicht paradox, zu 
behaupten, dass die Implementierung von Compliance-
Programmen die Strafkonsequenzen verhindert, auch wenn 
durch natürliche Personen in ihrem Rahmen Straftaten be-
gangen wurden. „Sanktion“ hätte bei natürlichen Personen in 
Wirklichkeit eine andere Bedeutung als bei juristischen. Dies 
führt leicht zu der Annahme, dass die für juristische Personen 
vorgesehenen Sanktionen keine Strafen sind. Und tatsächlich 
sind sie das im spanischen Recht auch nicht, trotz ihrer Be-
zeichnung als solche,29 sowohl in der ursprünglichen Fassung 
von 2010 (Art. 31bis, 33.7 und 66bis sowie den entsprechen-
den Delikten, bei denen juristische Personen zur Verantwor-
tung gezogen werden sollen) als auch in der Überarbeitung 
von 2015 (Art. 31bis-31quinques sowie den bereits erwähn-
ten). Eine Einordnung der Sanktionen als Strafe würde ent-
weder den Begriff der Strafe überdehnen oder die Trenn-
schärfe der Fachkategorien missachten.30 

d) Aus meiner Sicht reicht eine solche Erklärung des Pa-
radoxons allerdings nicht aus. Sicher besitzt die durch Im-
plementierung eines Compliance-Programms verhütete Sank-
tion nicht die eigentlichen Eigenschaften einer Strafe. Insbe-
sondere fehlt ihr der nicht übertragbare Vorwurf an die Per-
son. Compliance-Programme verhindern nicht die Strafe der 
natürlichen Person, sondern eine für die juristische Person 
nachteilige Auswirkung.31 Das ist kein Zufall, sondern Folge 
des Umstands, dass die juristische Person in einem anderen 
Bereich bzw. auf einer anderen Ebene als der der individuel-
len Verantwortlichkeit agiert. All das stützt die Folgerung, 
dass Sanktionen gegen juristische Personen keine Strafen im 
eigentlichen Sinn sind. Zum einen fehlen der Sanktion in 
diesen Fällen die konzeptuellen Voraussetzungen der Strafe – 
die Möglichkeit des Vorwurfs und die Fähigkeit, strafbar zu 
sein. Und zum anderen würde die Tatsache, dass die vorheri-
ge Implementierung eines solchen Programms von Strafe 
befreit, auch wenn sich dieses als nicht wirksam erweist, im 
Falle natürlicher Personen keine Straffreiheit legitimieren. 
Dazu müsste es sich entweder um ein supererogatorisches 
Verhalten handeln (während es jedoch eigentlich jedem Bür-
ger obliegt, keine Straftaten zu begehen, ohne dass dabei 
Übergebührliches zu leisten wäre) oder aus anderen Gründen 
nützlich sein. Daraus leitet sich ab, dass die Implementierung 
eines Compliance-Programms wirtschaftsrechtlich relevant 

                                                 
29 Vgl. Robles Planas (Fn. 1), S. 203 ff., 239. 
30 Robles Planas (Fn. 1), S. 240, wirft dem Gesetzgeber in 
dieser Hinsicht „Dilettantismus“ vor. 
31 Und indirekt auch für die durch sie agierenden natürlichen 
Personen, unabhängig davon, ob sie für das tatsächlich be-
gangene Delikt verantwortlich sind oder nicht. Dies sollte 
hinsichtlich ihrer Strafe als Poena naturalis berücksichtigt 
werden, denn die aus der möglichen Sanktion des Kollektivs 
entstehenden nachteiligen Auswirkungen für das Individuum 
sind ein Übel, das in einigen Fällen eine gewisse entgeltende 
und vorbeugende Wirkung haben kann. 
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ist, nicht jedoch strafrechtlich in dem Sinne, dass es sich um 
einen Tatbestandsausschließungs-, Rechtfertigungs-, Schuld-
ausschließungs- oder Strafbarkeitsausschließungsgrund han-
deln könnte.32 Vielmehr tritt ihr wirtschaftsrechtlicher, nicht 
strafrechtlicher Charakter immer deutlicher zutage, je detail-
lierter die Programme werden. Folglich ist die andernfalls 
verhängte Sanktion auch wirtschaftsrechtlicher Art, also eine 
sonstige Sanktion (sozusagen eine Abhilfe), aber keine Strafe 
im eigentlichen Sinn.33 

Wenn nun also die Erklärung des zweiten Paradoxons die 
nicht „strafrechtliche“34 Natur dieser Programme und Sankti-
onen verdeutlicht und das erste Paradoxon erkennen ließ, 
dass juristischen Personen keine Pflichten auferlegt werden 
können, stehen wir vor der Frage, wie eine strafrechtliche 
Verantwortung juristischer Personen begründet und ihnen 
Sanktionen auferlegt werden können. Es stellt sich also die 
Frage nach dem Wesen des Unrechts juristischer Personen. 
 
III. Grundzüge eines Unrechtsbegriffs für juristische 

Personen 

1. Bei der Erläuterung des ersten Paradoxons argumentierte 
ich, dass es nicht ausreicht, sich auf eine zweifache Bedeu-
tung des Begriffs „Pflicht“ zu berufen, so als gäbe es Pflich-
ten, die von juristischen Personen erfüllt werden können (in 
Handel, Steuerwesen usw.), verglichen mit anderen, die aus-
schließlich natürlichen Personen vorbehalten sind (strafrecht-
liche). Eine Möglichkeit zu erklären, dass die juristische 
Person auch ohne Verstoß gegen Handlungspflichten zur 
Rechenschaft gezogen werden kann, läge darin, den Unter-
schied zwischen den Strafrechtsnormen und den Normen für 

                                                 
32 Es handelt sich hier eher um Fälle, in denen das Unrecht in 
Handel, Steuer- oder Rechnungslegungswesen usw. ausge-
schlossen oder ausgeglichen wird, nicht jedoch aus strafrecht-
lichen Rechtfertigungs- oder Tatbestandsausschließungs-
gründen. In dieser Hinsicht ist, auch wenn man von einem 
„steuerlichen Rechtfertigungsgrund“ sprechen könnte, dieser 
eine Freistellung, die nicht als strafrechtliche Rechtferti-
gungsgründe im eigentlichen Sinne angesehen werden kann, 
denn diese sind vielmehr ein Aliud bezüglich derer, die durch 
Notwehr, Notstand usw. bedingt sind. Ebenso wenig handelt 
es sich um ein ergänzendes Gesetz, das die als Blanko-
Strafrechtsbestim-mungen verstandenen Rechtfertigungs-
gründe umfasst, sondern um (nicht strafrechtliche) Normen, 
die nach der Struktur Regel und Ausnahme agieren. 
33 Man könnte argumentieren, dass es sich um Strafen eines 
„Strafrechts zweiter Geschwindigkeit“ (mit den Worten von 
Silva Sánchez, Die Expansion des Strafrechts, 2003, passim) 
handelt. Die Verwendung des Adjektivs birgt jedoch die 
Gefahr ihrer Auffassung als Strafe. Mir geht es jedoch nur 
darum, ihren Aspekt als Korrektive, d.h. technische Abhilfen 
zur Kriminalprävention hervorzuheben. 
34 „Strafrechtlich“ im engeren Sinn. Das verhindert nicht, 
dass sie, ebenso wie andere rechtliche Einrichtungen (in 
Steuerwesen, Handel, Verwaltung usw.), Wirkungen im 
Strafrecht zeitigen. In dem Maße, wie sie im Strafgesetzbuch 
geregelt sind, können sie im weiteren Sinn als „strafrechtlich“ 
bezeichnet werden. 

Handel, Steuer- und Finanzwesen aufzugreifen. Auf diese 
Weise ließe sich sagen, dass die juristische Person wohl ge-
gen Pflichten und Verhaltensanweisungen verstößt, soweit 
diese nicht strafrechtlich geartet sind. Dies wäre haltbar, 
solange man die Aussage nicht auf Strafrechtsnormen aus-
dehnt. Diese Unterscheidung wäre nicht willkürlich, sondern 
in dem grundlegenden Charakteristikum strafrechtlicher 
Verbote begründet35: Strafrechtliche Schuld setzt den Vor-
wurf einer Unrechtsverwirklichung voraus, der auf juristische 
Personen nicht übertragbar ist. Dann ließe sich sagen, die 
Ausweitung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf juris-
tische Personen schüfe Fälle mit Taten ohne Handlung36, also 
Vorgänge, in die diese eingebunden sind, denen allerdings 
das für Vorwurf und strafrechtliche Sanktionierung erforder-
liche Grundsubstrat fehlt. Diese zweifache Bedeutung des 
Begriffs „Pflicht“ scheint mir allerdings nicht geeignet. Man 
kann ihn so verstehen, dass er durch den Gebrauch (in den 
Bereichen Handel, Steuerwesen usw.) legitimiert wurde und 
dass eine Übertragung auf juristische Personen als Akteure 
im Handelsverkehr möglich sei. Die Gleichsetzung natürli-
cher und juristischer Personen als Adressat von Pflichten hält 
der Bedeutungslast für eine Verantwortlichkeit zwar relativ 
gut stand, hat aber ihre Grenzen. Sicher ist sie in der Lage, 
die juristische Person als Adressat nichtstrafrechtlicher 
Pflichten einzuschließen, denn dies wird in Rechtsbereichen 
mit weniger schwerwiegenden Folgen schon seit längerem so 
gehandhabt. Daraus darf sich jedoch nicht der Gedanke ablei-
ten, dass die Metapher zur Wirklichkeit wird. Im engeren 
technischen Sinn lassen sich Bezeichnungen wie Handlung, 
Pflicht, Schuld usw. letztlich nicht auf juristische Personen 
anwenden, ohne die begriffliche Bedeutung zu verletzen.37 
Juristische Personen kommen, wie bereits ausgeführt, als 
Adressaten strafrechtlich sanktionierter Pflichten nicht in 
Betracht. Es geht dabei nicht so sehr um die Zuschreibung 
von Verantwortlichkeit an Subjekte als vielmehr um die Haf-
tung von Objekten, also weniger um das Wer als um das 
Was. 

                                                 
35 Verneint wird die Zweckmäßigkeit des auf die Handlungs-
fähigkeit juristischer Personen ausgeweiteten Handlungsbe-
griffs von Mir Puig (Fn. 22), S. 565 (681 f.), dies jedoch 
aufgrund der Zweckmäßigkeit hinsichtlich akzeptierter poli-
tisch-kriminologischer Grundsätze. 
36 Ich bin mir dessen bewusst, dass die von mir hier vorge-
nommene Gegenüberstellung von Tat und Handlung unüblich 
ist – nicht selten spricht man von Taten, wenn es um die 
Basis oder das Substrat geht, während Handlung die nach 
Maßgabe einer Strafrechtsnorm bewertete Tat bezeichnet. An 
anderer Stelle (Sánchez-Ostiz, La libertad del Derecho penal 
y otros estudios sobre la doctrina de la imputación, 2014, 
S. 19, 81 ff.) nehme ich Bezug auf die Gründe für meine 
Auffassung, dass im Spanischen der Grundbegriff „acción“ 
(Handlung) dem Substrat oder zugrunde liegenden Vorgang 
eines Subjekts vorbehalten bleiben sollte (daher ebenso für 
Unterlassungen), während „hecho“ (Tat) nur die Bewertung 
dieses Vorgangs als zugehörig zu einem Tatbestand (Bege-
hung, Unterlassung oder Rechtsfertigung) bezeichnen sollte. 
37 Silva Sánchez, GA 2015, 271. 
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2. Anders verhält es sich, wenn das besagte Objekt bewer-
tet werden kann, wie es häufig und mit Recht bei Objekten, 
Situationen, Naturvorgängen usw. geschieht. In dieser Hin-
sicht kann die Aktivität einer juristischen Person sehr wohl 
als gut, schlecht, effizient, ineffizient, umweltfreundlich, 
umweltschädlich usw. bezeichnet werden. Außerdem können, 
wie oben dargelegt, Vorgänge und Zustände einer juristi-
schen Person als „unrecht“ erachtet werden, vorausgesetzt 
man versteht darunter nicht das Gleiche wie es für natürliche 
Personen im Strafrecht gilt, sondern den nach Maßgabe eines 
Kriteriums bewerteten Sachverhalt. Gegenstand ist also nicht 
eine Handlung38, und Grundlage der Haftung ist nicht die 
persönliche Schuld (wie etwa bei der Aussage, dass der ver-
ursachte Schaden zu ersetzen ist). Darauf gründet der Vor-
schlag, Verantwortlichkeit in solchen Fällen als einen „Stand 
der Dinge“ oder „Unrechtszustand“39 zu erachten oder von 
„Zuschreibung“40 statt Zurechnung der Verantwortlichkeit 
bzw. „Korrektivmaßnahmen“ statt „Strafen“41 zu sprechen. 
Der Grund dafür liegt im erheblichen Unterschied der Ver-
antwortlichkeitsgrundlage selbst und dem Charakteristikum 
der Strafe als Träger eines Schuldvorwurfs. 

Der Zusammenhang mit dem negativ bewerteten Sach-
verhalt darf jedoch nicht dazu führen, Informations-, Rech-
nungslegungs-, Aufsichts- und sonstige Pflichten als beglei-
tende Normen oder Absicherung ab extra, also von außen, zu 
sehen. Denn dann hätten diese einen untergeordneten oder 
funktionellen Status im Dienste einer prioritären strafrechtli-

                                                 
38 Denn die juristische Person kann keine Vorgänge durch-
führen, die eine psychologische Intervention des Subjekts, so 
wie man sie im Strafrecht kennt, erfordert. Daher stellt sich 
die Frage, ob eine juristische Person im engeren Sinne Opfer 
eines Betrugs in der Hinsicht, dass ihr dazu ein durch Täu-
schung veranlasster Fehler unterlaufen müsste, sein könnte. 
Und ob sie auf ähnliche Weise, wenn auch weniger vorstell-
bar, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt sein könnte. Da 
die juristische Person streng genommen nicht handelt, kann 
sie auch nicht „betrügerisch“ handeln oder zur Handlung 
„genötigt“ werden. Etwas anderes sind die wirtschaftlichen 
Schäden durch den Betrug. 
39 So Silva Sánchez (Fn. 7 – Normas y acciones), S. 89 (eine 
Aussage Lampes wiedergebend): „dieses [scil.: das kriminelle 
Unternehmen, ‚schon seiner Philosophie, seiner mangelhaften 
Organisationsstruktur nach kriminell‘] stellt keine ausrei-
chende rechtswidrige Tat mit Schuld, die Anlass zur Strafe 
gäbe, dar. Meiner Ansicht nach bildet sie jedoch eine ausrei-
chende faktische Grundlage zur Verhängung strafrechtlicher 
Folgen für juristische Personen, ohne dabei gegen das Tatprin-
zip zu verstoßen“. Neuerlich Silva Sánchez, GA 2015, 271. 
40 So Goena Vives, La atenuación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, Situación tras la reforma del Código 
Penal, im Erscheinen, Kap. VIII; bereits formuliert („respon-
sabilidad por atribución“ [„Verantwortlichkeit durch Zu-
schreibung“]) von Silva Sánchez (Fn. 7 – Normas y accio-
nes), S. 69 und passim; vgl. ebenso in etwas abweichendem 
Sinn Robles Planas (Fn. 1), S. 228; vgl. ebenso Gracia 

Martín (Fn. 5), S. 107 (143 f.). 
41 Vgl. in diesem Sinn Goena Vives (Fn. 40), Kap. VII.4.4. 

chen Norm. Bildlich gesprochen dienen die angesprochenen 
Pflichten der Verantwortlichkeitsüberleitung auf das Kollek-
tivsubjekt juristische Person. Die Erklärung scheint mir nicht 
gänzlich unzutreffend in Bezug auf ihre Absicherungsfunkti-
on, wenn sie auch die hier zur Debatte stehende Kernfrage 
nach ihrer Wesensart nicht beantwortet. In diesem Zusam-
menhang ist die Einordnung dieser Pflichten als Obliegenhei-
ten42 ebenfalls bildlich zu verstehen, da ihr sekundärer, un-
tergeordneter oder abgeleiteter Aspekt damit bezeichnet ist. 
Inhaltlich allerdings ist dies deswegen nicht treffend, da es 
sich um Verantwortlichkeitsvoraussetzungen für natürliche 
Personen handelt. Wenn aber juristische Personen als Adres-
saten rechtlicher Verhaltensregeln ausscheiden, können sie 
auch nicht Subjekt einer strafrechtlichen Zurechnung sein. 
Daher ist die Forderung nach „subjektiver Zurechnung“ bei 
einer juristischen Person basierend auf einem angenommenen 
Vorsatz, Willen oder Schuld (etwa basierend auf den Forde-
rungen von Art. 31bis Abs. 1: Verbrechen „im Namen oder 
im Auftrag“ der juristischen Person sowie „zu ihren Gunsten“ 
oder „als Teile eines Organs“ handelnd oder „mit Befugnis, 
Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen“ 
oder im Besitz von „Organisations- und Kontrollbefugnis-
sen“, „aufgrund ihres schweren Verstoßes gegen Überwa-
chungs-, Aufsichts- und Kontrollpflichten“) meiner Ansicht 
nach falsch. Diese Elemente müssen nicht gegeben sein,43 da 
in diesen Fällen eigentlich nicht die Rede von Zurechnung 
sein kann. 

3. Es hat sich gezeigt, dass die juristische Person streng 
genommen keinerlei Pflichten unterliegt, was nicht nur für 
strafrechtliche, sondern für alle Verhaltensrichtlinien in Form 
von Pflichten gilt. Folglich lässt sich in Umkehr der Feststel-
lung v. Liszts

44 sagen, dass juristische Personen nicht straffäl-
lig werden und ebenso wenig Pflichten zivil-, handels-, ar-
beits-, steuerrechtlicher Art usw. unterliegen. Man kann an 
ihnen, wie an anderen Einrichtungen und Situationen durch 
Anlegen eines Bewertungsmaßstabs Wertungen vornehmen 
(in dieser Hinsicht lässt die Sprache, wie oben aufgezeigt, 
Bezeichnungen wie „ungerecht“, „rechtswidrig“ usw. für sie 
zu). Wenn sie also nicht straffällig, jedoch als rechtswidrig 
bezeichnet werden können, so liegt das daran, dass es sich 
um kriminogene Einrichtungen, kriminelle Objekte, Instru-
mente von Straftätern usw., handelt, dass also die juristische 
Person als kriminelles oder kriminogenes Instrument anzuse-
hen ist. Gewiss handelt es sich um ein Instrument mit einem 

                                                 
42 In diesem Sinn Robles Planas, InDret Penal 2/2009, 10; 
ders. (Fn. 1), S. 220, Fn. 37, 226 f., 236 f., 262; Coca Vila, 
in: Silva Sánchez/Montaner Fernández (Fn. 2), S. 43 (55). 
Und argumentierend, die Regelung gemäß Art. 31bis CP 
müsse „als ‘außerordentliche Zurechnung’” eingestuft 
werden”, vgl. Silva Sánchez (Fn. 14 – Criminalidad de 
empresa y compliance), S. 15 (25 f.). 
43 Frisch (Fn. 8), S. 349 (356); Schünemann, GA 2015, 280; 
Silva Sánchez, GA 2015, 272. 
44 Vgl. oben, Fn. 12. Ferner ist, wie Gracia Martín (Fn. 5), 
S. 107 (125 ff.), aufzeigt, der Ansatz gewisser nicht straf-
rechtlicher Lehren, juristische Personen verantwortlich zu 
machen, zweifelhaft. 
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anderen – und möglicherweise höheren – Potential als andere 
bereits in der Strafgesetzgebung bekannte Instrumente (Waf-
fen, Wirkungen oder Instrumente des Verbrechens), wenn sie 
sich auf die Beschlagnahme und Straftaten wie Hehlerei oder 
Geldwäsche bezieht. Hier können die gesetzlichen Voraus-
setzungen von Art. 31bis Abs. 1 (Verbrechen „im Namen 
oder im Auftrag“ der juristischen Person sowie „zu ihren 
Gunsten“ oder „als Teile eines Organs“ handelnd usw.) sehr 
wohl einen Sinn haben: Sie sind dann Bedingungen (aller-
dings weder die einzig möglichen noch immer die gleichen) 
des instrumentellen Charakters des Objekts, welches im Ver-
ein mit weiteren Faktoren die Anwendung einer technischen 
Korrektivmaßnahme erfordern kann. Es geht letztendlich 
darum, den rechtswidrigen Charakter bestimmter Einrichtun-
gen als kriminellen Ursprung strafrechtlich relevanter Sach-
verhalte zu berücksichtigen. Diese Gegebenheit erfordert 
gelegentlich auch ein Vorgehen mit „Korrektivmaßnahmen“ 
(ich meine nicht „Strafen“) gegen diese Objekte, um sie zu 
neutralisieren.45 

Der soeben aufgezeigte Punkt macht deutlich, dass Com-
pliance-Programme eine nicht unerhebliche Funktion erfüllen 
– sie besitzen eine präventive Wirksamkeit inner- und außer-
halb der juristischen Person (neben möglichen weiteren Aus-
wirkungen allgemeiner Prävention). Bei richtiger Strukturie-
rung („Organisations- und Managementmodelle, die geeigne-
te Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen zur Verbrechensver-
hütung beinhalten“, Art. 31bis Abs. 2 und 4) und Interaktion 
mit weiteren Akteuren im System (Unterbindung missbräuch-
licher Praktiken in bilateralen Vereinbarungen) können diese 
Programme also zur Verbrechensverhütung beitragen. Diese 
Präventionswirkung ist jedoch nicht darauf zurückzuführen, 
dass sie ein normangepasstes durch die Strafandrohung moti-
viertes Subjekt „juristische Person“ hervorbringen, sondern 
sie besteht in der Verhütung von durch natürliche Personen in 
seinem Rahmen begangenen Straftaten. Um diese Präventi-
onswirkung zu erzielen, werden Pflichten für natürliche Per-
sonen geschaffen. So kommt zu der verstärkten und signifi-
kanten Präsenz juristischer Personen in gesellschaftlichen 
Zusammenhängen eine nicht weniger wichtige Bürde an 
Mitwirkungspflichten für natürliche Personen zur Verhütung 
kriminellen Verhaltens hinzu.46 Dabei handelt es sich um 
positive Pflichten für natürliche Personen, geschaffen longa 

                                                 
45 Interessant ist die von Schünemann, GA 2015, 282, vorge-
schlagene Anwendung einer derartigen Maßnahme („Unter-
nehmenskuratel“), die jetzt auch „Zwangscompliance“ 
(ebenda) genannt werden könnte. 
46 Hier bestehen zudem positive Pflichten, die den an der 
Straftat beteiligten natürlichen Personen obliegen. Tatsäch-
lich handelt es sich um eine sukzessive Kombination aus 
Mitwirkungspflichten, denn: 1. durch Übertragung der Ver-
antwortlichkeit von einem Kollektivsubjekt (mittels Art. 31) 
auf eine natürliche Person, 2. liegt ein Verbrechen (zum Bei-
spiel Steuerhinterziehung gem. Art. 305) vor, für das 3. auch 
die juristische Person (gem. Art. 31bis ff. und beispielsweise 
310bis) verantwortlich ist, und dessen Sanktionierung 4. 
wiederum auch der natürlichen Person obliegt (gem. Art. 468 
und 31, denn die Strafe entfällt auf die juristische Person). 

manus von einem anderen Subjekt mit institutioneller Positi-
on, nämlich dem Staat selbst, die bestimmte, in wirtschaftli-
che Aktivitäten eingebundene (natürliche) Personen zur Mit-
arbeit bei der Verhinderung von Straftaten verpflichtet. Dazu 
erstellt er eine Reihe administrativer Anforderungen, die von 
der natürlichen Person als dazu fähigem Subjekt einzuhalten 
sind, wenn sie auf dem Markt agieren will. Damit entsteht 
eine Art eingeschränktes erlaubtes Risiko – erlaubt ist es 
dann, wenn es mit einer Reihe von Verpflichtungen für natür-
liche Personen hinsichtlich der von ihnen konzipierten Objek-
te, den juristischen Personen, einhergeht.47 Ferner würde die 
Einstufung eines Verstoßes gegen die Pflicht zur Unterstüt-
zung (der Behörden)48 als Delikt (Unterlassung) bestätigen, 
dass die juristische Person keine Fähigkeit zur Selbstver-
pflichtung, wie sie natürlichen Personen eigen ist, besitzt, 
denn dies wäre ein Zugeständnis dessen, dass die Strafe für 
ein Subjekt bestimmt ist, das sehr wohl durch sie motiviert 
werden kann. Allerdings ist dieses Argument schwach im 
Vergleich zu jener meiner Ansicht nach maßgeblichen Erklä-
rung, die den Vorwurf als ein zu Schuld und Strafe gehören-
des Element auffasst. Damit wären Grundsätze, die die Ein-
haltung von Pflichten (nämlich Implementierung von Com-
pliance-Programmen) gewährleisten, der Beweis dafür, dass 
ihre Sicherstellung natürlichen Personen auferlegt wird, da 
die Sanktionierung juristischer Personen ein technischer 
Vorgang ist, dessen Unterlassung recht ineffizient jedoch frei 
von enthaltenem Vorwurf sein kann. 

4. Wenn nun juristische Personen nicht gegen die Straf-
rechtsnormen, die den Straftaten zugrunde liegen und diesen 
Inhalt verleihen, verstoßen können, scheint es an der Zeit, 
eine eigene Straftatlehre für diese Subjekte zu schaffen.49 Aus 
meiner Sicht würde es sich bei einer erfolgreichen derartigen 
Konstruktion nicht mehr um eine „Straftatlehre“ an sich han-
deln, da diese auf Handlung, Vorwurf und Ausrichtung auf 
Strafe basiert.50 Daher besteht die Lösung für diese Art von 
Verantwortlichkeit nicht in der Anpassung von Begriffen, 
sondern in der Entwicklung einer anderen Form der Verant-
wortlichkeit (der Zuschreibung) mit Ausrichtung auf eine 
Auswirkung, der nicht der ethische Vorwurf der echten Strafe 
anhaftet51 und die daher ohne die Schuld nach dem uns be-

                                                 
47 Silva Sánchez, GA 2015, 272. 
48 Man erinnere sich an die Verankerung des geplanten De-
likts der Unterlassung von Präventivmaßnahmen (Art. 286sexies 
des Gesetzentwurfs 2013); letztendlich wurde es durch das 
LO 1/2015 vom 30.3.2013 (das dem im deutschen Recht 
verankerten § 130 OWiG sehr ähnlich ist) nicht in das Straf-
gesetzbuch aufgenommen. Vgl. dazu De Vicente Remesal 
(Fn. 1), S. 7 (16 ff., 31 ff.). 
49 Vgl. Feijoo Sánchez (Fn. 1), S. 49 (69). 
50 Andererseits ist die Entwicklung im Bereich der Neurowis-
senschaften ernüchternd – trotz Vorhandensein eines als 
„Tat“ einzustufenden Vorgangs heißt es, es fehle das Substrat 
in Form einer „Handlung“. 
51 Somit ist der ethische Inhalt des für die Strafe erforderli-
chen Vorwurfs mit dem Vorgang der Zurechnung verbunden. 
Daher könnte das, was in der Lehre als ein von der Strafe 
abweichender Ansatz aufgezeigt wurde, eine Änderung in der 
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kannten Verständnis auskommt. Zwar sollte die Rechtsent-
wicklung in bestimmten Bereichen auch in anderen Berei-
chen nutzbar gemacht werden, allerdings nicht durch eine 
bloße Übertragung, denn die dafür vorauszusetzende gemein-
same Basis bleibt erst noch abzuwarten. 

5. Die nachgelagerte Konzeption strafrechtlicher Verant-
wortlichkeit juristischer Personen als Möglichkeit der Zu-
rechnung gibt Hinweise darauf, dass es sich um einen Prozess 
der Standardisierung strafrechtlicher Kategorien handelt, der 
allerdings auf den Widerstand des Bezugsobjekts juristische 
Person stößt. Der Normativcharakter eines Rechtsbegriffs für 
die Zwecke der Kategorie Strafe lässt zwar unterschiedliche 
Inhalte zu, ermöglicht allerdings nicht die Überschreitung 
konzeptioneller Faktoren jenseits dessen, was eine Änderung 
des Objekts wäre. Der Begriff der Strafe ist mit den Konzep-
ten von Handlung und Vorwurf verknüpft.52 Wenn also die 
Strafe weiterhin Strafe bleibt, muss sie einen Vorwurf für ein 
normwidriges Verhalten des Subjekts in einer Situation und 
Gegebenheiten ausdrücken, in denen von diesem ein norm-
gemäßes Verhalten verlangt wird.53 

6. Stimmt man der hier geführten Argumentation zu, er-
weist sich die Möglichkeit, ein einheitliches Verantwortlich-
keitsmodell und einen gemeinsamen Unrechtsbegriff, der der 
Verantwortlichkeit von natürlichen und juristischen Personen 
zugrunde liegt, zu schaffen, als Irrweg. Eine Vereinheitli-

                                                                                    
Zuschreibung von Verantwortlichkeit bewirken. Genauer 
gesagt folgt die Theorisierung der Strafe in der kontinentaleu-
ropäischen und der anglo-amerikanischen Lehre laut Goena 

Vives (Fn. 40), Kap. VII. 4.4 und VIII., jeweils unterschiedli-
chen Richtungen. Vgl. ebenso Feijoo Sánchez (Fn. 1), S. 67 f. 
Für diesen ist das Grundprinzip der Strafe, das sich in der 
deutschen Lehre (und daraufhin in der weiterer Länder) 
durchsetzte, deontologischer Natur (Kant, Hegel, Feuerbach) 
und besitzt keine utilitaristische Basis, wie sie hingegen im 
anglo-amerikanischen Umfeld (unter Bentham an der Spitze) 
entstand, und die somit einer strafrechtlichen Verantwortlich-
keit von Kollektivsubjekten aus utilitaristischen Gründen 
oder einfach ohne die durch das deontologische Grundprinzip 
bedingten Hindernisse dienlich oder zumindest nicht entge-
genwirkend war. Wenn diese Untersuchungen richtig sind, 
scheint mir jetzt nicht der richtige kulturelle Zeitpunkt, um 
auf jenes Grundprinzip zugunsten eines Utilitarismus ohne 
ausreichende Begründung zu verzichten. 
52 Noch stärker betont werden sollte die Tatsache, dass Sank-
tionen für juristische Personen keine Strafen sind. In vielen 
Fällen sind sie leicht als abweichend von Strafen im eigentli-
chen Sinne (für natürliche Personen) erkennbar, im Falle von 
Geldbußen allerdings schwieriger zu begreifen, da sie 
scheinbar identisch sind. Allerdings bin ich der Meinung, 
dass ein- und dieselbe Bezeichnung (Geldbuße) sich auf 
strafrechtliche Auswirkungen völlig unterschiedlicher Art 
bezieht. 
53 An anderer Stelle (Sánchez-Ostiz [Fn. 36], S. 206 f.) bezie-
he ich mich auf das „freie“ Verhalten des Verbrechers – frei 
in dem Sinne, dass die schuldhafte Ausübung der Straftat 
„Freiwilligkeit“ aufweist, der Täter sich also für das, was als 
gut empfunden wird, entscheidet. 

chung der Zuschreibungsstrukturen für Kollektivsubjekte 
wäre möglich, ja wünschenswert, und die notwendige Basis 
für eine Fortentwicklung der Lehre und der Antworten des 
Gesetzgebers. Ein gemeinsamer Unrechtsbegriff ist hingegen 
undenkbar. 
 
IV. Schlussfolgerungen 

1. In der Diskussion der Lehre um die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit juristischer Personen lassen sich mindestens 
zwei Paradoxa aufzeigen – juristische Personen unterliegen 
Pflichten, gegen die sie nicht verstoßen können, und die Ein-
haltung dieser Pflichten befreit sie von Strafe. 

Das erste Paradoxon lässt sich nicht durch eine Umdeu-
tung des Begriffs „Pflicht“ aufheben, d.h. sie können nur 
dann Pflichten unterliegen, wenn diese nicht strafrechtlicher 
Art sind. In Wahrheit können juristische Personen – straf-
rechtliche oder anderweitige – Pflichten nicht verletzen. 
Auch wenn damit der Verstoß gegen Strafrechtsnormen nicht 
von der juristischen Person, sondern von den in ihrem Rah-
men agierenden natürlichen Personen verwirklicht wird, ist 
dennoch eine Bewertung der im Kontext der juristischen 
Person geschaffenen Situationen möglich. 

2. Das zweite Paradoxon – durch Einhaltung von Pflich-
ten sind juristische Personen von Strafe befreit – macht deut-
lich, dass die ausgesetzte Sanktionierung keine Strafe im 
eigentlichen Sinn darstellt, sondern anderer Natur ist. Die 
Sanktionierung besitzt in diesen Fällen nicht die konzeptuel-
len Voraussetzungen für eine Strafe, nämlich die Möglichkeit 
eines Vorwurfs und den nicht übertragbaren Vorwurf der 
Unrechtsverwirklichung gegen die Person. Statt von Strafen 
könnte man hier von nicht strafrechtlichen Sanktionen, nicht 
jedoch Strafen im eigentlichen Sinn, reden. Die Implementie-
rung eines Compliance-Programms ist eine technische oder 
instrumentelle Maßnahme, hat aber keinen genuin strafrechts-
relevanten Inhalt in dem Sinne, dass es sich um einen Tatbe-
standsausschließungs-, Rechtfertigungs-, Schuldausschlie-
ßungs- oder Strafbarkeitsausschließungsgrund handelt. 

3. Streng genommen unterliegt die juristische Person kei-
nerlei Pflichten, was nicht nur für strafrechtliche, sondern für 
alle Verhaltensrichtlinien in Form von Pflichten gilt. Dies 
heißt jedoch nicht, dass juristische Personen ihrer kriminellen 
Zweckdienlichkeit wegen nicht als kriminelle Objekte oder 
Einrichtungen gelten und in diesem Maße auch Gegenstand 
negativer Bewertung sein können. Die normative Bewertung 
bezieht sich auf Sachverhalte und nicht auf Handlungen – sie 
basiert nicht auf Verhaltensregeln und erfordert keine Zu-
rechnungsregeln. Daraus ergibt sich die Schaffung (positiver) 
Mitwirkungspflichten für natürliche Personen, die durch 
juristische Personen agieren. Kurzum: Die Erstellung eines 
einheitlichen Verantwortlichkeitsmodells, eines gemeinsa-
men Unrechtsbegriffs, der der Verantwortlichkeit von natür-
lichen und juristischen Personen zugrunde liegt, ist unmög-
lich. 



_____________________________________________________________________________________ 

 

ZIS 4/2016 

242 

Collective Organizations as Meta-subjects* 

From Collective Guilt to Structural Responsibility Paradigm 
 

By Dr. Javier Cigüela Sola, Barcelona 
 

 

The discussion about corporate guilt can be divided into four 

levels: the criminological/sociological, the ontological, the 

conceptual and the political. In this article, I try to argue the 

specific connection between the second and the third one. In 

this regard, I describe organizations as “meta-subjects”, sub-

jects composed by multiple subjects, as well as by organiza-

tional and technological resources, whose identity is located 

somewhere in-between agents and mere objects. Given that, I 

maintain that a specific type of responsibility could be ad-

dressed to complex organizations, different from personal 

guilt and from security measures, which could be structured 

around what I have called a “structural responsibility para-

digm”. 
 

I. Introduction: the four levels of discussion 

1. The old and still very alive discussion about collective 

criminal guilt can be structured around four different levels of 

argumentation: on a first level, the criminological or socio-

logical one, we ask what do organizations have to do with 

criminality, why do we have to think about corporations, 

political parties or private associations when we think about 

crimes; on a second level, the ontological or philosophical 

one, we would respond to the question of what is an organi-

zation, what is its nature; on a third level, the dogmatic-

conceptual one, we ask which type of responsibility should 

apply to collective subjects, and what should be the require-

ments applying to them; lastly, we have a fourth level, the 

criminal-politics one, where we analyze the effectiveness of 

punishing organizations, in comparison to other types of 

intervention (civil law, administrative law, etc.).
1
 

In my opinion, a correct answer to the question of sanc-

tioning corporations should deal with all four levels or per-

                                                 
* This article contains, with some modifications and devel-

opments, the lecture given at the Universität Münster, on 

September 18, 2015, as part of the conference “Bewältigung 
der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts – Europäische 

Standards für die Voraussetzungen individueller und kollek-

tiver strafrechtlicher Haftung?”. It also approaches some of 

the aspects of my doctoral dissertation: “La culpabilidad 
colectiva en el Derecho penal (Marcial Pons, 2015), in which 

a deeper argumentation and a complete reference to the bibli-

ography can be found. 
1 Recent studies, where these different levels have been dis-

cussed: Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne 

Strafrecht?, 2013; Kirch-Heim, Sanktionen gegen Unterneh-

men, 2007; Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, 

2007; Lewisch/Parker, Strafbarkeit der juristischen Person, 

2001; Kohlhoff, Kartellstrafrecht und Kollektivstrafe, 2003; 

Artaza Varela, La empresa como sujeto de imputación de 

responsabilidad penal, 2013; Nieto Martín, La responsabili-

dad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, 

2008; Cigüela Sola, La culpabilidad colectiva en el Derecho 

penal, 2015. 

spectives. I believe, also, that all of them are interconnected: 

Depending on what we say about the nature of organizations, 

we will build up one type or another of responsibility;
2
 de-

pending on what we say about the criminological question, 

we will have one theory or another about the political effec-

tiveness of certain legislative measures. 

In this article, I will focus on the second and the third lev-

el; in particular, on the relationship between the nature of the 

organization and the question of what should be its responsi-

bility for crimes committed by its members. I exclude the 

first and the fourth level. The first one because it’s the only 
level where there is a relative agreement. The 20

th
 century has 

shown the importance of the organizational and contextual 

factors on criminal behaviors through facts, experiments and 

theories. What happens in collective organizations, such as 

corporations, political parties or bureaucratic entities, is not 

comprehensible only from the perspective of the individual 

disposition to crime. In other words: the structural conditions 

of such organizations – if they are transparent or not, if they 

have enough control or not – can have a very important influ-

ence on the criminal disposition of those who constitute 

them.
3
 

2. Many of the historical events of the past century rein-

force this idea, and therefore, we say that the totalitarian 

violence worldwide wouldn’t have been possible without the 
“power of organization” that certain individuals had on their 
side.

4
 The same could be said about the economical and polit-

ical crimes committed in the context – or causation – of the 

financial crisis in the beginning of the present century. By 

only considering the magnitude of this huge and serious cri-

sis, whose consequences are still to be calibrated, we can see 

how all of these events can’t be explained as punctual and 
individual bad decisions or dispositions, but rather as some-

thing that has to do also with systemic and structural failures 

in economic, political and administrative entities.
5
 The influ-

ence of structural conditions on individual criminality has 

been largely demonstrated in political philosophy by Arendt 

                                                 
2
 Dan-Cohen, Journal of Law and Public Policy 19 (2010), 15; 

v. Freier, Kritik der Verbandsstrafe, 1998, p. 115; Schmitt-

Leonardy (fn. 1), p. 103 f.; Haas, in: Kauffmann/             

Renzikowski (eds.), Zurechnung und Verantwortung, 2012, 

p. 125 (133). 
3 A wide study, from different perspectives: Jurkievicz (ed.) 

The Foundations of Organizational Evil, 2012. 
4 Arendt, Origins of Totalitarianism, 1966, p. 364 ff.;      

Bauman, Modernity and The Holocaust, 1991. 
5 Jurkievicz, in: Jurkievicz (fn. 3) p. 1 (9 ff.); Crotty, Cam-

bridge Journal of Economics, 33 (2009), 533. See also: United 

Nations Conference on Trade and Development, The Global 

Economic Crisis, Systemic Failures and Multilateral Reme-

dies, 2009. 
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or Bauman
6
, for example, in psychology by Milgram

7
, and in 

criminal theory by Jäger, Schünemann or recently by 

Rotsch
8
, just to quote some. 

3. The fourth level is, of course, very important and high-

ly considered in the criminal law discussion. In fact, the main 

argument pro criminal collective responsibility is situated in 

this level: Many authors support the idea that organizations 

should be punished because that would be the only or better 

way to prevent organizational criminality, the better way to 

give a solution to the well known idea of “organized respon-

sibility”. However, there is not enough room to deal with it in 
detail here. Anyway, at this moment, I think we don’t have 
any evidences of a better effectiveness of criminal punish-

ment in comparison to other civil or administrative sanctions; 

but we do have, instead, reasons to think that criminal pro-

cess is expensive and slow, and therefore criminal punish-

ment might be exactly what corporations prefer and, thus, 

would be a bad choice in terms of prevention.
9
 

4. The objective of this article is to point out the signifi-

cance of the second level, the question of what is an organi-

zation, because of two reasons: on the first hand, because 

what we say in that level conditions in a very significant 

sense the crucial question of the third level (Should we blame 

organizations? Should we just address a security measure? 

Should we build a new type of responsibility?); on the second 

hand, because in the last decade the question of the nature of 

organizations has been hidden or marginalized in the discus-

sion – what I see as a conceptual mistake with important 

dogmatic consequences.
10

 

                                                 
6 Arendt (fn. 4), p. 364 ff.; ibid., Eichmann in Jerusalem, 

2006; Bauman (fn. 4), p. 151 ff. 
7 Milgram, Obedience to Authority, 1974; see also Schuma-

cher, NJW 1980, 1880; Nagel, in: Kempf/Lüderssen/Volk 

(eds.), Unternehmensstrafrecht, 2012, p. 153. 
8 Jäger, Individuellen Zurechnung Kollektiven Verhaltens, 

Zur strafrechtlich-kriminologischen Bedeutung der Gruppen-

dynamik, 1985, p. 24 ff.; ders, Makrokriminalität, 1989; 

Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Eine 

Untersuchung der Haftung der Wirtschaftsunternehmen und 

ihrer Führungskräfte nach geltendem und geplantem Straf- 

und Ordnungswidrigkeitenrecht, 1979; Rotsch, Individuelle 

Haftung in Großunternehmen, Plädoyer für den Rückzug des 

Umweltstrafrechts, 1998; ibid., wistra 1999, 370. 
9 In this regard, Schünemann, ZIS 2014, 1, has described 

corporate criminal responsibility as a “criminal-politics zom-

bie” (“Kriminalpolistischer Zombie”). 
10 The way I see it, this process is due to the influence of 

constructivism – in its functionalist variant – in the debate, 

which introduces a tendency to ignore “logical-objective 

structures” – as, for example, those connected to personal 

identity – by considering law as a social system which deals 

only with “fictions” and not with “realities”. In this scheme, 
the substantial or material questions are reduced to political 

questions, to what is functional to certain social or political 

ends. From a critical perspective: Sacher, ZStW 118 (2006), 

579; Schünemann, in: Sieber et al. (eds.), Strafrecht und 

Wirtschaftsstrafrecht : Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstat-

II. The Identity of Organizations and the “inter-action 

dimension” 

1. As I said, the second and the third level are highly con-

nected: depending on what we say about what an organiza-

tion is, we will say one thing or another about the responsibil-

ity it has to bear. But that is a very problematic question since 

it touches philosophical problems and theoretical tensions 

which are difficult to deal with; it touches, in particular, the 

eternal and unsolved debate between collectivism and indi-

vidualism.
11

 In this regard, the two main positions in penal 

doctrine about the nature of organizations would be the fol-

lowing: On the one hand, in a tradition which begins with 

Gierke and arrives at Luhmann
12

, we have those who consid-

er corporations as true agents, equivalent to individuals (at 

least from a functionalistic or juridical point of view)
13

. 

These proponents usually answer the third question by ac-

cepting the possibility of collective guilt, or less bravely, 

collective responsibility, or even more euphemistic, corpora-

tive responsibility.
14

 On the other hand, and following      

Savigny’s well-known ideas, we have those who consider 

corporations as mere objects, as instrumental realities serving 

the interests of its members or shareholders. The supporters 

of this concept usually respond to the third question by ac-

cepting no more than security measures for corporations, 

depending on their dangerousness. Of course, in-between 

these options there are multiple choices, all of them with 

different refinements.
15

 Since this is a quite well known dis-

cussion, I will argue only the two extremes. 

2. In my opinion, both models misunderstand the nature 

of organizations: collective guilt models are wrong to consid-

er organizations as more than they are, as moral and unitary 

subjects; security measures models are wrong to consider 

                                                                                    
sachen, Festschrift f̈r Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, 
2008, p. 429 (437); v. Freier (fn. 2), p. 114; Cigüela Sola 

(fn. 1), p. 100 ff. 
11 Dan-Cohen, Journal of Law and Public Policy 19 (2010), 15 

(18 ff.). 
12 About the relation between those authors and the details of 

their concepts of “organism” and “autopoiesis”: Cigüela Sola 

(fn. 1), p. 105 ff. 
13 Bottke, wistra 1997, 251; ibid., Assoziationsprävention, Zur 

heutigen Diskussion der Strafzwecke, 1995, p. 49; Bacigalupo, 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, 1998, 

p. 104; Gómez-Jara, ZStW 119 (2007), 290; Heine, Die straf-

rechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, 1995, p. 79 

ff.; Kohlhoff (fn. 1), p. 289 ff. From a sociological perspecti-

ve: Luhmann, Organisation und Entscheidung, 2011;        

Teubner, American Journal of Comparative Law 36 (1988), 

130. For a compilation of the critics to the equivalence thesis 

see Cigüela Sola (fn. 1), p. 96 ff. 
14 It’s meaningful how most of the authors defending the 
introduction of collective entities in criminal law try to avoid 

the terms of “guilt” and “collective” in order to separate the 
idea of corporate responsibility from the unpopular notions of 

“collective guilt” or “collective responsibility”. About these 
conceptual distinctions: Cigüela Sola (fn. 1), p. 130 ff. 
15 For example, Schünemann (fn. 8), p. 263 ff. 
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organizations as less than they really are, as mere objects or 

instruments unable to offer a significant meaning to social 

life. 

The way I see it, organizations are a tertium genus be-

tween humans and mere things, identified as meta-subjects, 

which means: subjects constituted by multiple subjects (its 

members), as well as by communicative, normative and tech-

nological processes, whose complexity distances them from 

mere objects as well as from individual agents.
16

 Developing 

some ideas of the philosophy of action of thinkers as Arendt 

and Ricoeur
17

, it is possible to say that certain collectives, 

with enough complexity, are able to develop a social way of 

being and a context of inter-action. This context is offered to 

the members of the collectivity, it is where they act, bounding 

the possibilities of individual behavior. Following these ide-

as, we can say that when we deal with crimes in organiza-

tions, we see two levels of things: We see individuals acting, 

for example a member of a political party accepting illegally 

money from private corporations (here the power of individ-

ual action plays a role), but we also see the level of the social 

context, an specific way of corporative structure where the 

individual actions take place, in a different dimension which 

we can call inter-action level, where crimes are incentivized 

or prevented. 

The inter-action level generates itself progressively and 

spontaneously in a complex process which connects accumu-

lated human actions with the set of multiple resources of the 

organization itself, such as formal and informal rules, com-

municational processes, technical and informational sources, 

policies and so on.
18

 Following Arendt again, the context of 

inter-action has its own power, so we usually say that an 

organization of men is capable of carrying out projects which 

would be impossible for isolated individuals. The increasing 

role of computational advanced technologies in organiza-

tions, such as big data and other complex technologies
19

, 

reinforces this power day to day. And here is where organiza-

tions differ from pure objects, because objects are no pro-

jects: An object stays as it is, but you never know what an 

organization of men will become. 

3. So, here I share one of the basic ideas of the collective 

guilt models: organizations are more than the pure aggrega-

tion of its members.
20

 What organizations add to the individ-

                                                 
16 See Cigüela Sola (fn. 1), p. 105 ff., 127 ff., 134 ff., 297 ff. 

Also, Artaza Varela (fn. 1), p. 228. 
17 Arendt, The Human Condition, 1998, p. 188 ff.; Ricoeur, 

Das Selbst als ein Anderer, 1996, p. 131 ff. 
18 About this process: Mintzberg, The Structuring of Organi-

zations, 1979; Crozier/Friedberg, L’acteur et le système, Les 

contraintes de l’action collective, 1977. 
19 See Chen/Chiang/Storey, MIS Quarterly 36, 1165. 
20 For example: Lampe, ZStW 106 (1994), 693; Hirsch, 

ZStW 107 (1995), 293; Eidam, Straftäter Unternehmen, 

1997, p. 117. Even in collective guilt critics: Jakobs, in: 

Prittwitz et al. (eds.), Festschrift für Klaus Lüderssen zum 70. 

Geburtstag am 2. Mai 2002, 2002, p. 559 (571); van Weezel, 

Política Criminal 5 (2010), 118. This idea is traceable to: 

Aristoteles, Metaphysik, 1989, § 1023b. 

ual level is precisely this context of interaction, the structural 

conditions, given by rules, dynamics, cultural habits and so 

on, where they act and pursue social objectives. The coinci-

dence with these models terminates when they try to explain 

the structural defects or the criminal culture as something that 

the organization did by its own. The reason is that all of the 

facts or events which we would have to attribute as “unlaw-

ful” to the organization are actually phenomena which 

emerge from individual accumulated actions. And even 

though these multiple actions, over time and in connection 

with other resources (rules, habits, discourses, etc.), become 

“structural” and integrate the way of being of the organiza-

tion – what “makes it what it is”–, we can’t say that the result 

was created voluntarily and spontaneously by the organiza-

tion itself. In sum, what the organization “does” – the struc-

tural defects – and what the organization “is” – the corpora-

tive culture or philosophy – depends on its members, and 

therefore we can’t talk about organizations as true autono-

mous agents.
21

 

Also, the latter ideas would mean that the very often sup-

ported notion of “corporations self-regulation”22
 can’t be 

more than a metaphor for criminal law, used because of 

“economy of language” purposes. From a sociological or 

economical point of view we can say that those entities regu-

late and decide by themselves, but, when it comes to under-

standing law requirements and committing crimes, corpora-

tions are clearly hetero-regulated entities, since they can’t 
decide to comply or break the law against their directors will. 

4. The conclusion is that organizations are not true agents 

since they are not capable of choosing themselves what they 

become: they have an identity, but this identity depends on a 

complex process which emerges from the inter-action of its 

members. But they are neither mere things nor instruments, 

since they have the power of inter-action, and are able to 

develop projects beyond individual capacities. Saying it in a 

“classical” language: Organizations are not free subjects, but 

they benefit from freedom (the freedom of its members), 

while objects are subject to necessity, and they can’t be any-

thing different from what they actually are. 

 

III. From collective guilt to structural responsibility: 

some conceptual distinctions 

1. So, in the precedent part I distinguished three different 

levels of what we could call “social ontology”: the level of 
humans and actions, the level of mere things or instruments, 

and a third level, in-between, where we can put complex 

organizations with regard to the dimension of inter-action. I 

also defined corporations as meta-subjects. That means: As 

subjects composed by multiple subjects which can develop a 

project, lawful or unlawful depending on its characteristics, 

as something that emerges from the accumulated actions of 

the successive members, in connection to the organizational 

recourses. 

                                                 
21 With multiple references: Cigüela Sola (fn. 1), p. 166 ff. 
22 About the idea of “self-regulation”: Lüderssen, in: 

Kempf/Lüderssen/Volk (eds.), Die Handlungsfreiheit des 

Unternehmers, 2012, p. 241. 
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2. Now, we go directly to the third level, where we argue 

the type of responsibility according to this specific identity. 

In this regard, if corporations are incapable of generating the 

facts or events which could be considered blameworthy by 

themselves, they can’t be held guilty, as long as by guilt we 
mean personal responsibility.

23
 Here, the problem of consid-

ering collective subjects as capable of guilt is nor ontological 

neither natural; the problem is strictly conceptual, and in 

particular, it has to do with the possible relation between a 

concept – guil t–, a phenomenon – organized criminality – 

and a subject – collective organizations –. Given this scheme, 

and using the words of Deleuze and Guattari, we can say that 

every concept has an “endo-consistency”, which means the 
internal, distinct, heterogeneous and nonetheless inseparable 

components which make the concept what it is, giving it its 

own consistency.
24

 So, the sub-concepts or elements which 

gravitate around – and give consistency to – guilt concept are 

ideas such as “autonomy”, “unity”, “personality”, “individu-

alization” or “knowledge”. That means that we can modify 

some of the descriptions or the way of thinking or calling 

those elements, but we won’t be able to make them disappear 

unless we want to talk about another thing when we discuss 

criminal guilt. And the problem of using “guilt” – or its 

equivalents – for collective subjects is precisely this one: 

When we try to build a variant of guilt according to organiza-

tions’ identity we have to empty the concept of its own mean-

ing, we have to erase its “endo-consistency”, since it has to 
be attributed to a subject where there is no “knowledge”, 
“autonomy” or “unity”; a subject which, precisely because 

other subjects compose it, depends on them in its relation to 

the social world and to criminal law.
25

 

Of course, this can’t mean that a concept stays the same 

over time. For example, “criminal guilt” has been changing 

permanently among the history of criminal thinking, as for 

example with the transition from a psychological to a norma-

tive form.
26

 Here, the problem is that connecting the ideas of 

guilt to collective identities goes further than a partial or 

linguistic change, it means the end of the concept itself. In 

other words: We force the “guilt” concept to say something 

different from what it can say, something that another con-

cept could say better. 

3. This other concept, more suitable for collective sub-

jects, is well known and well developed in legal theory, is no 

other than the “responsibility” concept. In particular, the type 

of responsibility attributable to an organization could be 

identified as a structural responsibility, attributable to those 

organizations (with a minimum of complexity) within which 

an individual committed a crime that can be co-explained 

because of the influence of structural defects located in the 

organization itself, generating with it an “objective/structural 

unjust” that would remain if we only prosecute individual 
responsibilities. This responsibility has nothing to do with 

                                                 
23 See largely: Cigüela Sola (fn. 1), p. 166 ff. 
24 Deleuze/Guattari, What is Philosophy, 1994, p. 16 ff. 
25 Cigüela Sola (fn. 1), p. 166 ff. 
26 Deleuze/Guattari (fn. 24), p. 18, call these changes the 

“historical becoming” of a concept. 

“blame semantics”; on contrary, it’s related to the open con-

cept of responsibility (“Verantwortung”), as developed by 

contemporary philosophy
27

. Responsibility is flexible enough 

to adjust to the specific identity of collective entities. Using 

again Deleuze and Guattari’s words: The “endo-consistency” 
of the concept of responsibility is different from guilt’s one, 

less moralized and less individualized, and therefore more 

suitable for organizations. In this regard, it’s not possible to 
declare someone guilty (in this case a collective entity) for 

events or facts that resulted from other individuals’ actions 

(in this case its successive members); but it may be possible 

to argue a certain responsibility of the organization for those 

actions, as long as we give no moral meaning to it, that is, as 

long as we put no blame or reproach on the organization 

itself.
28

 For example, it is problematic to affirm, in political 

terms, that the citizens are guilty for their governor’s choices, 

or, in criminal law terms, that a political party is guilty for the 

corruption acts of its administrator, but it makes more sense 

to argue that those collectives are, to some extent, responsible 

for those events – when certain requirements are fulfilled, of 

course. 

In second place, this kind of responsibility would be 

structural, as opposed to personal (guilt), which means that 

the relation of the organization with criminality doesn’t fulfill 
the form of a “subject committing a crime”, but instead of a 
“context providing the structural conditions for a crime to be 
committed (by someone capable of doing so)”. The concept 
or the topoi of the structural, as analog but not coincident to 

“systemic” or “collective”, is well known in moral theology, 

philosophy or sociology, and it refers to the social conditions 

that bound the possibilities of human behavior, as I have 

explained before with the notion of “inter-action context”.29
 

4. On the other hand, the structural responsibility re-

quirements can’t be the same as the personal responsibility 
requirements: The nature of organizations is so different from 

                                                 
27 Jaspers, Die Schuldfrage, 1946, p. 56: Arendt, in: Hein-

rich-Böll (eds.), Politik und Moderne, 2002, p. 4; Jonas, 

Prinzip der Verantwortung, 1987. 
28 Similar: Jakobs (fn. 20), p. 574; Neckel, in: Kempf/     

Lüderssen/Volk (fn. 7), p. 73 (76); Schmitz, in: 

Kempf/Lüderssen/Volk (ibid.), p. 311 (313); Prittwitz/     

Günther, in: Neumann/Herzog (eds.), Festschrift für Winfried 

Hassemer, 2010, p. 331. For other multiple references, see 

Cigüela Sola (fn. 1), p. 43 ff., 295 ff. 
29 About the “structural conditions” of crime: Baratta, Krimi-

nologisches Journal 1993, 243; Silva Sánchez, InDret 3/2011, 

1; Schmitt-Leonardy (fn. 1), p. 462; Lampe, ZStW 106 

(1994), 693 (728); Nieto Martín (fn. 1), p. 38 ff.; Simpson, in: 

Nollkaemper/van der Wilt (eds.), System Criminality in In-

ternational Law, 2009, p. 69 (94). These ideas are developed 

in moral theology, see Nebel, La catégorie morale de péché 

structurel, Essai de systématique, 2006; also in political phi-

losophy, in the context of Marx and Arendt studies, see De-

neulin/Nebel/Sagovsky (eds.), Transforming unjust struc-

tures, The capability approach, 2006, p. 1; and in sociology: 

Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft, Grundzüge einer 

Theorie der Strukturbildung, 1998. 
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individuals, that transferring classical criminal responsibility 

requirements to organizations – especially those related to 

knowledge – would make no sense. In this regard, to be able 

to declare the structural responsibility of a legal person, we 

would need another type of categories. In synthesis, we 

would need to prove, on a first level, two objective require-

ments: On the one hand, the corporation should have exceed-

ed the permitted risks in its activity; on the other hand, a 

“structural connection” must be proven to exist between the 
organizational deficiency and the individual criminal action. 

On a second level of the attribution, the responsibility should 

be graduated, taking into account the seriousness of the struc-

tural defect (a defect that affects life or physical integrity 

rights is more serious than another defect that affect property 

rights) as well as the degree of influence of these defects on 

the crime itself (incentive and favor are more serious than a 

lack of control). 

In this process, as argued before, there is no blame at-

tributed to the organization itself as it’s not considered a 

moral agent. What the organization “offers” as a basis for its 
responsibility is an “objective/structural unjust” (“objektives/ 
strukturelles Unrecht”), defined as the set of organizational 
factors which incentivized or favored crime, in cases where 

those defects can’t be traceable to individual wrongdoings.
30

 

Thus, criminal law judges the structural deficiencies of the 

organization as an “objectively wrongful” state which should 

give rise to a negative consequence (sanction) which is orien-

tated to motivate the managers to adjust their organizations to 

legal requirements (prevention and compliance). This “un-

just” is objective, as opposed to personal, because it is real 

and it exists located in the context of interaction, but it wasn’t 
generated personally by the corporation but rather by its 

members progressively and altogether. It is also accessory 

and incomplete because it’s only prosecutable in case this 
structural unjust manifests itself in the crime of the individu-

al; therefore, the “wrongful state” of the organization is not 
enough to impose a sanction to the organization itself.

31
 

For example, if a member of a political party illegally ac-

cepts money from private corporations following the general-

ized habit in the organization or taking advantage of the lack 

of control, the crime shows two levels of unfairness: the 

individual/personal injustice, corresponding to the individual 

who committed the crime; but also the structural/objective 

injustice, corresponding to the criminogenic context offered 

                                                 
30 In a similar way, talking about non-personal “unjust” of 
legal persons: Silva Sanchez, Fundamentos del Derecho penal 

de la empresa, 2013, p. 283; Frisch, in: Zöller/Hilger/Küper/ 

Roxin (eds.), Gesamte Strafrechtswissenschaft in internatio-

naler Dimension, Festschrift für Jürgen Wolter zum 70. Ge-

burtstag am 7. September 2013, 2013, p. 349 (356); Robles 

Planas, ZIS 2012, 347 (353 f.); Klesczewski, in: Schnei-

der/Kahlo/ Klesczewski (eds.), Festschrift für Manfred See-

bode zum 70. Geburtstag am 15. September 2008, 2008, 

p. 179 (190); Gracia Martín, Actualidad Penal 39 (1993), 

603. 
31 Lampe, ZStW 106 (1994), 693 (716). 

by the organization to its members, a situation which would 

remain if we took only the individual level into account. 

On the other hand, if structural responsibility of organiza-

tions is targeted, as argued, at general and special prevention, 

its legitimation lies on distributive justice criteria: in the 

distribution of responsibility for the conflict, it is reasonable 

that the legal person is charged with the part that corresponds 

to its influence.
32

 In other words, if crime has a co-

explanation in the criminogenic organization which favored 

it, then it becomes reasonable to deploy responsibility on the 

following two levels: the personal/individual and the struc-

tural/objective unjust. 

5. Of course, from a pure theoretical perspective, this type 

of responsibility is more comprehensible considering civil or 

administrative law principles than criminal ones since, in this 

matter, we are not dealing with a moral agent but with a 

guilty crime. However, nowadays, criminal law, in a wide 

sense, is no more exclusively connected to “guilty behavior” 
since it also intervenes with security measures where there is 

no guilt, or in conflicts with incapable individuals. In my 

opinion, that’s the only way to integrate organizations’ re-

sponsibility into criminal law, as an intervention, different 

from “punishment” and separated from individual responsi-

bility, with a set of rules specific enough to solve the problem 

of criminogenic structures. That is what I have tried to under-

take by developing the structural responsibility paradigm.
33

 

 

IV. Conclusions 

1. Given the four different levels of argumentation which we 

can find in the collective guilt discussion, in this article I 

have argued the conceptual connection between two of them: 

The second one, in which we deal with the identity of organi-

zations, and the third one, in which we ask about what its 

responsibility could be. On the second level, organizations 

could be described as “meta-subjects”, subjects which are 

composed by multiple subjects (its members), which can 

develop a sort of dependent and weak identity, suitable in-

between moral agents and mere things: They differ from 

moral agents in their lack of certain capacities, basically in 

their incapacity to originate an act or a social event by them-

selves, and to control what they become by themselves; but 

they also differ from mere objects and instrumental realities, 

since organizations are able to develop a way of being with 

social significance, and they constitute undertakings which 

can be objectively valued as lawful or unlawful. 

2. Being so, organizations can’t be considered guilty be-

cause that would necessarily mean emptying the criminal 

guilt concept from its own consistency and meaning, but they 

could bear something else than a simple security measure 

                                                 
32 About the justification of shareholder’s co-responsibility: 

Cigüela Sola (fn. 1), p. 370 ff. Also supporting “distributive 

justice” as the basis to sanction corporations: Gracia Martín, 

Actualidad Penal 39 (1993), 603; Robles Planas, ZIS 2012, 

347 (353); Fisse, Southern California Law Review 56 (1982), 

1141 (1175). 
33 For deeper developments: Cigüela Sola (fn. 1), p. 291 ff.; 

ibid., InDret 1/2015, 5 ff. 
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since they are something more than a dangerous object. This 

other type of responsibility according to the organization’s 

identity has been described as a structural responsibility, 

attributed to those organizations which favored or incentiv-

ized a crime in their inside, generating a “structural/objective 
injustice” which would remain by only prosecuting individu-

al offenders. The legitimation of this type of responsibility 

would lie in distributive justice criteria since it is reasonable 

to make the organization co-responsible for the conflict when 

the organization itself offered the criminogenic context which 

favored or incentivized the individual crime. This type of 

responsibility, whose principles differ from criminal law, can 

be integrated into the criminal system only in a separate sub-

system, clearly dissociated from the conceptual frame of 

individual guilt. 

3. The central idea would be that we have the conceptual and 

philosophical background, given by complex and rich distinc-

tions – guilt/responsibility; structural/personal; subject/meta-

subject; action/inter-action –, to avoid the fiction of treating 

as if it was the same what in fact is very different, that means, 

to avoid forcing collective identities into concepts which are 

too weak for their complexity. 
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Criminal Sanctions for Corporations in Spain* 

A Systematic Approach After The 2015 Penal Code Reform 
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In 2010, the Spanish legislator introduced the criminal liabil-

ity of corporations in art. 31 bis of the Spanish Criminal 

Code. However, this reform did not involve the reformulation 

of “societas delinquere non potest” since legal persons are 
incapable both of the reproach of guilt and of suffering a 

penalty. Instead, the Spanish legislator has improperly 

named corporate sanctions “punishments”, which is the 
same way in which the Spanish Criminal Code refers to sanc-

tions imposed on individuals. Criminal sanctions against 

corporations have a different goal than penalties imposed on 

individuals. They are aimed at a preventive reaction and can 

only be considered “penalties” in the context of a two-track 

system of criminal law. 

The distinct nature of the remedies against legal entities 

necessitates their separation from the allocation model in 

which penalties for natural persons fall. Thus, in the case of 

companies, it is appropriate for the adjudication of liability 

to occur independent of the subject’s freedom or guilt. This 

paper offers a model in which corporate sanctions should be 

framed in order to respect the deepest foundations of the 

Theory of Crime. 

 

I. Introduction 

The new century in which we have lived for just over a dec-

ade has been marked by a growing importance of social and 

political transformations. Today’s society carries hitherto 

unknown descriptors like “global”, “multicultural”, “media-

tised” or “of risk”. There are new challenges and new situa-

tions which the approaches of the past are unable to answer to 

satisfaction. In this sense, our criminal law is a paradigmatic 

prism through which to study this process of change. Since it 

came into being in 1995, the Spanish Criminal Code has 

come closer to a police law with which to respond to the 

demands of a society that calls for security at any price. Un-

doubtedly, criminal law holds a symbolic significance that 

other areas of law do not possess. Now then, does that make 

it the appropriate instrument for meeting the demands of 

society? The immediate yes of the major political parties in 

response to this question is reflected in an increasingly tough 

and expanded criminal policy.
1
 There is a recklessness which 

                                                 
* The present paper is related to the Research Project granted 

by the Ministry of Economy and Competitiveness (Excel-

lence version; DER2014-52980-P) “Veinte años del código 
penal, 1995-2015: estudio de los ‘modelos preventivos’ de la 
‘sociedad de la seguridad’”. 
** I am deeply grateful to the people that took part in the 

workshop in Münster last September, 2016, at the West-

fälische Wilhelms-Universität. I am especially grateful to 

Professor Bettina Weißer and to Johanna Göhler for making 

this publication possible. 
1
 See Silva Sanchez, La expansión del Derecho penal, Aspec-

tos de Política criminal en las sociedades postindustriales, 3
rd

 

ed. 2011, passim. And more recently, see Felip i Saborit, in: 

threatens to distort criminal law and turn it into something 

else. As a consequence, delving into the theoretical founda-

tions that inspire it becomes extremely necessary. 

Any of the issues raised by the latest reform
2
 of the Span-

ish Penal Code in 2015 is more than adequate for reflecting 

on the rationale and justification of a criminal law which has 

begun to take on a new shape. However, the squaring of the 

circle posed by the criminal liability of corporations is partic-

ularly suggestive. It is a topic in which Spanish legislation 

has done nothing more than to tag along with a process initi-

ated in the United States and imported into the European 

Union.
3
 Sooner or later, Spanish law would have to meet its 

international commitments and respond to corporate crime. 

But ... Is this the response? The new liability system for cor-

porations is full of hybrid responses that register a discord 

between the role of criminal law and the purposes of punish-

ment. There are numerous grey areas surrounding concepts 

like authorship, participation and the principle of culpability. 

Apparently, the framers opted to follow the example of the 

Anglo-American tradition
4
, without sacrificing important 

elements of the Germanic system.
5
 Thus, the model of liabil-

ity of legal persons transforms the Spanish Criminal Code 

into a set of orphan laws that lack any clear pattern or direc-

tion. For one example, in less than four years, this precept, 

which had hitherto been forbidden entry into the Criminal 

Code, has multiplied five-fold.
6
 This situation could be seen 

                                                                                    
Robles Planas/Sánchez-Ostiz Gutiérrez (eds.), La crisis del 

Derecho penal contemporáneo, 2010, p. 63. 
2
 The Organic Law 1/2015 which was signed in March, en-

tered into force last July 2015. The reform affects more than 

200 articles and therefore, turns the Criminal Code into 

something almost new. Among other things, one of the insti-

tutions that has changed most after the aforementioned re-

form is the regime that regulates criminal liability of corpora-

tions. 
3
 See Framework Decision 2003/80/JHA of 27.1.2003. From 

then on, other European guidelines and dispositions repeated 

the duty for all the member states to implement sanctions 

against corporations. 
4
 On the influence that the Anglo-American tradition is hav-

ing on the Spanish Criminal Law, see Nieto Martín, RDPC 1 

(2014), 3; ibid., RP 19 (2007), 120; ibid., EDJ 61 (2004), 13; 

ibid., RP 12 (2003), 3; Vogel, in: Mir Puig/Corcoy Bidasolo/ 

Gómez Martín (eds.), La política criminal en Europa, 2004, 

p. 129. From the American perspective, see Beale/Safat, 

Buff. Crim. L. Rev. 8 (2004), 89. 
5
 On the reciprocical or mutual influence between the US 

federal law and the continental system when dealing with 

corporate crime prevention, see Beale, ZStW 126 (2014), 27. 
6
 Before 2010, the majority of the doctrine was against the 

introduction of corporate criminal liability. Some of the most 

important works about criminal liability of corporations be-

fore 2010 are the following: Bacigalupo Saguesse, La re-
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as a metastasis of the legislative cancer embodied by the 

criminalization of collective liability. 

While the reform operated by the Organic Law 1/2015 of 

March 30, 2015 has managed to shed light on the system, we 

still face a welter of measures that are disjunctive to our legal 

theory of crime and constitutional system. The reform of the 

criminal liability of corporations has been managed in the 

same way as a boomerang is thrown. Unless we want the 

reform to wind back up in the parliamentary chambers from 

where it emerged to be revised (or even repealed), it is time 

to start building the house from the foundation up and not 

from the roof down. The misstep embodied by art. 31 bis is 

still salvageable with interpretive and regulatory development 

that helps to fulfil the aims of the law while keeping the prin-

ciples and institutions of our system. 

In this sense, the foundation of criminal sanctions against 

legal persons must by studied, in order to offer a model in 

which to frame these sanctions. Although Spanish criminal 

law now establishes the possibility of sanctioning corpora-

tions, the fact that legal persons are not comparable to other 

criminally chargeable subjects remains undoubted. Therefore, 

it is particularly well suited for a discussion whether legal 

persons are to be regarded as true subjects of criminal law 

who must be sanctioned for their own actions and their own 

culpability. As stated before, there is a need for building an 

interpretive model consistent both with the law and with the 

main principles of our criminal law system. This is the main 

object of the present study. 

First, to locate the area in which this research is based, I 

will summarize the current legislative situation as it relates to 

the criminal liability of corporations (II.). Next, I will attempt 

to put forth a model from which to reinterpret the entire sys-

tem of liability of legal persons. Therefore, I will examine 

what the foundation of criminal sanctions against legal per-

sons is (III.). Subsequently, I will offer a model to frame 

these sanctions (IV.). 

 

II. Corporate Criminal Liability under the Spanish Law 

after the 2015 Penal Code reform 

The criminal liability of corporations was introduced into the 

Spanish Criminal Code through Organic Law 5/2010. This 

institution was preceded by figures such as the “accessory 

                                                                                    
sponsabilidad penal de las personas jurídicas, 1998, passim; 

Feijoo Sánchez, Sanciones para empresas por delitos contra 

el medio ambiente, 2002, passim.; Gómez-Jara Díez, La 

culpabilidad penal de la empresa, 2005, passim.; Gracia 

Martín, in: Romeo Casabona (ed.), Dogmática penal, política 

criminal y criminología en evolución, 1997, p. 103; Mir 

Puig/Luzón Peña (eds.), Responsabilidad penal de las empre-

sas y sus órganos y responsabilidad por el producto, 1996, 

passim.; Nieto Martín, La responsabilidad penal de las per-

sonas jurídicas, Un modelo legislativo, 2008; Zugaldía    

Espinar, Responsabilidad penal de empresas, fundaciones y 

asociaciones: presupuestos sustantivos y procesales, 2008, 

passim.; Zúñiga Rodríguez, Bases para un modelo de im-

putación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, 

2009, passim. 

consequences”7
 of art. 129 or the “subsidiary fines execution 

mechanism”8
 in former art. 31 para. 2. However, the enact-

ment of art. 31 bis in 2010 represented the first time that 

criminal responsibility was directly placed on collective enti-

ties. In detail, the Spanish Criminal Code made it possible to 

hold a corporate entity criminally liable for the criminal of-

fences committed in its name and on its behalf by its legal 

representatives or officers, or by its employees if it had failed 

to exercise “due control” over them. 

However, corporate criminal liability was such a new in-

stitution that neither the prosecutors nor the corporations 

themselves knew how to implement the new regulation. As a 

consequence, although corporate criminal liability has been 

in force since 2010, the Spanish case law has not yet success-

fully reached an indictment of any criminal entity.
9
 Several 

investigations against certain companies have been undertak-

en during all these years. But they have not yet reached the 

courts. 

Among other things, the referred lack of application of 

the provisions introduced in 2010 to prosecute corporations 

confirmed the need to significantly upgrade the existing leg-

islation. Therefore, the Organic Law 1/2015 of March 30, 

2015 amended the existing corporate crime regime and re-

solved a number of issues relating to its interpretation. In this 

sense, according to the new dispositions introduced by the 

aforementioned reform, the main characteristics of corporate 

criminal liability under the Spanish criminal law could be 

summarized as follows: 

Firstly, corporations are held liable for the act committed 

by certain individuals within the organization. In detail, 

art. 31 bis para. 1 of the Spanish Criminal Code expressly
10

 

states: 

                                                 
7
 See Mir Puig, Derecho Penal, Parte General, 9

th
 ed. 2011, 

sec. 34 para. 78 ff., with multiple references. To contrast two 

extremely different ways of understanding the accessory 

consequences in Art. 129, see on the one hand, Silva Sánchez, 

Derecho penal económico, Manuales de formación contin-

uada, Justicia y Economía 2002, 307. On the other hand, see 

Zugaldía Espinar, PJ 46 (1997), 327. 
8
 See Quintero Olivares, in: Quintero Olivares (ed.), Comen-

tarios al Nuevo Código Penal, 3
rd

 ed. 2004, p. 332 ff.; Ramón 

Ribas, in: Quintero Olivares (ed.), Comentarios al Nuevo 

Código Penal, 4
th

 ed. 2005, p. 338 ff.; Silva Sánchez/Ortiz De 

Urbina Gimeno, InDret Penal 2/2006, p. 3 ff. 
9
 However, there are some cases against corporations which 

are being investigated and will probably go to court. These 

include cases against entities such as Bankia Credit Corpora-

tion, Barcelona Football Club, or Pescanova. 
10

 The translation into English was done by myself. The offi-

cial Spanish Code states: “En los supuestos previstos en este 
Código, las personas jurídicas serán penalmente re-

sponsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por 

cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, 

por sus representantes legales o por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes de un órgano de la per-

sona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 

nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organ-
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“Legal persons shall be criminally liable: 

a) For crimes committed in the name or on behalf of 

them, and in their direct or indirect benefit, by their legal 

representatives or those who in acting individually or as 

part of a body of the corporation, are authorized to make 

decisions on behalf of the legal person or hold powers of 

organization and control within the same. 

b) For crimes committed in the exercise of company ac-

tivities on behalf and in the direct or indirect benefit of 

the same, by any person who, being subject to the authori-

ty of the natural persons mentioned in the previous para-

graph, have been able to carry out such acts due to the 

failure of those persons in their duties of supervision, 

monitoring and control of their activity, and meeting the 

specific circumstances of the case”. 

 

Secondly, corporations cannot be held liable for any of the 

offences in the Criminal Code. Instead, each statute by which 

a corporation can be held liable must state it expressly. The 

articles which include the possibility of sanctioning a corpo-

ration are, among others, the following: fraud, fraudulent 

insolvency, corporate espionage, insider trading, market 

manipulation, private-sector corruption, bribery, money laun-

dering, criminal offences against territorial regulation, against 

natural resources and the environment, against worker rights 

and against the market or consumers. 

If any of the criminal offences just mentioned above is 

committed within the framework of a corporation, all conse-

quences which may be imposed are considered as serious 

penalties. They range from a criminal fine to a ban on receiv-

ing public subsidies, public funds or entering into contracts 

with the public administrations, judicial intervention or even 

closure. 

Moreover, since the reform of the Criminal Code by the 

abovementioned Organic Law 1/2015, art. 31 quáter allows 

that the companies mitigate or completely eliminate their 

exposure to criminal liability if, once the criminal offence is 

detected, they collaborate in seeking evidence or take steps to 

repair the damage caused.
11

 Companies are also encouraged 

                                                                                    
ización y control dentro de la misma. b) De los delitos co-

metidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y 

en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, 

estando sometidos a la autoridad de las personas físicas men-

cionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los 

hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 

deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 

atendidas las concretas circunstancias del caso”. 
11

 Art. 31 quáter could be translated as follows: “Mitigating 

factors to the criminal liability of corporations shall be lim-

ited to the conduct of the following activities, after the com-

mission of the crime and through its legal representatives: a) 

To have confessed the offense to the authorities before know-

ing of the proceedings brought against it; b) To have cooper-

ated in the investigation of the act by proffering evidence at 

any stage of the proceedings, which were new and decisive 

for clarifying the criminal liabilities arising from the acts; c) 

To have acted, at any stage of the proceedings and prior to 

to implement adequate measures to prevent criminal offences 

from being committed and to detect any that may be commit-

ted in the future. 

Companies are expressly encouraged to establish a clear 

and ethical corporate culture which eases the detection of the 

risks inherently linked to their activity, structure and/or em-

ployees at all levels. In this sense, the new regulation of the 

corporate liability states that the investigated company will 

be exonerated from liability (or that liability will at least be 

mitigated) if a criminal compliance program had effectively 

been adopted and implemented before the offence was com-

mitted. In a clear effort to reduce the uncertainty derived 

from the pre-existing regime, the new art. 31 bis develops a 

range of very concrete criteria that specify the requirements 

that a suitable criminal compliance program must have. Us-

ing the same wording as the Criminal Code when referring to 

criminal compliance programs as an extenuating circum-

stance, art. 31 bis provides as follows
12

: 

 

“1. They shall identify the activities within whose scope 

the crimes to be prevented may be committed. 

2. They shall establish protocols and procedures specify-

ing the process for forming the legal person's intention, 

for the adoption of decisions and execution thereof in re-

lation thereto. 

3. They shall feature financial resource management 

models adequate for preventing the commission of the 

crimes that must be prevented. 

                                                                                    
the oral trial, to redress or diminish the damage caused by the 

crime; d) To have established, prior to the commencement of 

the trial, effective measures for preventing and detecting 

crimes that could be committed in the future using the means 

or under the cover of the legal person”. (translated by the 
author). 
12

 The translation into English was done by myself. The offi-

cial Spanish Code states: “Los modelos de organización y 
gestión […] deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser 

cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

2. Establecerán los protocolos o procedimientos que con-

creten el proceso de formación de la voluntad de la persona 

jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 

mismas con relación a aquéllos. 3. Dispondrán de modelos de 

gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la 

comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 4. Im-

pondrán la obligación de informar de posibles riesgos e in-

cumplimientos al organismo encargado de vigilar el fun-

cionamiento y observancia del modelo de prevención. 5. 

Establecerán un sistema disciplinario que sancione adec-

uadamente el incumplimiento de las medidas que establezca 

el modelo. 6. Realizarán una verificación periódica del 

modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o 

cuando se produzcan cambios en la organización, en la 

estructura de control o en la actividad desarrollada que los 

hagan necesarios”. 
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4. They shall impose an obligation to report potential 

risks and noncompliance to the body responsible for over-

seeing the operation and enforcement of the prevention 

model. 

5. They shall establish a disciplinary system to adequately 

punish noncompliance with the measures established by 

the model. 

6. The model shall require in any case its periodic review 

of and potentially the amendment thereof where signifi-

cant violations of its provisions come to light, or where 

there are changes in the organization, the control structure 

or the activity carried out that necessitates the above”. 

 

According to the referred legislation, it is clear that the Span-

ish regime is inspired by the US Respondeat Superior doc-

trine
13

, which on a vicarious liability basis states that the 

corporation is responsible for the actions which its represent-

atives and/or employees performed within the course of their 

employment. This is a very important point since it makes 

clear that corporations do not commit the offence themselves. 

Their criminal responsibility under the Spanish criminal law 

is based on the acts of the individuals who form the organiza-

tion. The “Societas delinquere non potest” aphorism is still 

alive in Spanish criminal law, as the Spanish District Attor-

ney’s Office’s last Circular Letter 1/2016 has recently stat-

ed.
14

 

 

III. “Societas delinquere non potest sed puniri potest” 
As it has been stated, since 2010 corporations can be held 

liable for the crimes committed for their benefit.
15

 In spite of 

                                                 
13

 See Norman, Akron Law Review 1 (1968), 25; Williams, 

in: Baker (ed.), Textbook of Criminal Law, 3
rd

 ed. 2012, 

p. 189. 
14

 On Friday, January 22, 2016, the Spanish District Attor-

ney’s Office issued the Circular Letter 1/2016. This docu-

ment consists of several guidelines meant to ease the interpre-

tation of the corporate criminal system, especially after the 

last reform of the Criminal Code in 2015. The guidelines 

expressly reject all interpretations which hold that corpora-

tions are capable of being punished for their own acts and 

their own culpability. 
15

 The works on this topic are uncountable. Some of the most 

important ones from 2010 to date are the following: Bajo 

Fernández/Feijoo Sánchez/Gómez-Jara Díez, Tratado de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, passim; 

De Vicente Remesal, in: Hefendehl/Hörnle/Greco, (eds.), 

Dogmática del Derecho penal material y procesal y Política 

criminal contemporáneas, Homenaje a Bernd Schünemann, 

vol. II, 2014, p. 16 ff., 31 ff.; Gómez-Jara Díez, in: Silva 

Sánchez/Pastor Muñoz. (eds.), El nuevo Código penal. 

Comentarios a la reforma, 2012, p. 43 ff.; Robles Planas, 

Estudios de dogmática jurídico-penal, 2014, p. 203 ff.; 

Zugaldía Espinar, LLP 76 (2010), 5. Zugaldía Espinar/Marín 

De Espinosa Ceballos (eds.), Aspectos prácticos de la re-

sponsabilidad criminal de las personas jurídicas, 2013, pas-

sim. 

some doctrinal discrepancies,
16

 this precision does not in-

volve the reformulation of “societas delinquere non potest”. 

This follows not only from the texts that preceded the afore-

mentioned Organic Law 5/2010, but also from the current 

regime itself. Legal persons are incapable both of the re-

proach of guilt and of suffering a penalty. The reform of the 

Criminal Code does not alter this situation.
17

 The fact that 

corporations are criminally responsible does not imply their 

guilt or their capability of committing crimes. This is, so-

cietas delinquere non potest, sed puniri potest. 

Based on this idea, it must be stated that the penalties in 

art. 33 para. 1-6 (for individuals) are not the same as the 

“penalties” in art. 33 para. 7 (for corporations). The Spanish 

legislator has improperly named them punishments,
18

 

(“penas”) which is the same way in which the Spanish Crim-

inal Code refers to the sanctions imposed on individuals. 

However, since corporations have “no soul to dam and no 

body to kick”19
, the sanctions that they must face have noth-

ing to do with the harm (Strafleid) and the retributive and 

deterrent effect that characterizes the intervention of the 

criminal law. Therefore, the legal consequences for corpora-

tions indicated in art. 33 para. 7 are not punishments. Follow-

ing what Silva stated three years ago
20

, corporate sanctions 

can only be considered “penalties” in the context of a two-

track system of criminal law
21

, with the tracks differing along 

the substantive and procedural dimensions. 

In order to clarify this idea, I find that that although being 

quite an extended quotation, the transcription of Cohen’s 

following words is really clarifying: 

 

                                                 
16

 There are some authors who consider that the Spanish 

system for sanctioning corporate crime is not a vicarious 

liability one. They believe that corporations are punished for 

their own actions and their own culpability. Some of the most 

paradigmatic works in this sense are the following: Bajo 

Fernández/Feijoo Sánchez/Gómez-Jara Díez, Tratado de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, passim; 

Zugaldía Espinar, LLP 76 (2010), 5; ibid., in: Zugaldía Es-

pianr (ed.), Fundamentos de Derecho penal, Parte General, 4
th

 

ed. 2010, p. 575 ff. 
17

 See Gómez Martín, in: Gómez Martín/Mir Puig/Corcoy 

Bidasolo (eds.), Garantías constitucionales y Derecho penal 

europeo, 2012, p. 331 ff., with further references. 
18

 See Robles Planas, Diario La Ley 7705 (2011), p. 1 ff. 

Published in German in this journal as “Strafe und juristische 
Person” (ZIS 2012, 347). The author makes an interesting 

critic to the inadmissible fact of naming corporate sanctions 

punishments. He deeply justifies why the term punishment is 

only admissible for human beings capable both of suffering 

them (Strafleid) and of reacting to their traditional goals. 

Therefore, he concludes that referring to corporate sanctions 

as punishments can only be done in the formal sense. The 

truth meaning of the term is not aplicable to corporations. 
19

 See Coffee, Michigan Law Review 79 (1980-1981), 386. 
20

 See Silva Sánchez, in: Kempf/Lüderssen/Volk (eds.), Un-

ternehmenstrafrecht, 2012, p. 59 (63). 
21

 See Silva Sánchez (fn. 1), passim. 
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“I have made two related, but different points. One is that 

the corporation is a suitable object for the imposition of 

sanctions. Second, insofar as the imposition of sanctions 

is deemed desirable, it needs not to be hampered by the 

same constraints as those that tie the government´s hands 

when dealing directly with individuals. This dual conclu-

sion has wider repercussions, within criminal law and be-

yond [...] Exploring these possibilities might eventually 

lead to a two-track system, with the tracks differing along 

the substantive, procedural, and evidentiary dimensions. 

These tracks need not, however, end at the boundary of 

criminal law. The considerations that shape them pertain 

to other legal areas as well, suggesting a two-track legal 

system throughout”22
. 

 

Anyhow, it can be argued that the least important issue is 

whether the sanctions imposed on corporations qualify as 

penalties, as administrative sanctions or as misdemeanor 

sanctions. Despite the impression that a quick approach to the 

different systems for sanctioning corporations may suggest, 

most of the legal systems concur in asserting what the main 

goal of sanctioning corporations is. Although the Anglo-

American tradition
23

 establishes criminal sanctions for corpo-

rations and other legal systems, such as the German
24

, have 

expressly rejected
25

 that option
26

, that situation does not pre-

                                                 
22

 Dan-Cohen, Journal of Law and Policy 19 (2010), 15. 
23

 See Alschuler, Am. Crim. L. Rev. 46 (2009), 1359. On 

p. 1360 the author expressly states: “A judge’s goal in pun-

ishing a corporation should be to induce a level of monitoring 

that will prevent more criminal harm than the monitoring will 

cost”. In detail, for a description of the theoretical founda-

tions of the Corporate Crime System in the United States, see 

for example: Henning, J.L. & Pol'y 19 (2010), 83. More 

clearly, ibid., Am. Crim. L. Rev. 46 (2009), 1417. Similarly, 

see O’Reilly/other authors, Punishing Corporate Crime, Le-

gal Penalties for Criminal and Regulatory Violations, 2009; 

Weissmann/other authors, Reforming Corporate Criminal 

Liability to promote Responsible Corporate Behavior, 2008, 

p. 1 ff. 
24

 One of the works which best synthesizes the discussion on 

the (in)adequacy of introducing a criminal liability of corpo-

rations in Germany is Hettinger (ed.), Reform des 

Sanktionenrechts, Verbandsstrafe, Vol. 3, 2002, passim. See 

also, Böse, ZStW 126 (2014), 132; Kudlich, in: Kuhlen/  

Kudlich/Ortiz De Urbina Gimeno (eds.), Compliance y teoría 

del Derecho penal, 2013, p. 283. Rotsch, ZStW 125 (2013), 

481. 
25

 However, there are some German criminal law experts that 

are in favor of introducing criminal punishments for corpora-

tions. See e.g. Ackermann, Die Strafbarkeit juristischer Per-

sonen im deutschen Recht und in ausländischen Rechts-

ordnungen, 1984, passim; Eidam, Straftäter Unternehmen, 

1997, passim.; Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit 

von Unternehmen, 1995, passim; Müller-Gugenberger, in: 

Müller-Gugenberger/Bieneck (eds.), Wirtschaftsstrafrecht, 

Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ordnungswidrigkeiten-

rechts, 6
th

 ed. 2015, § 23; Schroth, Unternehmen als Normad-

clude the undeniable coincidence between the aims that in-

spire the different systems for prosecuting corporations. As a 

consequence, the different theories and practices to punish
27

 

corporations both in the Anglo-American system and in the 

continental one are not substantially divergent. This is be-

cause they share the same goal: prevention
28

, as adapted to 

the peculiarities of legal corporations. This is, sanctions to 

corporations are inspired by an organizational conception of 

deterrence
29

, with its own particularities that make it different 

from the traditional theories of punishment for individuals. 

Criminal sanctions for corporations have their own goal. This 

is the same in systems where corporate sanctions are gov-

erned by criminal law (e.g. USA, Spain) and in regulations 

where corporate sanctions are defined by other fields of law 

(e.g. Germany). In brief, it could be stated that the main goal 

when sanctioning corporations matches in all the different 

legal systems, amounting to a particular deterrence, including 

rehabilitation and incapacitation that could be known as “re-

active prevention” and is different from the deterrence that 

inspires the punishments for individuals. 

In this respect, it is proposed to view art. 33 para. 7 of the 

Spanish criminal law as based on “reactive prevention”30
, as 

a proper rationale for the particular criminal response which 

is different from the penalties against individuals. It is a dou-

ble foundation, formed by principles which are closest to 

rehabilitation, but that allows considerations of general deter-

                                                                                    
ressaten und Sanktionssubjekte. Eine Studie zum Unterneh-

mensstrafrecht, 1993, passim; Volk, JZ 1992, 429. 
26

 For an intermediate position, see Schünemann, Unterneh-

menskriminalität und Strafrecht, Eine Untersuchung der 

Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräf-

te nach geltendem und geplantem Straf- und Ordnungswid-

rigkeitenrecht, 1979. 
27

 A comparative study of the punishment of corporations in 

the US and the German tradition can be found in Dubber/ 

Hörnle, Criminal Law, A Comparative Approach, 2014, 

p. 329 ff. 
28

 Even the authors who are in favor of retribution as a valid 

rationale for corporate sanctions admit that prevention is de 

facto the main goal when sanctioning corporations. In this 

sense, see Robson, Am. Bus. L. J. 47 (2010), 109; O’Sullivan, 

Am. Crim. L. Rev. 29 (2014), 51; on p. 64,the author states: 

“Clearly, the DOJ in practice has abandoned its stated goal of 

‘punishment’ (that is, retribution) in making charging deci-

sions except in the most extreme cases of corporate wrongdo-

ing (and only then when collateral consequences permit)”; 
Schlegel, Just Desserts for Corporate Criminals, 1990, p. 13 

ff. On p. 17, the author states that “Deterrence is commonly 
accepted as the primary goal for imposing criminal sanctions 

on corporation and on individuals acting on corporation be-

half”. 
29

 See O’Sullivan, Am. Crim. L. Rev. 29 (2014), 51. 
30

 I propose this name on the basis of the proposal of “galva-

nizing deterrence” posed by O´Sullivan (fn. 29). However, I 

do not agree with the terminology proposed by this author 

since she understands that corporate criminal liability should 

be linked to just deserts. 
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rence and incapacitation, too. The system seeks a “reaction”31
 

from the specific sanctioned company, and by extension, 

from the majority of companies. 

This paper proposes that the fine and other sanctions in 

art. 33 para. 7 are “criminal remedial measures”, different 

from the punishments imposed on individuals. This is a con-

cept best suited to the reactive prevention which inspires it. 

While still referring to the neutralizing effect of sanctions 

such as the ban on receiving public subsidies or closure 

(art. 33 para. 7 b to g), special prominence is given to the 

rehabilitation
32

 or restructuring that is invited by the fine or 

intervention in 33 para. 7 lit. a and g. 

In line with the conclusion stated above, it is clear that the 

distinct nature of the remedies against legal entities necessi-

tates their separation from the allocation model of the tradi-

tional theory of crime under which penalties for natural per-

sons fall. 

 

IV. Imputation of culpability vs. Attribution of responsi-

bility 

In the case of companies, it is appropriate for the adjudication 

of liability to occur independent of the subject’s freedom or 

guilt. Corporate sanctions are not an allocation of culpability 

(or Zurechnung) but a mere attribution of responsibility (or 

Zuschreibung), which does not require guilt and freedom of 

action, as opposed to allocation, which does
33

. 

                                                 
31

 See Braithwaite, To Punish or Persuade: Enforcement of 

Coal Mine Safety, 1985, p. 119 ff.; Ayres/Braithwaite, Re-

sponsive Regulation, Trascending the Deregulation Debate, 

1992, p. 35 ff. 
32

 In this sense, see Fisse, Southern California Law Review 

56 (1983), 1141. On p. 1160, the author very rightly states: 

“When an individual criminal is punished or threatened with 

punishment for a street crime, the goal of the punishment or 

threat is to inhibit rather than to catalyze. The message con-

veyed is ‘refrain from committing that offense’, rather than 
‘refrain from committing that offense and take such steps to 
improve your physiological and psychological capacity for 

self-control as are necessary to guard against repetition.’ By 

contrast, when a corporate offender is punished or threat-

ened with punishment, the message is catalytic as well as 

inhibitory. The message conveyed, for corporate offenses of 

commission as well as for those of omission, is ‘refrain from 
committing that offense and take such steps as are necessary 

organizationally to guard against repetition’” (emphasis 
added by the author). 
33

 The clearest precedent of this distinction when referring to 

the different ways in which responsibility can be imposed can 

be found in Kant, Vorlesungen über Moralphilosophie, Me-

thaphysik der Sitten Vigilantius, Akademie Ausgabe, 

Vol. 17.2.1, p. 564, lines 36 and 37, “Zurechnen distinguirt 
sich daher auch von: Jemandem einen eventum zuschreiben, 

insofern Handlung auf einer mera facultas, und nicht auf 

einem Pflicht Gesetz beruhete, z. E. daβ/ p. 565, líneas 1 y 2: 

der Bediente, dem ich ein Geschenk machte, es vertrank, 

Händel anfing u.s.w.” 

The requirements of the two models are not identical. In 

the mere attribution model, guilt is addressed as a principle 

only rather than as a reproach. That is, any restriction of 

rights must be informed by the guarantees that are applicable 

depending on the nature of the recipient and the branch of 

law that has been violated. It is therefore appropriate to adopt 

requirements that protect the peculiarities of the recipient and 

the characteristics of the reaction. But there is no requirement 

for a systematic category of enforceability, solely applicable 

to free individuals and not to corporations. 

The ascription of responsibility based on an attribution 

model is already known in various other areas of the law 

different from criminal law. This is the case of liability under 

tort law, tax penalty law and administrative penalty law, for 

example. In these contexts, liability is not allocated. It is 

attributed instead
34

. 

Moreover, in the framework of the criminal law itself 

“sub-models” of liability exist wherein the requirement of a 

culpable and punishable unlawful act is relaxed, and mere 

attribution is appropriate. Indeed, not all criminal law re-

sponds to an allocation model inspired by general deterrence 

and retribution, suitable to guilty, culpable subjects
35

. In 

particular, security measures, confiscation, civil liability for 

offenses, sanctions against minors
36

, and the strict liability of 

Anglo-American Law
37

, can be characterized as previously 

known models of criminal attribution. 

Therefore, art. 31 bis of the Spanish Criminal Code con-

cerning corporate criminal liability should be seen as a model 

for the mere attribution of criminal responsibility. This state-

ment involves significant consequences for the way in which 

the Spanish criminal law should be understood when sanc-

tioning corporations. On one hand, the understanding that it 

serves merely for attribution implies that the criteria for the 

adjudication of liability are different from the traditional 

allocation model. Specifically: (i) the subject is not a free 

agent in possession of dignity, but a corporation; (ii) its re-

quirement is not an actus reus, but an “unlawful state of 

things”38
; and (iii) the consequence is not a punishment sensu 

                                                 
34

 In a similar way, but not specifically about corporate crim-

inal responsibility, see the distinction between allocation 

(Zurechnung) and mere attribution (Zuschreibung) in 

Kindhäsuer, GA 1982, 477. 
35

 My proposal, in this sense, might remember the one made 

by Kuhlen in relation to what he calls “Kummulationsdeikte”, 
see Kuhlen, ZStW (105) 1993, 704. However, the 

Zuschreibung or Attribution model which I propose is not 

exactly the same. I mention the theory suggested by Kuhlen 

just to illustrate how the criminal sanction is not always 

linked to culpability. 
36

 To confront a similar approach, see Feijoo Sánchez, 

RJUAM 4 (2001), 9. The author shows that the criminal law 

knows plenty of sanctions that are detached from culpability. 

However, his work does not refer to corporations. It is about 

sanctions against minors. 
37

 For a systematic approach to this issue, see the study made 

by Robinson, Yale Law Journal 93 (1984), 609. 
38

 See Silva Sánchez (fn. 20), p. 63. 
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stricto, but a remedy oriented towards reactive prevention. 

On the other hand, the understanding that it is criminal as-

sumes that the restriction of rights must be informed by the 

guarantees that apply
39

; that is, those that do not arise from 

human dignity. For example, sanctions imposed on corpora-

tions should respect criminal law principles such as propor-

tionality and must be imposed in a due process in which the 

responsibility of corporations is proved beyond a reasonable 

doubt. 

 

V. Conclusion 

In short, the way in which the Spanish criminal law has regu-

lated corporate responsibility does not imply that corpora-

tions are capable of offending with culpability. Corporations 

should be punished for the law of control – or unlawful state 

of things – which allowed the commission of a crime by an 

individual in the framework of the organization. And the 

sanction imposed for that purpose is not a criminal punish-

ment inspired by retribution and/or deterrence, but a mere 

corrective measure based on reactive prevention as a particu-

lar way of understanding corporate deterrence. Sanctions to 

corporations belong to the fields of the criminal law that 

similarly to other criminal institutions such as security 

measures or strict liability do not require the traditional ele-

ments that define the allocation model that usually (but not 

always) guides the theory of punishment. However, since the 

sanctions for corporations are criminal, the restriction of 

rights must be informed by the guarantees that apply in the 

field that has traditionally been defined as the Magna Charta 

of the offender. 

                                                 
39

 Reaching a similar conclusion, see Mir Puig, in: Mir 

Puig/Corcoy Bidasolo/Gómez Martín (eds.), Responsabilidad 

de la empresa y Compliance. Programas de prevención, de-

tección y reacción penal, 2014, p. 3 ff. 
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Zur Garantenstellung von Kontrollorganen in der Finanzmarktkrise 
 

Von Prof. Dr. Luigi Cornacchia, Lecce* 
 
 
I. Einleitung: „Compliance“ als interne Selbstregulierung 
versus staatliche Marktregulierung durch Aufsichtsbe-
hörden – Eine fortschreitende Verzweigung von Verant-
wortlichkeiten 

Gegenstand dieses Beitrags ist die Frage nach der Verant-
wortlichkeit zweier ganz unterschiedlicher Arten von Kon-
trollorganen: Gemeint ist einerseits diejenige von „Compli-
ance“-Beauftragten, deren Funktion als Ausdruck der fort-
schreitenden Privatisierung der Strafrechtsdurchsetzung gilt.1 
Andererseits geht es um die Haftung von Garanten in Über-
wachungsbehörden, deren Wesen und Zuständigkeit für öf-
fentliche Aufgaben Ausdruck der verwaltungsrechtlichen 
Gewährleistung einer strafrechtlich neutralen Wirtschaftstä-
tigkeit ist. 

Ein Vergleich zwischen diesen beiden Überwachungsmo-
dellen macht die Vernetzung staatlicher Kontrolle und inter-
ner Selbstregulierung in Unternehmen deutlich und erklärt 
damit vielleicht auch die Unzulänglichkeit des aktuellen 
technokratischen Kontrollsystems im Hinblick auf die erwei-
terte Finanzmarktkrise: Nach der hier vertretenen These ist 
nämlich die Garantenstellung der „Compliance“-Beauftragten 
heute mangels hinreichender technischer Befugnisse und 
Sanktionskompetenzen zu verneinen. Im Gegensatz dazu ist 
für Überwachungsbehörden eine Garantenstellung zu beja-
hen. Sie könnte wahrscheinlich für die Prävention von Fi-
nanzstraftaten auch ein wirksameres Mittel als interne „Com-
pliance“-Systeme sein, hat bis jetzt aber kaum Anerkennung 
in der Rechtsprechung gefunden. 

Dabei geht es nicht primär um „Compliance“-Programme 
als Instrumente, die sich der wandelnden Wirklichkeit der 
Finanzmärkte anpassen müssen2, sondern es geht um die 

                                                 
* Der Verf. ist Professor an der Università del Salento, Ita-
lien. 
1 Das Thema ist schon seit Langem bekannt: siehe z.B. 
Achenbach, GA 2004, 559 (573 ff.); Kuhlen, in: Neumann/ 
Herzog (Hrsg.), Festschrift für Winfried Hassemer, 2010, 
S. 875 (877 ff.); ders., in: Kuhlen/Kudlich/Ortiz de Urbina 
(Hrsg.), Compliance und Strafrecht, 2013, S. 8 (17 ff.); Bock, 
HRRS, 2010, 316; Momsen, in: Paeffgen/Böse/Kindhäuser 
(Hrsg.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstrukti-
on, Festschrift für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2010, 
S. 754; Rönnau, in: Bumke u.a. (Hrsg.), Begegnungen im 
Recht, Ringvorlesung der Bucerius Law School zu Ehren von 
Karsten Schmidt anlässlich seines 70. Geburtstags, 2011, 
S. 237 (242); Rotsch, ZStW 2013, 496; Kölbel, ZStW 2013, 
500; Bung, ZStW 2013, 536; Schünemann, ZStW 2013, 196 f. 
2 Vgl. dazu zum Beispiel den Vorschlag eines offenen Füh-
rungsmodells (im Sinne der breiten Einbeziehung der Organi-
sationsmitglieder) nach den Hinweisen von Steinmann, ZIS 
2011, 100 (106 ff.). 

Tauglichkeit des Strafrechts insgesamt als Instrument zur 
sozialen Kontrolle im Bereich des Wirtschaftslebens.3 
 
II. Innere Kontrolle: Die Diskussion zur Garantenstellung 
sog. „Compliance-Officer“ 

In Italien hat das oberste Kassationsgericht (entsprechend 
dem deutschen BGH) jüngst eine abgeleitete Garantenstel-
lung eines „Compliance“-Beauftragten bejaht.4 Dies ist aber 
in der italienischen Doktrin noch umstritten, weil eine Garan-
tenstellung (auch wenn es um die Überwachung von Gefah-
renquellen geht) an spezifische Voraussetzungen gebunden 
ist. Sie setzt z.B. den faktischen Zugriff auf Informationen 
und finanzielle Ressourcen ebenso wie Organisations-, Ent-
scheidungs- und Kontrollbefugnisse voraus – kurzum alles, 
was zur Verhinderung eines Erfolgs gemäß § 13 StGB (oder 
zum Verhindern des Erfolgs gemäß Art. 40 Abs. 2 ital. StGB) 
notwendig ist. Verhinderungspflichten kann nur entsprochen 
werden, wenn hierzu die notwendigen Befugnisse gewähr-
leistet sind. Das Sollen setzt ein faktisches Können voraus. 
Die Möglichkeit zur Kontrolle oder Überwachung von Perso-
nen setzt eine konkrete, prägende Macht voraus, die es dem 
„Compliance“-Beauftragten erlaubt, auf das Verhalten ande-
rer gestaltend einzuwirken.5 

So ist in der italienischen Rechtsordnung eine Garanten-
stellung im Rahmen einer „Compliance-Organisation“ zu 
bejahen6, durch die der Garant für die Aufdeckung und Sank-
tionierung rechtswidriger Handlungen und insbesondere für 
die regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung 
von Maßnahmen zuständig ist. Insoweit hat eine existierende 
Compliance-Struktur, der entsprechende Befugnisse (techni-
scher Art wie auch Sanktionsbefugnisse) zukommen, die 
Überwachungszuständigkeit hinsichtlich einer Verbandsver-
antwortlichkeit für Verbrechen. Die Überwachungszustän-
digkeit bezieht sich dabei nicht nur auf betriebsbezogene 
Straftaten, sondern auf jede Form von Verbrechen.7 Das gilt 

                                                 
3 Die These, dass Strafrecht insoweit ein weitgehend unge-
eignetes Instrument darstellt, wurde jüngst erneut von    
Schünemann, wistra 2015, 161, vorgetragen. 
4 Schon seit Cass. pen. Sez. V, 28/02/1991, n. 3949; siehe 
auch Cass. pen. Sez. V, 25.11.2014, n. 9266. 
5 Vgl. Geneuss, ZIS 2016, 259 (261 f.). In der italienischen 
Doktrin siehe Pisani, Controlli sindacali e responsabilità 
penale nelle società per azioni, 2003, S. 67 ff., 82. Differen-
zierend Rotsch, in: Schulz/Reinhart/Sahan (Hrsg.), Festschrift 
für Imme Roxin, 2012, S. 485 (494 ff.).  
6 Eine definitorische Klarstellung des Begriffs liefert jetzt 
Rotsch, ZStW 2013, 481 (483 ff.); ders., in: Rotsch (Hrsg.), 
Criminal Compliance, Handbuch, 2015, § 1 Rn. 4 ff. und 
passim. 
7 Im Jahr 2001 wurde in Italien kraft D.Lgs. 231/2001 die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit der Verbände (nur) für 
Verbrechen eingeführt. Das Gesetz stellt allerdings den recht-
lichen Charakter dieser Verantwortlichkeit nicht klar, sodass 
in Italien umstritten ist, ob es sich um eine straf- oder verwal-
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allerdings nicht für alle „Compliance-Officer“. So existiert 
etwa keine Kontrollmöglichkeit für das sog. „Collegio sin-
dacale“, ein Gremium, das ungefähr dem Aufsichtsrat ver-
gleichbar ist, aber unabhängig sowohl von der Leitungsebene 
als auch von den Geschäftspartnern des Unternehmens ist. Da 
in Italien kein dualistisches System herrscht, handelt der 
Aufsichtsrat außerhalb der Unternehmenshierarchie. Dieses 
Gremium des „Collegio sindacale“ und seine einzelnen Mit-
glieder („sindaci“) haben zwar Überwachungspflichten. Es ist 
aber umstritten, ob man ihnen eine Garantenstellung zur 
Verhinderung von Straftaten zuweisen kann: Die Rechtspre-
chung bejaht eine Garantenstellung; im Schrifttum ist dies 
aber umstritten.8 Die Befürworter einer Garantenstellung 
sehen ihre Quelle in der freiwilligen Übernahme einer Über-
wachungspflicht durch die Mitglieder des Gremiums. Es geht 
also nicht um eine originäre, sondern um eine sekundäre, 
derivativ erworbene, aus der Position des primär verantwort-
lichen Geschäftsherrn abgeleitete Garantenstellung9. Abgese-
hen davon setzt die Übertragung von Pflichten nach der h.L. 
das Bestehen eines besonderen Vertrauensverhältnisses vo-
raus.10 Die Organisation muss auf die Rechtmäßigkeit des 
Verhaltens des Garanten vertrauen.11 

Diese Annahme findet aber keinerlei Bestätigung in der 
rechtlichen Ausgestaltung von Aufgaben und Eigenschaften 
dieser besonderen, wohl unabhängigen „Compliance-
Officers“: Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen in der 
italienischen Rechtsordnung nicht über ausreichende Kompe-

                                                                                    
tungsrechtliche Haftung handelt, oder ob es eine neuartige 
Haftungsform sui generis, z.B. ein Interventionsrecht ist. 
Zum Thema vgl. z.B. De Simone, Persone giuridiche e 
responsabilità da reato, 2012, S. 324 ff. und passim. 
8 Pisani (Fn. 5), S. 153 ff., 444 ff. und passim, hält eine Ga-
rantenstellung in diesem Bereich für unannehmbar und hat 
diese Gegenansicht als Erster entwickelt; ihm folgend Torre, 
La responsabilità penale dell’organo di controllo sulla ammi-
nistrazione e dell’organo di controlo contabile, in: Giurispru-
denza Commerciale, 2012, S. 564, 565 ff.; Nisco, Controlli 
sul mercato finanziario e responsabilità penale, 2009, S. 224 
ff., 316 ff., dagegen ordnet Mitglieder des Aufsichtsrats als 
(überwachungspflichtige) Garanten im engen Sinn ein. 
9 Konu, Die Garantenstellung des Compliance-Officers, 2014, 
S. 156 ff.; Knauer, in: Schulz/Reinhart/Sahan (Hrsg.), Fest-
schrift für Imme Roxin, 2012, S. 465 (471 f.); Mosbacher/ 
Dierlamm, NStZ 2010, 268; Silva Sánchez, in: Kuhlen/   
Kudlich/Ortiz de Urbina (Fn. 1), S. 101 ff. 
10 Sangenstedt, Garantenstellung, S. 442 ff.; Ransiek, AG 
2010, 147 (152); Konu (Fn. 9), S. 184. 
11 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl., 1991, 29/ 
46 ff., insbes. 47, 49; Neudecker, Die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit der Mitglieder von Kollegialorganen, 1994, 
S. 92 ff., 93; vgl. auch Schünemann, Grund und Grenzen der 
unechten Unterlassungsdelikte, 1971, S. 344 ff.; Weigend, in: 
Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 12. Aufl. 2011, § 13 
Rn. 34.; Selbmann, HRRS 2014, 237; hinsichtlich der Garan-
tenstellung des Compliance Officers siehe Konu (Fn. 9), 
S. 182 ff., 184. 

tenzen, denn sie können weder Vorstandsmitglieder absetzen 
noch deren Entscheidungen aufheben oder abändern. 

Infolgedessen haben die „sindaci“ keine ausreichende 
„Herrschaft“ über das Unternehmen, keine ausreichende 
Autoritätsstellung oder Befehlsgewalt12, um ihnen eine Ga-
rantenstellung zuzuerkennen. Da der „Compliance-Officer“ 
keine Macht hat, über die Struktur und die Organisation des 
Betriebs zu entscheiden oder sie irgendwie zu gestalten oder 
zu verändern, ist er dafür nicht verantwortlich.13 Dasselbe gilt 
in der italienischen Rechtsordnung für Rechnungsprüfer bzw. 
Prüfungsgesellschaften. 

Auch in der deutschen Rechtsordnung ist eine echte Ga-
rantenstellung von „Compliance“-Beauftragten zweifelhaft, 
wenn sie kein Weisungsrecht innehaben. Dann kann in der 
Regel auch keine unmittelbare Intervention verlangt werden, 
sondern nur die Mitteilung an die Leitungsebene. Daraus 
wurde gefolgert, dass der „Compliance Officer“ eines Unter-
nehmens nicht für die Verhinderung von Straftaten von Un-
ternehmensangehörigen einstehen muss, sondern dass er 
lediglich Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten Un-
ternehmensangehöriger ergreifen muss.14 

Daraus ergibt sich: Überwachungspflichten können zwar 
Garantenstellungen begründen, müssen es aber nicht unbe-
dingt. Der Begriff der Garantenstellung ist damit ein echter 
normativer Begriff, der einer kognitiven Untermauerung 
bedarf. 
 
III. Nicht-gestaltende Überwachungspflichten ohne Ga-
rantenstellung 

Das Fehlen des Anordnungs- und Weisungsrechts bzw. von 
Organisationsgewalt ist nicht von einer bestimmten zeitweili-
gen, sondern von einer strukturellen normativen Gegebenheit 
abhängig, nämlich der Zuständigkeit von „Compliance“-
Beauftragten. 

Fehlt es an gestaltender Macht, so ist damit konsequen-
terweise eine Pflichtbeschränkung verbunden: Da der „Com-
pliance“-Beauftragte faktisch nicht in der Lage ist, den Er-
folgseintritt zu vermeiden, ist er auch kein Garant für dessen 
Ausbleiben. Er ist lediglich zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
seiner eigenen Aufgaben verpflichtet.15 Diese beschränken 
sich auf die Überwachung der Einhaltung des Rechts und 

                                                 
12 Vgl. Spring, GA 2010, 225. 
13 Vgl. Montaner Fernández, El criminal compliance desde la 
perspectiva de la delegación de funciones, Estudios Penales y 
Criminológicos, XXXV, 2015, S. 757 ff. Vgl. aber Rotsch 
(Fn. 5), S. 485 (494 ff.), für den dies keine Frage der Garan-
tenpflicht, sondern der – vorrangigen – Anforderungen an 
strafrechtliches Unterlassen darstellt.  
14 So nach Konu (Fn. 9), S. 203 f., 205. Anders aber Rotsch 
(Fn. 5), S. 494 ff. 
15 Vgl. Schneider/Gottschaldt, ZIS 2011, 574; Prittwitz, in: 
Kuhlen/Kudlich/Ortiz de Urbina (Fn. 1), S. 128 ff.; Konu 
(Fn. 9), S. 195 ff.; Montaner Fernández (Fn. 13), S. 765 ff., 
774. 
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gegebenenfalls die Übermittlung diesbezüglich relevanter 
Informationen an die Geschäftsleitungsebene.16 
 
IV. Eigenverantwortlichkeitsprinzip 

Aus dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit resultiert der 
Ausschluss der Verantwortlichkeit für eine fremde Tat, der 
Ausschluss kollektiver Verantwortlichkeit, der Ausschluss 
einer aus der organisatorischen Stellung abgeleiteten Verant-
wortlichkeit ebenso wie schließlich der Ausschluss der Zu-
fallsverantwortlichkeit. 

Die Haftung im Rahmen der Tätigkeit von Kontrollorga-
nen beruht dagegen regelmäßig auf fremdem Verhalten (auch 
voll verantwortlich handelnder) Dritter. Es handelt sich dabei 
um eine Erweiterung der Verantwortlichkeit jenseits und 
außerhalb der eigenen Pflichtverletzung. Deshalb setzt die 
Pflichterfüllung entsprechende Befugnisse im Hinblick auf 
das fremde Verhalten voraus. Anders gesagt: Man braucht die 
Herrschaft über die Gefahrenquelle, die ein unverzichtbarer 
Grund der Garantenstellung ist; hier die Kompetenz, Rechts-
verstöße und insbesondere Straftaten zu unterbinden.17 Die 
Reichweite und die juristische Bewertung der Zuständigkeit 
des „Compliance-Officers“ sind damit von der konkret aus-
geübten Funktion innerhalb des Betriebs abhängig.18 In aller 
Regel beschränkt sich diese Funktion auf die allgemeine 
Überwachung der Rechtmäßigkeit von Betriebstätigkeiten 
und die entsprechende Unterrichtung der Unternehmenslei-
tung.19 

In Fällen, in denen die Nichteinhaltung der Überwa-
chungspflicht des „Compliance-Officers“ einen wesentlichen 
Beitrag zur Deliktsverwirklichung bildet, der das strafrechtli-
che Handeln des Unternehmensangehörigen – z.B. auch die 
Garantenpflichtverletzung von einem Geschäftsführer – be-
kräftigt oder in anderer Weise unterstützt, kommt eine mögli-
che Beteiligung in Frage.20 Abgesehen davon könnte die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit von „Compliance-
Officern“ durch die Schaffung spezieller Straftatbestände im 
Besonderen Teil des Strafrechts begründet werden. 
 

                                                 
16 Vgl. auch Robles Planas, in: Silva Sánchez (Hrsg.), Crimi-
nalidad de empresa y Compliance, S. 324. Gegen die Garan-
tenstellung Spring, GA 2010, 222 (aufgrund des Eigenver-
antwortungsprinzip); Warneke, NStZ 2010, 312; vgl. auch 
Reichert, ZIS 2011, 115. 
17 Vgl. Brammsen, Die Entstehungsvoraussetzungen der 
Garantenpflichten, 1986, S. 226, 269, hinsichtlich von Ge-
schäftsherren. 
18 Godenzi/Wohlers, in: Cavallo u.a. (Hrsg.), Liber amicorum 
für Andreas Donatsch, 2012, S. 239 (243 ff.). 
19 Dann ist der Compliance-Beauftragte nur „[…] „Röntgen-
auge“ der Geschäftsleitung, der er über drohende Straftaten 
zu berichten hat […]“, nach Schünemann, GA 2013, 193 
(195). 
20 Vgl. z.B. Montaner Fernández (Fn. 13), S. 769 f.; Pisani 
(Fn. 5), S. 465. 

V. Äußere Kontrolle: Die Überwachungspflichten von 
Behörden und ihre Zuständigkeit 

Jenseits und außerhalb der sog. internen Kontrollen bzw. 
Überwachungspflichten (der Vorstandsmitglieder, Geschäfts-
leitungsmitglieder oder des Aufsichtsrats) existieren heute 
auch externe, behördliche Kontrollautoritäten. Zentrale Auf-
sichtsbehörden (z.B. BAFIN in Deutschland zur Überwa-
chung des Marktes; SEC – Securities and Exchange Commis-
sion in den Vereinigten Staaten; in Italien die CONSOB, 
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) gewähr-
leisten eine Überwachung des Marktes. 

Sie haben eine besonders wichtige Funktion, um unmit-
telbar auf neue Marktmanipulationsstrategien – oder auch die 
„Gefahrenquelle Mensch“ als potentieller „Schädiger“ der 
Rechtsgüter Dritter – reagieren zu können. 

Es geht hier allerdings nicht um die Delegation von Ga-
rantenpflichten, und auch ein Herrschaftsverhältnis im Hin-
blick auf die überwachten Wirtschaftseinheiten kommt nicht 
in Frage. Die Überwachungsbehörden (bzw. ihre Leiter oder 
Mitarbeiter, denn es geht hier um individuelle strafrechtliche 
Verantwortlichkeit) sind aber schon heute Träger einer typi-
schen institutionellen Zuständigkeit (sofern sie über hinrei-
chende Kompetenzen verfügen). 

Die Pflichten der erwähnten Institutionen betreffen auch 
die in der Marktmissbrauchsverordnung von 2014 erwähnten 
Aufgaben. Sie erfüllen mindestens zwei Funktionen: Es geht 
zum einen um die Wirksamkeit der Überwachung (mittelba-
rer instrumenteller Zweck) und zum anderen das telelogisch 
verbundene kollektive Interesse von Anlegern und Investoren 
(unmittelbarer Zweck). 

Es ist bekannt, dass institutionelle Verantwortungsbe-
gründungen (insbesondere in Italien) heftig kritisiert werden, 
da sie völlig unbestimmte Begriffe oder sogar Kunstausdrü-
cke seien (was im Übrigen für alle normativen Begriffe gilt), 
bzw. da sie eine aus der organisatorischen Position abgeleite-
te – objektive – Haftung legitimierten, u.s.w. Das ist hier 
nicht zu vertiefen. Es ist aber ganz klar, dass Überwachungs-
behörden gemäß der Marktmissbrauchsverordnung 2014 die 
Grenzen des erlaubten Risikos in vielen Bereichen des freien 
Markts bestimmen können. Das gilt auch für die Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA): Ihre Auf-
gabe ist es, das öffentliche Interesse zu schützen, indem sie 
für die Wirtschaft der Union, ihre Bürger und Unternehmen 
zur kurz-, mittel- und langfristigen Stabilität und Effektivität 
des Finanzsystems beiträgt. Sie ist unter anderem befugt, 
gegenüber nationalen Behörden sowie in besonderen Fällen 
auch unmittelbar gegenüber einzelnen Marktteilnehmern 
aktiv zu werden (zum Beispiel im Hinblick auf die Zulassung 
von Ratingagenturen). 

Solche Überwachungsbehörden sind infolgedessen Insti-
tutionen, die allgemeine Interessen schützen und für eigene 
Aufsichtspflichtverletzungen einzustehen haben. 

Der materielle Grund der Garantenstellung besteht im 
Vertrauen der Allgemeinheit auf die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Überwachungspflicht durch die Behörde. 

Es handelt sich hier also um eine Art Überwachungsga-
rantenstellung, allerdings mit folgenden Einschränkungen: 
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 a) Es geht nicht um Erfolgsabwendung, sondern um reine 
Beobachtung von Tätigkeiten anderer: Finanzkrisen ha-
ben komplexe, oft nicht steuerbare Ursachen, die mit der 
Marktdynamik, (manchmal sogar globalen) wirtschaftli-
chen Krisen und Panik zu tun haben. Die Überwachungs-
pflicht beschränkt sich dagegen auf die Rechtsmäßigkeit 
von Finanzierungsgeschäften und die Einhaltung von 
Marktregeln (wo und solange sie überhaupt existieren). 

 b) Der behördliche Garant ist also nicht für die Gefahren-
quelle verantwortlich21, da die Gefahr diffus, nicht lokali-
sierbar und normalerweise unbeherrschbar ist, sondern für 
die korrekte Überwachung bestimmter Sachverhalte in der 
institutionellen Zuständigkeit der Behörde. 

 c) Die Quelle der Garantenpflicht ist die Institution selbst: 
Es handelt sich also um eine originäre Garantenstellung 
kraft Institution.22 

 
Andere mögliche Aufgaben der Behörde – wie etwa das 
Verhindern systemischer Ursachen einer Finanzkrise, das 
Verhindern von Kredit- und Immobilienpreisblasen, die Prü-
fung und Korrektur von Regulierungsdefiziten u.s.w.23 – 
spielen normalerweise nur in der Konkretisierung eigener 
Garantenpflichten eine Rolle, also nur insoweit, als es um die 
Übertretung von Überwachungspflichten im erwähnten Sinne 
geht (was bezüglich anonymer Systemversagen nicht in Be-
tracht kommt). 
 
VI. Schlusswort: Implementierung technokratischer Kon-
trollmodelle als Perspektive der Europäischen Union? 

Die Teilnehmer dieses Projekts eint die Überzeugung, dass 
die Finanz- und Wirtschaftskrise in der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten eine rechtliche Regulierung der 
Finanzmärkte nicht mehr nur auf nationaler Ebene – und 
damit in jedem Mitgliedstaat in unterschiedlicher Weise –, 
sondern auch auf europäischer Ebene notwendig macht. 

Das gibt Anlass zu der Überlegung, dass in einem künfti-
gen Europäischen Rechtsraum auch die Aufgaben, die Be-
fugnisse und infolgedessen die eventuelle Haftung der zu-
ständigen Behörde der Europäischen Wertpapier- und Markt-

                                                 
21 So die herkömmliche Lehre: vgl. z.B. Kaufmann, Die 
Dogmatik der Unterlassungsdelikte, 1959, S. 283 ff. 
22 Also Pflichten kraft institutioneller Zuständigkeiten, Ver-
trauensbeziehungen: Jakobs (Fn. 11), 29/29 ff.; ders., Die 
strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 1996, 
S. 19 ff.; ders., System der strafrechtlichen Zurechnung, 
2012, S. 83 ff. (wobei hier von einer Art „besonderen Ver-
trauens“ oder von „Sorge für elementare Sicherheit“ des 
Marktes oder „für die Gesetzbindung von Verwaltung als 
Grundlage aller Rechtsstaatlichkeit“ die Rede sein könnte); 
kritisch Grünewald, Zivilrechtlich begründete Garanten-
pflichten im Strafrecht?, 2001, S. 27 ff.; Kuhlen, in: Paeffgen/ 
Böse/Kindhäuser (Fn. 1), S. 669 (677 ff.). Vgl. auch    
Bärwinkel, Zur Struktur der Garantieverhältnisse bei den 
unechten Unterlassungsdelikten, 1968, S. 112 ff. (Garanten-
stellung „durch eine gruppennotwendige Rolle spezialisier-
ter? Schutzpflichten“, „Notwendigkeit für das Gemeinwohl“). 
23 Siehe Kasiske, Leviathan, 2011, 519 (521 ff.). 

aufsichtsbehörde (ESMA) neu zu bestimmen sind. Auf dieser 
Ebene stellt sich dann naturgemäß die Frage nach der Kom-
patibilität europäischer Kriminalisierungsansprüche mit den 
allgemeinen Strafbarkeitsvoraussetzungen in den mitglied-
staatlichen Strafrechtsordnungen: Eine Herausarbeitung die-
ser für die Garantenstellungen grundlegenden Aufsichts-
pflichten als mögliche allgemeine Maßstäbe für die Grundla-
gen einer nach europäischen Standards denkbaren individuel-
len Verantwortlichkeit ist heute unentbehrlich. 

Angesichts der massiven und sogar transnationalen Inte-
ressen, die Marktmanipulationen oftmals zugrunde liegen, 
scheint es notwendig, mehr Aufsichtspflichten und Befugnis-
se von Übergeordneten und externen Überwachungsinstituti-
onen im Hinblick auf den europäischen Finanzmarkt zu im-
plementieren. 

Einerseits sind insoweit falsche Aussagen oder das Be-
hindern der Überwachungstätigkeit der zuständigen Behörde 
durch Teilnehmer des Finanzmarktes zu sanktionieren (in 
Italien dient die gesetzgeberisch verunglückte Norm des 
Art. 2638 c.c. diesem Zweck). Andererseits muss zur Ge-
währleistung einer effizienten Überwachung de lege ferenda 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Behörden (bzw. 
der dort individuell zuständigen Beamten) im Falle der 
pflichtwidrig unterlassenen Kontrolle (nicht nur bei betrüge-
rischer bzw. absichtlicher Unterlassung, sondern auch im Fall 
fahrlässiger Pflichtverletzung) anerkannt oder jedenfalls 
gesetzlich eingeführt werden. 
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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. 
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Europäische Reform des Insiderstrafrechts 

Anmerkungen zur Rolle des Nicht-Insiders im Sonderdeliktsgefüge 
 

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

Im April 2014 hat die Europäische Union eine Richtlinie zu 
strafrechtlichen Sanktionen bei Marktmanipulationen1 (im 
Folgenden: RL MM 2014) erlassen und damit den Mitglied-
staaten erstmals verbindlich auferlegt, Manipulationen am 
Kapitalmarkt nicht mehr nur administrativ, sondern auch 
strafrechtlich zu verfolgen. Die Richtlinie ergänzt die zeit-
gleich erlassene Verordnung zur Regulierung von Markt-
missbrauch2 (im Folgenden: VO MM 2014), die vorsieht, 
dass verwaltungsrechtliche Maßnahmen bei einem Verstoß 
gegen die darin aufgestellten Marktmanipulationsverbote 
verhängt werden müssen.3 Gemeinsam ersetzt das Paket die 
Marktmissbrauchsrichtlinie von 2003 (im Folgenden: RL 
MM 2003)4, die den Mitgliedstaaten zwar vorschrieb, be-
stimmte Marktmanipulationshandlungen zu verbieten, ihnen 
aber die Wahl zwischen straf- und verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen überließ. 

Die Notwendigkeit und Legitimation strafrechtlicher Re-
geln zur Bekämpfung von Marktmissbrauch auf Unionsebene 
sind bereits vielfach kritisch diskutiert worden.5 Ungeachtet 

                                                 
* Die Verf. ist Wiss. Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehr-
stuhl von Prof. Dr. Bettina Weißer für deutsches, ausländi-
sches und internationales Straf- und Strafverfahrensrecht an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
1 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlamentes und 
des Rates v. 16.4.2014 über strafrechtliche Sanktionen bei 
Marktmanipulation, ABl. Nr. L 173/179. 
2 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates v. 16.4.2014 über Marktmissbrauch 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, ABl. Nr. L 
173/1. 
3 Dies gilt allerdings nur dann, wenn ein Mitgliedstaat sich 
nicht entscheidet, die in der VO MM 2014 vorgesehenen 
Verbote ohnehin strafrechtlich zu ahnden, vgl. Erwägungs-
grund 72 RL MM 2014. 
4 Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlamentes und 
des Rates v. 28.1.2003 über Insider-Geschäfte und Marktma-
nipulation, ABl. Nr. L 96/16. 
5 Die strafrechtliche Regulierung von Marktmissbrauch ganz 
grundsätzlich auf Grundlage wirtschaftsökonomischer Argu-
mente hinterfragen z.B. Faure/Leger, Brooklyn Journal of 
Corporate, Financial and Commercial Law 9 (2015), 387 
(399 ff.); Seredynska, Insider Dealing and Criminal Law, 
Dangerous Liaisons, 2012, passim. Ob die Richtlinie von der 
Kompetenz in Art. 83 Abs. 2 AEUV gedeckt ist, diskutieren 
kritisch z.B. der Rechtsausschuss des Bundestages, BT-
Drs. 17/9770, S. 3 ff.; Hauck, ZIS 2015, 336 (339); Schröder, 
HRRS 2013, 253 (254 ff.); Trüg, in: Kempf/Lüderssen/Volk 
(Hrsg.), Unternehmenskultur und Wirtschaftsstrafrecht, 2015, 
S. 99 (115 f.). Insgesamt kritisch Herlin-Karnell, European 
Law Review 2012, 481 (485 f.). Positiver zur Einhaltung des 

dieser Diskussion sind die unionsrechtlichen Vorgaben zur 
Kriminalisierung von Marktmanipulationen mittlerweile 
Realität und vom deutschen Gesetzgeber bis zum 3.7.2016 in 
nationales Recht umzusetzen. Aus strafrechtlicher Perspekti-
ve ist dies in mehrfacher Hinsicht kein ganz einfaches Unter-
fangen, da die Unionsvorgaben für Deutschland die Notwen-
digkeit einer nicht unerheblichen Strafbarkeitsausweitung 
und der Auflösung bisheriger Strukturmerkmale des Insider-
strafrechts begründen. In diesem Zusammenhang verdienen 
insbesondere die unionsrechtlichen Vorgaben zur Empfeh-
lung und Anstiftung eines Dritten, ein Finanzgeschäft zu 
tätigen, sowie zu der damit in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Strafbarkeit des beeinflussten Dritten aus nationa-
ler Perspektive gesteigerte Aufmerksamkeit.6 Ihre Vorausset-
zungen lassen sich nur mit erhöhtem Auslegungsaufwand 
bestimmen und ihre Umsetzung ins deutsche Recht veran-
lasst, selbiges umzustrukturieren sowie Anwendungstraditio-
nen des geltenden deutschen Insiderstrafrechts zu hinterfra-
gen. Diese Vorgaben sowie der Umgang mit ihnen im deut-
schen Recht stehen daher im Mittelpunkt dieses Beitrages.7 
 
II. Die Begehungsvarianten der Insiderdelikte in der 

RL MM 2014 

Die RL MM 2014 enthält Vorgaben zur strafrechtlichen 
Sanktionierung von Insidergeschäften, von unrechtmäßiger 
Offenlegung von Insiderinformationen und von Marktmani-
pulation.8 Beschränkt ist diese unionsrechtliche Kriminalisie-
rungsverpflichtung für alle Begehungsvarianten auf schwer-
wiegende Fälle. Da die Harmonisierungsvorgaben auf Grund-
lage des Art. 83 Abs. 2 AEUV als Mindestvorschriften erlas-
sen wurden, steht es den Mitgliedstaaten allerdings unions-
rechtlich frei, im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben ins 
nationale Recht über sie hinaus zu gehen. Ob dies mit Blick 
auf die ultima ratio-Funktion des Strafrechts erstrebenswert 
wäre, steht freilich auf einem anderen Blatt. 

Jedem der genannten Bereiche ist in der Richtlinie ein ei-
gener Artikel mit Definitionen zu den jeweiligen Begehungs-

                                                                                    
Art. 83 Abs. 2 AEUV Cerizza, eucrim 2014, 85 (87). 
Schließlich wird hinterfragt, warum die RL MM 2014 nicht 
auf Grundlage des Art. 114 AEUV erlassen worden ist, siehe 
Bergström u.a., European Police and Criminal Law Coopera-
tion, 2014, S. 30. 
6 Die Empfehlung und Anstiftung sind definiert in Art. 3 
Abs. 6 RL MM 2014, die Vorgaben zur Strafbarkeit des Drit-
ten in Art. 3 Abs. 7 und Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014. 
7 Das Maßnahmenpaket bietet Material für umfangreiche 
Abhandlungen über kapitalmarktrechtliche Einzelfragen wie 
auch über weitere strafrechtsbezogene Themen. Dieser Bei-
trag kann nur einen kleinen Ausschnitt der Problemfelder 
beleuchten. 
8 Vgl. Art. 1 Abs. 1 RL MM 2014. 
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varianten gewidmet.9 Art. 3 RL MM 2014 regelt die Insider-
geschäfte, die Empfehlung an Dritte und die Anstiftung Drit-
ter zum Tätigen von Insidergeschäften, Art. 4 RL MM 2014 
enthält Spezifizierungen zur unrechtmäßigen Offenlegung 
von Insiderinformationen und Art. 5 RL MM 2014 behandelt 
die Marktmanipulation.10 Die Strafbarkeit des Dritten, der 
eine Empfehlung oder Anstiftung zur Tätigung eines Finanz-
geschäfts verwendet oder weitergibt, ist in Art. 3 Abs. 7 und 
Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 normiert. Die hier im Mittelpunkt 
stehenden Regeln zur Strafbarkeit der Empfehlung bzw. 
Anstiftung Dritter sowie zur Haftung des Dritten, welcher der 
Empfehlung bzw. Anstiftung Folge leistet, sind folglich in 
den Kontext der Delikte der Tätigung eines Insidergeschäfts 
und der unrechtmäßigen Offenlegung von Insiderinformatio-
nen eingebettet. Betrachtet man die verschiedenen Bege-
hungsformen und ihre Systematik im Detail, ergibt sich das 
folgende Bild: 

Mit dem Insiderstrafrecht verfolgt die Union das Ziel, die 
Integrität der Finanzmärkte zu schützen und das Vertrauen 
der Marktteilnehmer in die Märkte zu stärken.11 Das Tätigen 
eines Insidergeschäfts ist nach diesem Verständnis das ei-
gentlich schädigende Verhalten und stellt den insiderrechtli-
chen Kerntatbestand der beschriebenen Begehungsvarianten 
dar.12 Es setzt nach unionsrechtlicher Definition voraus, dass 
eine Person wissentlich über Insiderinformationen verfügt 
und unter Nutzung dieser Informationen für eigene oder 
fremde Rechnung unmittelbar oder mittelbar Finanzinstru-
mente, auf die sich die Informationen beziehen, erwirbt oder 
veräußert.13 Art. 3 Abs. 4 RL MM 2014 ordnet weiterhin an, 
dass als Nutzung von Insiderinformationen auch die Stornie-
rung oder Änderung eines Auftrags in Bezug auf ein Finan-
zinstrument, auf das sich die Informationen beziehen, anzu-
sehen ist, wenn der Auftrag erteilt wurde, bevor die betref-
fende Person die Insiderinformationen erlangt hat. Art. 3 
Abs. 5 RL MM 2014 weitet die Strafbarkeit zudem aus auf 
die Nutzung von Insiderinformationen bei der Versteigerung 
von Emissionszertifikaten. Das Tätigen eines Insiderge-
schäfts ist nach Unionsrecht mit einer Mindesthöchststrafe 
von vier Jahren Freiheitsentzug zu bewehren.14 Außerdem 

                                                 
9 Zusätzlich enthält die RL MM 2014 Vorgaben zur Strafbar-
keit der Beteiligung und des Versuchs, Art. 6, zur Verant-
wortlichkeit juristischer Personen, Art. 8, sowie zu Mindest-
höchststrafen, Art. 7, 9. 
10 Die Vorgaben zur Marktmanipulation sind bereits an ande-
rer Stelle besprochen worden und nicht Gegenstand dieses 
Beitrags. Für eine kritische Beleuchtung siehe z.B. Schröder 

(Fn. 5), S. 258 ff. 
11 Vgl. Art. 1 Abs. 1 RL MM 2014. 
12 T. Koch, in: Sieber/Brüner/Satzger/v. Heintschel-Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 2014, § 17 Rn. 8; 
Pananis, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. 2015, Bd. 7, § 38 WpHG 
Rn. 27. 
13 Art. 3 Abs. 2 RL MM 2014. 
14 Art. 7 Abs. 2 RL MM 2014. 

sind Anstiftung und Beihilfe zu Insidergeschäften zu krimina-
lisieren.15 

Die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformatio-
nen ist im Verhältnis zum Kerntatbestand des Insiderge-
schäfts eine Vorbereitungstat, deren Kriminalisierung dazu 
dienen soll, die Zahl der Insider und damit der potentiellen 
Täter des Haupttatbestandes zu minimieren.16 Die unrecht-
mäßige Offenlegung setzt ebenso wie der Kerntatbestand 
voraus, dass der Täter ein Insider ist, sowie, dass er die Insi-
derinformationen unrechtmäßig an eine andere Person wei-
tergibt. Auch hieran ist die Teilnahme gemäß Art. 6 Abs. 1 
RL MM 2014 unter Strafe zu stellen. Als Mindesthöchststra-
fe wird eine zweijährige Freiheitsstrafe angeordnet, Art. 7 
Abs. 3 RL MM 2014. 

Die Verbote der Empfehlung und Anstiftung Dritter zur 
Tätigung von Insidergeschäften in Art. 3 Abs. 6 RL MM 
2014 dienen in diesem Kontext dazu, die Umgehung des 
Verbots des Insidergeschäfts und des Offenlegungsverbots zu 
verhindern. Es handelt sich bei den beiden Verboten also 
ebenso wie bei dem Verbot der unrechtmäßigen Offenlegung 
um Vorfeldtatbestände. Eine Beteiligungsstrafbarkeit ist für 
diese beiden Tatvarianten unionsrechtlich nicht vorgeschrie-
ben, könnte aber von den Mitgliedstaaten richtlinienüber-
schießend eingeführt werden. Damit in unmittelbarem Zu-
sammenhang steht die dem deutschen Recht bisher fremde 
Strafbarkeit des beeinflussten Dritten, der kein Insider ist. 
Art. 3 Abs. 7 RL MM 2014 ordnet insofern an, dass derjeni-
ge, der die genannte Empfehlung oder Anstiftung nutzt, für 
die Begehung eines Insidergeschäfts zu bestrafen ist, voraus-
gesetzt, er hatte Kenntnis davon, dass sie auf einer Insiderin-
formation beruht. Ähnliches gilt für den, der die erhaltene 
Empfehlung oder Anstiftung offenlegt. Er ist gemäß Art. 4 
Abs. 4 RL MM 2014 für die unrechtmäßige Offenlegung von 
Insiderinformationen zu belangen, wenn er Kenntnis davon 
hatte, dass die Empfehlung bzw. Anstiftung auf Insiderinfor-
mationen beruht. 
 
III. Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber 

Das deutsche Recht erfüllt schon jetzt einige der sich aus der 
RL MM 2014 ergebenden Kriminalisierungsvorgaben. Das 
Haftungsregime dazu findet sich im Wertpapierhandelsge-
setz. Die Verbotsnormen, die den Unionsvorgaben bereits 
partiell entsprechen, enthält § 14 Abs. 1 WpHG. Danach 
unterliegen Insider einem dreifachen Verbot, nämlich in § 14 
Abs. 1 Nr. 1 dem Verbot, Insiderinformationen für ein Fi-
nanzgeschäft auszunutzen (Ausnutzungsverbot), in Nr. 2 dem 
Verbot, Insiderinformationen unbefugt weiterzugeben (Of-
fenlegungsverbot), und in Nr. 3 dem Verbot, den Erwerb oder 
die Veräußerung eines Insiderpapiers zu empfehlen oder dazu 
zu verleiten (Empfehlungs- und Verleitungsverbot). Die dazu 
gehörige strafrechtliche Sanktionsnorm findet sich in § 38 
WpHG und § 39 WpHG ergänzt das Regime um einige Buß-
geldtatbestände. Die Differenzierung zwischen straf- und 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher Haftung erfolgt anhand der 

                                                 
15 Art. 6 Abs. 1 RL MM 2014. 
16 Zur Ratio des Offenlegungsverbotes siehe T. Koch 
(Fn. 12), § 17 Rn. 8. 
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Art des Verbotsverstoßes und der Insiderkategorie, der der 
Täter angehört. Für alle Personen, die über die Insiderinfor-
mation verfügen und Kenntnis von deren Insidereigenschaft 
haben, ist die Tätigung eines Insidergeschäfts gemäß § 38 
Abs. 1 Nr. 1 WpHG eine Straftat. Die unrechtmäßige Offen-
legung sowie die Empfehlung und Verleitung Dritter hinge-
gen sind nur für Primärinsider strafbewehrt, für Sekundä-
rinsider stellen sie eine Ordnungswidrigkeit dar.17 Diese 
Differenzierung zwischen Insiderkategorien zeigt zugleich, 
dass die Marktmissbrauchsdelikte im deutschen Recht als 
Sonderdelikte ausgestaltet sind, d.h. tauglicher Täter – jeden-
falls bisher – in jedem Fall nur ein Insider sein kann. 

Die unionsrechtliche Verpflichtung, die Tätigung von In-
sidergeschäften sowie die Beteiligung daran zu kriminalisie-
ren,18 wird nach der gegenwärtigen Rechtslage damit bereits 
von §§ 38 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (i.V.m. 
§§ 25 ff. StGB) weitestgehend umgesetzt. Handlungsbedarf 
ergibt sich für den Gesetzgeber aufgrund der Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs von Insiderhandelsverboten auf die 
Stornierung und Änderung von Aufträgen und die Versteige-
rung von Emissionszertifikaten in Art. 3 Abs. 4, 5 RL MM 
2014. Die Vorgabe in Art. 4 Abs. 1 RL MM 2014, die un-
rechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen straf-
rechtlich zu bewehren, geht ebenfalls über die gegenwärtige 
Rechtslage in Deutschland hinaus, weil nach der Marktmiss-
brauchsrichtlinie alle Personen, die Insiderinformationen 
erlangen und Kenntnis von deren Insidereigenschaft haben, 
als taugliche Straftäter einer unrechtmäßigen Offenlegung zu 
qualifizieren sind.19 Die im deutschen Recht praktizierte 
Differenzierung zwischen der strafrechtlichen Haftung von 
Primärinsidern gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 
Nr. 3 WpHG und der bußgeldrechtlichen Haftung von Se-
kundärinsidern gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 3 WpHG wird der 

                                                 
17 Primärinsider sind Personen, die unter § 38 Abs. 1 Nr. 2 
WpHG fallen. Sekundärinsider hingegen sind Personen, die 
aus anderen als den in § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG genannten 
Umständen über die Insiderinformation verfügen und Kennt-
nis von deren Insidereigenschaft haben, statt aller Klepsch, in: 
Just/Voß/Ritz/Becker (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, Kom-
mentar, 2015, § 38 Rn. 25. 
18 Siehe Art. 3 Abs. 2-5, Art. 6 Abs. 1 RL MM 2014. 
19 Siehe Art. 4 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 RL MM 2014. 
Art. 3 Abs. 3 RL MM 2014 besagt: „Dieser Artikel gilt für 
jede Person, die über Insider-Informationen verfügt, weil sie 
a) dem Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan des 
Emittenten oder des Teilnehmers auf dem Markt für Emissi-
onszertifikate angehört, b) am Kapital des Emittenten oder 
des Teilnehmers auf dem Markt für Emissionszertifikate 
beteiligt ist, c) aufgrund der Ausübung einer Arbeit oder 
eines Berufs oder der Erfüllung von Aufgaben Zugang zu den 
betreffenden Informationen hat oder d) an kriminellen Hand-
lungen beteiligt ist. Dieser Artikel gilt ferner für jede Person, 
die Insider-Informationen unter anderen Umständen als nach 
Unterabsatz 1 erlangt hat und Kenntnis davon hat, dass es 
sich dabei um Insider-Informationen handelt.“ 

Gesetzgeber daher – aller berechtigten Kritik zum Trotz20 – 
in Zukunft aufgeben müssen. 

Der Gesetzgeber hat diesen Handlungsbedarf zur Erfül-
lung seiner unionsrechtlichen Verpflichtung bereits erkannt 
und arbeitet derzeit an einem Gesetz zur Novellierung von 
Finanzmarktvorschriften aufgrund europäischer Rechtsakte 
(sog. Finanzmarktnovellierungsgesetz, im Folgenden: Fima-
noG). Ziel ist es, damit u.a. die Vorgaben der RL MM 2014 
ins deutsche Recht zu implementieren. Der Referentenent-
wurf zum FimanoG sieht vor, dass das WpHG umfassend 
reformiert und neu nummeriert wird.21 Der jetzige § 14 
WpHG soll zu § 19 des reformierten WpHG (im Folgenden: 
WpHG-E) werden und die bereits aus § 14 Abs. 1 WpHG 
bekannten Verbote sowie die zusätzlich von der RL MM 
2014 geforderten Verbotsausweitungen normieren. Die Vor-
gaben aus Art. 3 Abs. 4, 5 RL MM 2014 würden z.B. als 
eigene Verbotsnormen im neuen § 19 S. 1 Nr. 2, 3 WpHG-E 
umgesetzt. Außerdem ist angedacht, in § 19 WpHG-E und 
damit in der Verhaltensnorm klarzustellen, dass sich die 
Verbote auf Primär- wie Sekundärinsider gleichermaßen 
erstrecken. Zu diesem Zweck soll die Täterdefinition aus 
Art. 3 Abs. 3 RL MM 2014 fast wortidentisch in § 19 S. 2 
und S. 3 WpHG-E übernommen werden. Bisher ist die – nach 
Unionsrecht künftig obsolete – Differenzierung der Haftung 
zwischen den Insiderkategorien in der Sanktionsnorm in § 38 
WpHG geregelt. 

Die strafrechtliche Absicherung der Verbote, also das 
Äquivalent zum jetzigen § 38 WpHG, normiert der Entwurf 
in einem neuen § 107 WpHG-E. Darin werden alle vorsätzli-
chen Verstöße gegen die in § 19 WpHG-E aufgestellten Ver-
bote zu Straftaten erklärt und in einem Absatz 2 mit einer 
umfassenden Versuchsstrafbarkeit belegt. Durch diese 
Gleichstellung aller Verstöße würde, wie von der Richtlinie 
gefordert, die derzeit geltende Differenzierung zwischen der 
Haftung von Primär- und Sekundärinsidern für Verstöße 
gegen das Offenlegungs-, Empfehlungs- und Verleitungsver-
bot aufgehoben.22 Eine weitere Neuerung – die den Anwen-
dungsbereich des Strafrechts entgegen dem sonstigen Trend 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage reduzieren würde – 

                                                 
20 Kritisch z.B. der Bundesrat im Beschluss zum Kommissi-
onsvorschlag für die RL MM 2014, BR-Drs. 646/11, S. 1 f.; 
Schröder (Fn. 5), S. 261, nennt dies „einen glatten Fall von 
Überkriminalisierung“. 
21 Der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finan-
zen vom 19.10.2015 für ein Gesetz zur Novellierung von 
Finanzmarktvorschriften aufgrund europäischer Rechtsakte 
(Finanzmarktnovellierungsgesetz) ist hier abrufbar: 
http://goo.gl/d6Q13C (5.4.2016; im Folgenden: Referenten-
entwurf). Der erst nach Manuskriptannahme veröffentlichte 
Regierungsentwurf eines ersten Gesetzes zur Novellierung 
von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechts-
akte (Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz – 1. FiMaNoG), 
BT-Drs. 18/7482, konnte in diesem Beitrag nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 
22 Siehe für die unrechtmäßige Offenlegung derzeit §§ 38 
Abs. 1 Nr. 2, 39 Abs. 1 Nr. 3 WpHG und für die Empfehlung 
und Verleitung §§ 38 Abs. 1 Nr. 2, 39 Abs. 1 Nr. 4 WpHG. 

http://goo.gl/d6Q13C
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ergäbe sich aus der geplanten Herabstufung leichtfertiger 
Verstöße gegen das Ausnutzungsverbot. Während § 38 
Abs. 4 WpHG bisher deren Strafbarkeit normiert,23 sollen in 
Zukunft nur noch vorsätzliche Zuwiderhandlungen strafbe-
wehrt sein und fahrlässige Verstöße einem Bußgeldtatbestand 
unterfallen.24 Die RL MM 2014 fordert die Strafbarkeit 
leichtfertiger Begehungen nicht, weshalb die Aufhebung 
dieser Strafbewehrung unionsrechtlich möglich und mit Blick 
auf die Strafwürdigkeit solcher Verstöße begrüßenswert wä-
re. 

Mit den im Referentenentwurf vorgeschlagenen Refor-
men käme der deutsche Gesetzgeber vielen, wenn auch nicht 
allen Umsetzungsverpflichtungen aus der RL MM 2014 
nach.25 Teilweise überschritte er sogar seine unionsrechtli-
chen Obligationen. So fordert beispielsweise Art. 6 Abs. 2 
RL MM 2014 keine umfassende Versuchsstrafbarkeit wie im 
Referentenentwurf vorgesehen,26 und die in § 107 Abs. 1 
WpHG-E anvisierte Höchstfreiheitsstrafe von fünf Jahren für 
alle Verstöße ginge über die von der Union geforderten Min-
desthöchststrafmaße hinaus.27 Richtlinienüberschießend wäre 
auch die Erstreckung der Strafbarkeit auf Taten jeglicher 
Schwere, da die Richtlinie nur fordert, schwere Taten zu 
kriminalisieren. Eine Differenzierung zwischen straffreien 
leichten und strafbaren schweren Taten in einer Art. 103 
Abs. 2 GG entsprechenden Weise hinreichend konkret umzu-
setzen, erscheint praktisch jedoch auch kaum möglich. Eine 
Reflektion der Schwere der Tat in der staatlichen Reaktion 
muss vielmehr der Verfolgungspraxis überantwortet werden, 
die mit Mitteln der prozessualen Einstellung und Strafzumes-
sung reagieren kann. 

Schwieriger zu bestimmen ist der Handlungsbedarf, der 
sich für den Gesetzgeber aus Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 
ergibt: Er fordert die Kriminalisierung der Empfehlung und 
Anstiftung Dritter, Finanzgeschäfte zu tätigen. Das deutsche 
Recht kennt zwar bereits ein partiell strafbewehrtes Verbot, 

                                                 
23 Mit dieser Regelung sollte ursprünglich Art. 4 der Markt-
missbrauchsrichtlinie 2003 umgesetzt werden, BT-
Drs. 15/3174, S. 40; Zimmer/Cloppenburg, in: Schwark/ 
Zimmer (Hrsg.), Kapitalmarktrechts-Kommentar, 4. Aufl. 
2010, § 38 WpHG Rn. 17. Ob die Richtlinie diese Regelung 
tatsächlich verlangte, mag allerdings bezweifelt werden. 
24 Die entsprechende Bußgeldvorschrift ist in § 109 Abs. 9 
WpHG-E vorgesehen, siehe Referentenentwurf (Fn. 21), 
S. 232. 
25 Zu den verbleibenden Lücken siehe die Ausführungen 
unten unter IV., V. und VI. 
26 Art. 6 Abs. 2 RL MM 2014 verlangt nur, dass versuchte 
Verstöße gegen das Ausnutzungs- und das Marktmanipulati-
onsverbot strafbewehrt werden. Der Gesetzgeber würde dar-
über mit dem geplanten § 107 Abs. 2 WpHG-E hinausgehen, 
der auch die Versuchsstrafbarkeit für das Empfehlungs-, 
Verleitungs- und Offenlegungsverbot normiert. 
27 Gem. Art. 7 Abs. 2 RL MM 2014 sind die in Art. 3 und 5 
genannten Straftaten mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von 
mindestens vier Jahren zu bewehren und gem. Art. 7 Abs. 3 
RL MM 2014 genügt für die in Art. 4 genannte Straftat uni-
onsrechtlich eine Mindesthöchststrafe von zwei Jahren.  

die Tätigung eines Finanzgeschäfts zu empfehlen in §§ 38 
Abs. 1 Nr. 2, 39 Abs. 2 Nr. 4 WpHG und auch das Verbot der 
Anstiftung zur Tätigung eines Finanzgeschäfts in § 38 Abs. 1 
Nr. 1 WpHG, § 26 StGB. Ob diese Verbote inhaltlich den 
Vorgaben in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 entsprechen, ist aber 
zu bezweifeln. Denn in Bezug auf die Unionsvorgaben ist 
aufgrund ihrer Terminologie und Verortung innerhalb der 
Richtliniensystematik klärungsbedürftig, ob sie als Beteili-
gungsform oder als selbstständige täterschaftliche Bege-
hungsvariante vom Unionsgesetzgeber vorgesehen und wie 
sie entsprechend vom deutschen Gesetzgeber umzusetzen 
sind. Außerdem sind das Verhältnis der beiden Begehungsva-
rianten zueinander und ihre Voraussetzungen unklar. Ähnli-
che Auslegungsschwierigkeiten stellen sich bei der Bestim-
mung des Umsetzungsbedarfs in Bezug auf die Strafbarkeit 
des die Anstiftung bzw. Empfehlung nutzenden bzw. offenle-
genden Dritten aus Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014. 
Diese Strafbewehrung ist dem deutschen Strafrecht bisher 
unbekannt, und der Referentenentwurf ignoriert den daraus 
resultierenden Umsetzungsbedarf. Gerade diese Unionsvor-
gabe verlangt allerdings die partielle Umstrukturierung des 
deutschen Insiderstrafrechts. Deswegen bedarf es einer nähe-
ren Analyse dieser Vorgaben. 
 
IV. Empfehlung, Art. 3 Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 

Art. 3 Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 normiert, dass jemand, der 
über Insiderinformationen verfügt, zu bestrafen ist, wenn er 
auf Grundlage dieser Informationen Dritten empfiehlt,    
Finanzinstrumente, auf die sich die Informationen beziehen, 
zu erwerben, zu veräußern, oder einen geplanten Erwerb bzw. 
eine geplante Veräußerung zu stornieren oder zu ändern. 
 
1. Bestimmung der unionsrechtlichen Voraussetzungen 

Hauptelement der in Art. 3 Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 nor-
mierten Begehungsweise ist die Empfehlung. Darunter wird 
eine einseitige, rechtlich unverbindliche Erklärung verstan-
den, durch die der Erklärende ein Verhalten  im Fall von 
Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 den Erwerb oder die Veräuße-
rung eines Finanzinstruments bzw. die Stornierung oder Än-
derung des geplanten Geschäfts  als für den Adressaten 
vorteilhaft bezeichnet und anrät.28 Noch nicht beantwortet ist 
mit dieser Definition, ob eine Empfehlung die Weitergabe der 
Insiderinformation selbst voraussetzt. Dass dies vernünf-
tigerweise nicht angenommen werden kann, ergibt sich aller-

                                                 
28 So die überwiegende Auffassung in Anlehnung an die 
kartellrechtlichen Empfehlungsverbote, siehe Assmann, in: 
Assmann/Schneider (Hrsg.), Wertpapierhandelsgesetz, 
Kommentar, 6. Aufl. 2012, § 14 Rn. 119; Hilgendorf, in: 
Park (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl. 2013, Kap. 3 D 
Rn. 188; Mennicke, in: Fuchs (Hrsg.), Wertpapierhandelsge-
setz, Kommentar, 2009, § 14 Rn. 366; Pananis (Fn. 12), § 38 
WpHG Rn. 145; Schwark/Kruse, in: Schwark/Zimmer 
(Fn. 23), § 14 WpHG Rn. 71. Zur Frage, ob die Empfehlung 
die Absicht voraussetzt, den Willen des Adressaten zu beein-
flussen, Schröder, Handbuch Kapitalmarktstrafrecht, 3. Aufl. 
2015, Rn. 300. 
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dings aus der Systematik der Richtlinienvorschriften. Denn 
setzte die Empfehlung die Weitergabe der Insiderinformation 
voraus, würde dies zu dem wenig überzeugenden Ergebnis 
führen, dass die Empfehlung zu einem Unterfall der unrecht-
mäßigen Offenlegung von Insiderinformationen degradiert 
würde. Zweck des Empfehlungsverbots ist aber das genaue 
Gegenteil, nämlich die Fälle abzudecken, in denen der Insider 
gerade nicht die Insiderinformation selbst weitergibt, sondern 
in Umgehung des Offenlegungsverbotes nur die auf der Insi-
derinformation beruhende Bewertung.29 Ergebnis dieser Aus-
legung ist, dass der Dritte, der die Empfehlung erhält, nicht 
notwendigerweise selbst zum Insider wird.30 

Weiterhin wesentlich für die Inhaltsbestimmung des 
Empfehlungstatbestandes ist, ob seine Vollendung nach der 
Konzeption der Richtlinie die Vornahme des empfohlenen 
Geschäfts voraussetzt. Der Wortbedeutung nach umfasst der 
Begriff Empfehlung, bzw. z.B. recommendation, raccoman-
dazione oder recomendación in anderssprachigen Richtlini-
enversionen das Aussprechen eines Vorschlags, nicht aber 
dessen Befolgung. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in 
Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 nicht nur die Empfehlung, son-
dern auch die Anstiftung geregelt ist. Die Anstiftungsvariante 
erfordert die Vornahme des empfohlenen Geschäfts.31 Würde 
auch die Empfehlung einen solchen Erfolg voraussetzen, 
würde diese Tatbestandsvariante zu einem Unterfall der An-
stiftung und damit streng genommen überflüssig. Ein solches 
Ergebnis vermag systematisch nicht zu überzeugen und dürf-
te kaum der Intention des Richtliniengebers entsprechen. 
Weiterhin ist zu bemerken, dass die Variante des Empfehlens 
bereits in der EG-Insiderrichtlinie 89/592/EWG32 und ebenso 
in der Marktmissbrauchsrichtlinie von 200333 enthalten war, 
und schon in den alten Versionen ganz überwiegend so inter-
pretiert wurde, dass sie die Vornahme des Geschäfts gerade 
nicht voraussetze.34 Hätte dieses Verständnis geändert wer-
den sollen, hätte es nahegelegen, dass die Union nicht den 
identischen Begriff für einen andersartigen Sachverhalt ver-

                                                 
29 Mennicke (Fn. 28), § 14 Rn. 369 (zur Vorgängernorm in 
der RL MM 2003). 
30 Wenn der Insider eine Empfehlung ausspricht und zugleich 
die Insiderinformation weitergibt, kann die Haftung für einen 
Verstoß gegen das Offenlegungsverbot neben die für die 
Empfehlung treten. Dann ist ihr Konkurrenzverhältnis zu 
klären. Für die Annahme, das Offenlegungsverbot sei die 
speziellere Vorschrift, T. Koch (Fn. 12), § 17 Rn. 30; für 
Tateinheit, Schwark/Kruse (Fn. 28), § 14 WpHG Rn. 70. 
Tätigt der Empfehlungsempfänger in der Folge das Insiderge-
schäft, ist zusätzlich eine Strafbarkeit des Insiders wegen 
Anstiftung denkbar. 
31 Siehe unten V. 1. b). 
32 Richtlinie 89/592/EWG des Rates v. 13.11.1989 zur Koor-
dinierung der Vorschriften betreffend Insider- Geschäfte, 
ABl. EWG Nr. L 334/30-32 (aufgehoben). 
33 Siehe Fn. 4. 
34 Siehe z.B. T. Koch (Fn. 12), § 17 Rn. 30; Mennicke 

(Fn. 28), § 14 Rn. 366; Pananis (Fn. 12), § 38 WpHG 
Rn. 146; Ritz, in: Just/Voß/Ritz/Becker (Fn. 17), § 14 
Rn. 146. 

wendet oder zumindest auf ein abweichendes Begriffsver-
ständnis hinweist. Schlussendlich legt auch eine teleologische 
Auslegung das Verständnis nahe, dass der Empfehlungstatbe-
stand keinen Erfolg voraussetzt. Denn Ratio des Verbotes ist 
es, zu verhindern, dass ein Insider das Verbot der unbefugten 
Weitergabe dadurch umgeht, dass er nicht die Insiderinfor-
mation selbst offenlegt, sondern die Schlussfolgerung, die 
sich aus der Information ableiten lässt, deren Kenntnis wiede-
rum einem Dritten einen unfairen Informationsvorsprung auf 
dem Markt verschaffen und so die Marktintegrität gefährden 
kann.35 Am Rande sei in diesem Kontext bemerkt, dass es 
aufgrund dieser Ratio systematisch stringenter gewesen wäre, 
das Empfehlungsverbot im Rahmen der Richtlinienvorschrift 
zum Offenlegungsverbot zu verorten. Versteht man das Emp-
fehlungsverbot nun aber damit als Umgehungsverbot der 
unrechtmäßigen Offenlegung, erscheint es folgerichtig, dass 
es nicht mehr voraussetzt als das Verbot, dem es nachemp-
funden ist. Das Offenlegungsverbot wiederum erfordert als 
Vorfeldtatbestand gerade nicht die Nutzung der Insiderinfor-
mation. Gleiches muss dann für das Empfehlungsverbot gel-
ten. Die Durchführung des Finanzgeschäfts durch den Emp-
fehlungsempfänger ist folglich keine Voraussetzung des 
Empfehlungstatbestandes. 

Aufgrund der vorangegangen Analyse ist zu konstatieren, 
dass die RL MM 2014 in Art. 3 Abs. 6 Var. 1 die Einführung 
eines abstrakten Gefährdungsdelikts fordert, das die Umge-
hung des Offenlegungsverbotes verhindern soll. Diese Vor-
gabe ist nicht ganz unproblematisch. Denn das Umgehungs-
verbot ist seinerseits bereits ein Präventionstatbestand gegen 
die Umgehung des Kernverbots, ein Insidergeschäft zu täti-
gen.36 Gemessen am von der Union propagierten Schutz-
zweck des Insiderstrafrechts, die Integrität der Finanzmärkte 
sicherzustellen und das Vertrauen der Anleger in diese Märk-
te zu stärken,37 ist zweifelhaft, ob die Kriminalisierung dieses 
vorgelagerten und in Bezug auf das Schutzgut noch weiter 
abstrahierten Verhaltens tatsächlich angemessen ist.38 Denn 
die Marktintegrität wird beeinträchtigt und das Vertrauen der 
Anleger erschüttert, wenn einige Marktteilnehmer aufgrund 
eines unfairen Informationsvorsprungs handeln und dadurch 
(unter Benachteiligung anderer) einen Vorteil erhalten. Die 
schiere Weitergabe eines Tipps, ohne dass die Empfehlung 
ausgeführt wird und sich der Vorteil materialisiert, entfaltet 
jedoch kaum solche unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Marktintegrität und hat damit wenig Potential, das Vertrauen 
der anderen Marktteilnehmer zu beeinträchtigen. Sie verän-
dert lediglich in einem ersten Schritt die Informationsstruktur 
und das in weniger dramatischer Weise als die Weitergabe 

                                                 
35 Ähnlich Pananis (Fn. 12), § 38 WpHG Rn. 142 (zur alten 
Rechtslage). 
36 Zimmer/Cloppenburg (Fn. 23), § 38 WpHG Rn. 4. 
37 Vgl. Art. 1 Abs. 1 RL MM 2014. 
38 Ähnlich kritisch bzgl. des erhöhten präventiven Fokus der 
Richtlinienmaßnahmen Herlin-Karnell (Fn. 5), S. 481; Bun-
desrat, Beschluss zum Kommissionsvorschlag für die RL 
MM 2014, BR-Drs. 646/11, S. 1 f. Kritisch zur allgemeinen 
Tendenz, die Strafbarkeit im Kapitalmarktstrafrecht immer 
weiter nach vorne zu verlagern Park, NStZ 2007, 369 (377). 
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der Insiderinformation selbst. Ob dies allein die Strafbedürf-
tigkeit zu begründen vermag, ist zumindest fragwürdig. Dass 
Tipping künftig nicht nur für den Primärinsider  dessen 
Status ihn in eine spezifische Beziehung zur Insiderinforma-
tion setzt  strafbewehrt sein soll, sondern auch für den Se-
kundärinsider  dessen Verbindung zu der Materie sich in 
seiner Kenntnis von der Insiderinformation erschöpft  ver-
schärft diese Bedenken. 
 
2. Implementierung ins deutsche Recht 

Trotz dieser Kritik trifft die Mitgliedstaaten und damit auch 
Deutschland die Pflicht, die Vorgaben der Richtlinie umzu-
setzen. Es stellt sich daher die Frage, wie die in Art. 3 Abs. 6 
Var. 1 RL MM 2014 normierte Empfehlung am einfachsten 
und ohne Friktionen in das deutsche Recht implementiert 
werden kann. Aufgrund der in der Empfehlung enthaltenen 
kommunikativen Einwirkung auf einen Dritten weist sie 
einige strukturelle Ähnlichkeiten zur Anstiftung im deutschen 
Recht auf. Dies legt nahe zu untersuchen, ob der deutsche 
Gesetzgeber seine Umsetzungspflicht nicht auf die denkbar 
einfachste Weise durch einen Verweis auf die Anwendung 
der strafrechtlichen Beteiligungslehre erfüllen kann. 

Aus der Tatsache, dass die Vornahme des Geschäfts 
durch den Dritten keine notwendige Voraussetzung des Emp-
fehlungstatbestandes ist, folgt allerdings, dass sie nicht 
schlicht mit der Kriminalisierung der Anstiftung zum Insi-
dergeschäft umgesetzt werden kann. Denn aufgrund des Ak-
zessorietätsprinzips in der deutschen Teilnahmedogmatik ist 
für die Strafbarkeit wegen vollendeter Anstiftung das Vorlie-
gen einer teilnahmefähigen, vorsätzlichen wie rechtswidrigen 
Haupttat erforderlich. Die Anstiftungsstrafbarkeit würde 
daher in den Fällen, in denen kein Geschäft getätigt wird, am 
Fehlen einer Haupttat scheitern. Außerdem kreiert die Tatsa-
che, dass die Empfehlung gerade nicht die Weitergabe der 
Insiderinformation voraussetzt, Probleme für eine Anstif-
tungsstrafbarkeit, selbst wenn das empfohlene Geschäft vor-
genommen werden sollte. Denn entweder stellte das Geschäft 
durch den Empfehlungsempfänger mangels Insidereigen-
schaft kein Insidergeschäft dar. Dann mangelte es wiederum 
an der notwendigen Haupttat. Oder aber das Geschäft, das auf 
eine Empfehlung hin in Unkenntnis der Insiderinformation 
getätigt wird, müsste systemwidrig als Insidergeschäft klassi-
fiziert werden. Genau dies legt die Richtlinie selbst in Art. 3 
Abs. 7 RL MM 2014 nahe. Dann läge zwar die notwendige 
Haupttat vor, zugleich ergäbe sich aber die fragwürdige Kon-
sequenz, dass die Anstiftung in Form der Empfehlung eine 
notwendige Voraussetzung der Haupttat des Geschäfts auf 
Empfehlung wäre. Durch einen bloßen Verweis auf die An-
stiftung kann die Richtlinienvorgabe daher nicht umgesetzt 
werden.39 

                                                 
39 Dieses Ergebnis begründet für den deutschen Gesetzgeber 
nicht die Notwendigkeit, seine Beteiligungslehre zu reformie-
ren. Dies ließe sich nur annehmen, wenn der Unionsgesetz-
geber mit der Vorgabe des Empfehlungstatbestandes anstreb-
te, die Teilnahme am Delikt des Insidergeschäfts in spezifi-
scher Weise zu normieren und die Beteiligungsregeln in den 

Deutschland muss den Empfehlungstatbestand folglich 
durch die Ausgestaltung einer eigenständigen täterschaftli-
chen Begehungsweise umsetzen. Zur Implementierung der 
unionsrechtlichen Vorgängernorm Art. 3 lit. b) RL MM 2003 
wurde dieser Weg bereits beschritten und in Art. 14 Abs. 1 
Nr. 3 WpHG das Verbot verankert, einem anderen auf der 
Grundlage einer Insiderinformation den Erwerb oder die 
Veräußerung von Insiderpapieren zu empfehlen. Allerdings 
ist ein Verstoß gegen dieses Verbot bisher nur für den     
Primärinsider unter Strafe gestellt, für Sekundärinsider be-
gründet er nur eine ordnungswidrigkeitenrechtliche Haf-
tung.40 Der Gesetzgeber muss daher den strafrechtlichen 
Anwendungsbereich des Empfehlungsverbotes zumindest für 
schwere Fälle auf alle Insider ausweiten und gemäß Art. 3 
Abs. 6 lit. b) RL MM 2014 auch auf die Empfehlung, Aufträ-
ge zu stornieren oder zu ändern, erstrecken. Der Referenten-
entwurf41 zur Reform des WpHG sieht vor, den Empfeh-
lungstatbestand aus Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 über die 
Aufnahme zweier Verbotsvorschriften im angedachten § 19 
WpHG-E umzusetzen. Ein neuer § 19 S. 1 Nr. 5 WpHG-E 
soll dafür beinahe wortidentisch Art. 3 Abs. 6 lit. a) RL MM 
2014 wiedergeben, ein neuer § 19 S. 1 Nr. 6 WpHG-E den 
Art. 3 Abs. 6 lit. b) RL MM 2014 rezipieren. Jegliche Ver-
stöße gegen die Verbote sollen im neuen § 107 Abs. 1 
WpHG-E als Straftaten ausgestaltet werden, deren Versuchs-
strafbarkeit im geplanten § 107 Abs. 2 WpHG-E ebenfalls 
normiert werden soll. 

Mit dieser geplanten Ausgestaltung würde der deutsche 
Gesetzgeber seiner Umsetzungsverpflichtung aus Art. 3 
Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 nachkommen. Allerdings ist es 
angesichts der oben ausgeführten Bedenken zur weiten Straf-
barkeitsausdehnung durch Art. 3 Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 
empfehlenswert, die Umsetzung strikt auf die Mindestvorga-
ben zu beschränken und nicht z.B. richtlinienüberschießend 
auch die leichtfertige Begehung unter Strafe zu stellen. Be-
denklich erscheint vor diesem Hintergrund die im Referen-
tenentwurf geplante richtlinienüberschießende Normierung 

                                                                                    
nationalen Strafrechtsordnungen entsprechend zu harmonisie-
ren. Dass eine solche Annahme fernliegend ist, ergibt sich 
zum einen aus dem Zusammenspiel von Art. 3 und 6 RL MM 
2014. In Art. 6 Abs. 1 gibt die Union vor, welche Teilnahme-
formen an den Marktmissbrauchsdelikten die Mitgliedstaaten 
kriminalisieren müssen. Dass das Empfehlungsverbot als 
eigene Variante in Art. 3 Abs. 6 und nicht in Art. 6 Abs. 1 
geregelt worden ist, zeigt, dass die Union beabsichtigte, eine 
eigenständige täterschaftliche Begehungsform zu schaffen 
und nicht notwendigerweise die nationalen Beteiligungsleh-
ren zu reformieren. Darüber hinaus ist es grundsätzlich ab-
wegig anzunehmen, dass der Unionsgesetzgeber en passant 
einer Richtlinie zur Harmonisierung besonderer Straftatbe-
stände allgemeine Beteiligungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten angleichen wolle. 
40 Siehe § 38 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 Nr. 4 WpHG für 
Primärinsider und § 39 Abs. 2 Nr. 4 WpHG für Sekundä-
rinsider. 
41 Siehe Fn. 21. 
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der Versuchsstrafbarkeit und der Höchststrafe von fünf Jah-
ren. 
 
V. Anstiftung, Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 

Als zweite Variante sieht Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 vor, 
dass ein Insider auch dann zu bestrafen ist, wenn er auf 
Grundlage von Insiderinformationen eine dritte Person dazu 
anstiftet, Finanzinstrumente, auf die sich die Informationen 
beziehen, zu erwerben oder zu veräußern bzw. einen geplan-
ten Auftrag betreffend ein solches Finanzinstrument zu stor-
nieren oder zu ändern. 
 
1. Bestimmung der unionsrechtlichen Voraussetzungen 

a) Anwendbarkeit der deutschen Beteiligungslehre 

Zunächst ist zu konstatieren, dass in der deutschsprachigen 
Version der RL MM 2014 mit dem Begriff „Anstiftung“ ein 
Fachterminus der deutschen Beteiligungslehre verwendet 
wird. Die vertraute Terminologie mag die Annahme veran-
lassen, die Auslegung der Vorschrift müsse sich einfach 
gestalten und ihre gesonderte Umsetzung durch den deut-
schen Gesetzgeber sei nicht notwendig. Ein genauerer Blick 
zeigt jedoch, dass die Verwendung des bekannten Begriffs 
mehr Verwirrung stiftet als sie auflöst. 

Denn unterstellt man einmal die „Anstiftung“ in Art. 3 
Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 könne mit der Anstiftung in § 26 
StGB gleichgesetzt werden, so brächte dies zahlreiche, wenig 
überzeugende Konsequenzen mit sich. Die erste dieser Kon-
sequenzen wäre, dass die Union die Teilnahmeanstiftung 
überflüssigerweise doppelt, nämlich in Art. 3 Abs. 6 und in 
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie geregelt hätte. 

Als zweite Konsequenz müsste die Voraussetzung des 
§ 26 StGB, dass der angestiftete Dritte als Haupttat ein Insi-
dergeschäft tätigen muss, geändert werden. Denn ein Insider-
geschäft kann der angestiftete Dritte nur begehen, wenn er 
Insider ist. Insider wäre er aber nur, wenn die Anstiftung im 
Sinne des Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 die Weitergabe der 
Insiderinformation an den Dritten voraussetzte. Das Szenario, 
dass ein Insider seine Information unrechtmäßig offenlegt 
zusammen mit der Aufforderung, ein entsprechendes Finanz-
geschäft vorzunehmen, ist allerdings bereits vollständig über 
das Verbot der unrechtmäßigen Offenlegung in Art. 4 Abs. 1 
RL MM 2014 und der Anstiftung zur Tätigung eines Insider-
geschäfts in Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 RL MM 2014 
strafrechtlich erfasst. Diesen Sachverhalt zusätzlich im expli-
ziten Verbot der Anstiftung in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 
abzubilden, hätte damit keinerlei Mehrwert. Damit der An-
stiftung im Sinne des Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 ein eigener 
Anwendungsbereich verbleibt, muss vielmehr davon ausge-
gangen werden, dass sie gerade nicht die Weitergabe der 
Insiderinformation voraussetzt. Der nach Art. 3 Abs. 6 
RL MM 2014 angestiftete Dritte kann dann aber mangels 
Insidereigenschaft auch kein Insidergeschäft als Haupttat 
begehen. In Anlehnung an die Richtlinienvorgabe müsste der 
Haupttatbegriff für die Anstiftung im Rahmen der Insiderde-
likte daher abweichend von § 26 StGB bestimmt werden. 

Als dritte Konsequenz müssten an die Figur des Anstifters 
erweiterte Anforderungen gestellt werden. Denn der Anstifter 

im Sinne des Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 muss nach Unions-
recht Insider sein. Die Anstiftung in der deutschen Straf-
rechtsdogmatik hingegen setzt aufgrund ihrer Klassifizierung 
als Teilnahmeform nicht voraus, dass der Anstifter Täterei-
genschaften wie die Insiderqualität teilt. Auch jemand, der 
die Insiderinformation nicht selbst kennt und folglich kein 
Insider ist, aber Vorsatz bzgl. der Insidereigenschaft des 
Angestifteten hat, kann sich daher im deutschen Recht wegen 
Anstiftung zu einem Insiderdelikt strafbar machen.42 In An-
passung an die europäischen Vorgaben müsste dementspre-
chend der Begriff des Anstifters in § 26 StGB verengt wer-
den. Unter der hypothetischen Annahme, „Anstiftung“ in 
Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 meine Anstiftung im Sinne der 
deutschen Beteiligungslehre, müsste das Institut der Anstif-
tung zu Insidergeschäften gem. § 26 StGB im Rahmen der 
Richtlinienumsetzung folglich nicht unerheblich angepasst 
werden. 

Dies alles legt nahe, dass es sich bei der Begriffswahl 
„Anstiftung“ in Art. 3 Abs. 6 Var. 1 RL MM 2014 schlicht 
um eine Fehlübersetzung in der deutschen Richtlinienversion 
handelt. Nicht die Teilnahmeanstiftung, sondern eine eigen-
ständige täterschaftliche Begehungsvariante soll damit in 
Bezug genommen werden. Ein Blick in andere Richtlinien-
versionen sowie in die Gesetzgebungsgeschichte des Art. 3 
Abs. 6 RL MM 2014 unterstützt diese Annahme. Denn die 
englische Sprachversion der Richtlinie enthält zwei verschie-
dene Begriffe für die Teilnahmeanstiftung in Art. 6 Abs. 1 
RL MM 2014 („inciting“) und für die Begehungsvariante in 
Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 („inducing“).43 Dies weist 
darauf hin, dass in beiden Vorschriften zwei verschiedene 
Konzepte behandelt werden. Schaut man in die Vergangen-
heit, erfährt man, dass der Begriff „inducing“ wiederum der 
Wortwahl in der Vorgängernorm des Art. 3 Abs. 6 RL MM 
2014, nämlich in Art. 3 lit. b) RL MM 2003 entspricht. Die 
deutsche Version der Marktmissbrauchsrichtlinie von 2003 
verwendete als Äquivalent zum „inducing“ den Begriff „ver-
leiten“. Führt man diese Beobachtungen zusammen, liegt 
nahe, dass der Begriff „Anstiftung“ in Art. 3 Abs. 6 RL MM 
2014 nicht auf das Teilnahmekonzept rekurriert, sondern auf 
das hergebrachte Konzept des Verleitens.44 Für diese An-
nahme spricht auch das systematische Argument, dass sich 
die RL MM 2014 der Teilnahme in Art. 6 Abs. 1 widmet, der 
aufgrund seiner konkreten Vorgaben als abschließend gelten 
muss. Diese Überlegungen werden schließlich von der Be-
gründung für die Aufnahme des Art. 3 Abs. 6 in die RL MM 
2014 untermauert. Obwohl eine Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 
vergleichbare Norm bereits in dem Kommissionsvorschlag 

                                                 
42 Ob die Strafbarkeit eines Nicht-Insider-Anstifters gem. 
§ 28 Abs. 1 StGB zu mildern ist, ist umstritten, siehe z.B. 
differenzierend Hilgendorf (Fn. 28), Kap. 3 E Rn. 257. 
43 Eine solch unterschiedliche Wortwahl findet sich z.B. auch 
in der niederländischen Sprachversion (uitlokking in Art. 6 
Abs. 1, aanzetten in Art. 3 Abs. 6). 
44 Auch Kert, NZWiSt 2014, 251 (254), geht davon aus, dass 
Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 im Wesentlichen eine Adaption 
von den bereits in Art. 3 lit. b RL MM 2003 enthaltenen 
Bestimmungen sei. 
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für eine Marktmissbrauchsverordnung von 2011 als Verbots-
tatbestand enthalten war,45 hatte die Kommission eine solche 
nicht in ihren Vorschlag zur Marktmissbrauchsrichtlinie 
aufgenommen.46 Erst während der Verhandlungen zwischen 
Parlament und Rat fand sie ihren Weg in die Richtlinie. Als 
Begründung wurde unter anderem angeführt, dass die Auf-
nahme von Art. 3 Abs. 6 in die strafbewehrten Verbotsbe-
stände notwendig sei, um Fälle zu erfassen, in denen ein 
Insider „eine andere Person dazu verleitet, Geschäfte zu täti-
gen, ohne die Information offenzulegen. Mit dieser Bestim-
mung kann die betreffende Person nicht zu Insider-
Geschäften verleiten, da die verleitete Person keine Insider-
Geschäfte tätigt (da sie nie über Insider-Informationen ver-
fügt).“47 Dies zeigt, dass der Begriff Anstiftung in Art. 3 
Abs. 6 RL MM 2014 gerade nicht die Teilnahmeform meint, 
sondern damit vielmehr eine als Anstiftung mangels Haupttat 
nicht geeignete Beteiligungshandlung zu einer verselbststän-
digten täterschaftlichen Begehungsform hochgestuft werden 
soll. Ratio dessen ist, eine Strafbarkeitslücke, die durch das 
Erfordernis der Insidereigenschaft des Täters entsteht, zu 
schließen. Damit steht zugleich fest, dass Intention des Uni-
onsgesetzgebers nicht war, mit der Vorgabe zur Anstiftung in 
Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 die mitgliedstaatlichen 
Teilnahmesysteme zu harmonisieren, sondern eine selbst-
ständige täterschaftliche Begehungsvariante einzuführen. 

Die deutsche Anstiftungsdogmatik bleibt folglich von der 
Harmonisierungsvorschrift unberührt, die Anstiftung aus 
Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 muss mittels Einführung 
einer eigenen täterschaftlichen Begehungsform umgesetzt 
werden. Wünschenswert wäre gewesen, wenn der Unionsge-
setzgeber größere Sorgfalt bei der Übersetzung der verschie-
denen Richtlinienversionen hätte walten lassen. In nationalen 
Rechtsordnungen klar mit einem Konzept unterfütterte Be-
griffe sollten in Richtlinien zur Strafrechtsharmonisierung 
nicht ohne Not für davon abweichende Sachverhalte verwen-
det werden. Dies gilt vor allem dann, wenn die Sprache einen 
alternativen Begriff vorhält, der das gewünschte Phänomen 
angemessen umschreibt. Hier hätte die Beibehaltung des 
Begriffs der Verleitung zu einer deutlich klareren Richtlini-
envorgabe beigetragen. 
 

                                                 
45 Siehe Art. 9 lit. b), Art 25 lit. b) Vorschlag für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Insider-Geschäfte und Marktmanipulation, KOM (2011) 651 
endg. v. 20.10.2011. 
46 Vgl. Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über strafrechtliche Sanktionen für 
Insider-Geschäfte und Marktmanipulationen, KOM (2011) 
654 endg. v. 20.10.2011. 
47 Stellungnahme des Rechtsausschusses zu dem Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über strafrechtliche Sanktionen für Insider-Geschäfte 
und Marktmanipulation, (KOM [2011] 654 – C7-358/2011–
2011/297[COD]), v. 20.6.2012. Die Wortwahl im Rechtsaus-
schuss unterstützt zusätzlich die These, dass es sich bei der 
Verwendung des Begriffs der Anstiftung in der finalen deut-
schen Richtlinienversion um eine Fehlübersetzung handelt. 

b) Autonome Bestimmung der Voraussetzungen 

Da das Konzept der deutschen Anstiftung nicht zur Begriffs-
bestimmung der Anstiftung in Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 
2014 herangezogen werden kann, sind deren Voraussetzun-
gen autonom zu bestimmen. Eindeutig ergibt sich aus der 
Richtlinie, dass der Anstifter Insider sein muss und dass die 
Weitergabe der Insiderinformation angesichts der Fallgruppe, 
die mit der Anstiftung erfasst werden soll, gerade keine Vo-
raussetzung ist. Weniger eindeutig dagegen ist, ob die Anstif-
tung die Vornahme des angestifteten Geschäfts durch den 
Dritten voraussetzt. In der Literatur wird dies für das derzeit 
geltende Verleitungsverbot in § 14 Abs. 1 Nr. 3 Var. 2 
WpHG, das die Vorgängernorm des neuen Anstiftungsverbo-
tes, Art. 3 lit. b) RL MM 2003 umsetzt,48 überwiegend ver-
neint.49 Dieser Annahme liegt die Begründung des deutschen 
Gesetzgebers für die Aufnahme des Verleitungsverbotes in 
das WpHG zugrunde. Darin erklärte der Gesetzgeber, dass 
die Empfehlung ein spezieller Unterfall der Verleitung sei,50 
und bekräftigte diese Annahme im Normtext des § 14 Abs. 1 
Nr. 3 WpHG durch die Formulierung „zu empfehlen oder 
einen anderen auf sonstige Weise [Hervorhebung durch die 
Verf.] dazu zu verleiten“. Daraus leitet die überwiegende 
Meinung in der Literatur ab, dass die Verleitung wie die 
Empfehlung nicht die Vornahme des Geschäfts durch den 
Dritten voraussetze.51 Gegen eine solche Auslegung und 
Umsetzung der Richtlinienvorgabe von 2003 spricht aller-
dings, dass der unionsrechtliche Normtext von 2003 die An-
nahme eines solchen Zusammenhangs der beiden Bege-
hungsvarianten schon nicht nahelegt.52 Dies gilt auch für den 
aktuellen Richtlinientext von 2014, der Empfehlung und 
Anstiftung mit einem „oder“ nebeneinander stellt und nicht in 
ein Über-/Unterordnungsverhältnis rückt. Hinzu kommt, dass 
die Variante der Empfehlung bereits vor Erlass der RL MM 
2003 zum unionsrechtlichen Normbestand gehörte und auch 
entsprechend im WpHG verankert war. Die Variante des 
Verleitens hingegen wurde erstmals 2003 unionsrechtlich 
vorgegeben und daraufhin in das deutsche Recht aufgenom-

                                                 
48 Begründung zum Entwurf der Bundesregierung für ein 
Gesetz zur Verbesserung des Anlegerschutzes (AnSVG), BT-
Drs. 15/3174, S. 34. 
49 Pananis (Fn. 12), § 38 WpHG Rn. 146; in diese Richtung 
auch Schwark/Kruse (Fn. 28), § 14 WpHG Rn. 73. 
50 BT-Drs. 15/3174, S. 34. 
51 Assmann (Fn. 28), § 14 Rn. 127; Hilgendorf (Fn. 28), 
Kap. 3 D Rn. 192 (Entschlussfassung beim Dritten genüge 
für das Verleiten); Mennicke (Fn. 28), § 14 Rn. 380; Pananis 
(Fn. 12), § 38 WpHG Rn. 144; Ritz (Fn. 34), § 14 Rn. 152; 
Schwark/Kruse (Fn. 28), § 14 WpHG Rn. 73; Sethe, in:  
Assmann/Schütze (Hrsg.), Handbuch des Kapitalanlage-
rechts, 4. Aufl. 2015, § 8 Rn. 148. Gegen diese Auslegung 
der Begründung des Regierungsentwurfs Wehowsky, in: Erbs/ 
Kohlhaas (Hrsg.), Strafrechtliche Nebengesetze, 189. Lfg., 
Stand: April 2012, § 14 WpHG Rn. 21. 
52 Vgl. Art. 3 lit. b) RL MM 2003, der besagt: „[...] auf der 
Grundlage von Insider-Informationen zu empfehlen oder 
andere Personen zu verleiten [...].“ So auch zur Auslegung 
der RL MM 2003 T. Koch (Fn. 12), § 17 Rn. 31. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&g=WpHG&p=14&w=FuKoWpHG&rn=380
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men.53 Aus Unionssicht erscheint es wenig zielführend, das 
Verleiten im Jahr 2003 als eine übergeordnete Form der 
Empfehlung neu einzuführen und die Empfehlung zugleich, 
dann redundant, erneut in die damals neue Richtlinie aufzu-
nehmen. Hätte die Verleitung tatsächlich die übergeordnete 
Begehungsweise sein sollen, hätte es nähergelegen, die Emp-
fehlung als dann engere, von der Verleitung ohnehin abge-
deckte Verhaltensvariante in der RL MM 2003 zu streichen. 
Dass die Empfehlung neben dem neu aufgenommenen Ver-
leiten beibehalten wurde, weist deshalb vielmehr darauf hin, 
dass mit beiden verschiedene Fallgestaltungen abgedeckt 
werden sollen, nämlich dass die Empfehlungsvariante eine 
Umgehung des Offenlegungsverbots, die Verleitungsvariante 
eine Umgehung des Verbots des Insidergeschäfts verhindern 
soll. Da der terminologisch verunglückte Tatbestand des Art. 
3 Abs. 6 RL MM 2014 letztlich die früheren Verbote der 
Empfehlung und Verleitung konzeptionell übernehmen sollte, 
lassen sich diese Überlegungen darauf übertragen. Aus der 
Tatsache, dass die Empfehlungsvariante nicht die Vornahme 
des angeratenen Geschäfts durch den Dritten voraussetzt, 
folgt daher nicht, dass gleiches für das Anstiftungsverbot 
gälte. 

Der Wortlaut der in Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 
enthaltenen Anstiftungsvariante legt das Verständnis nahe, 
dass die Vornahme des Geschäfts durch den Dritten eine 
notwendige Voraussetzung des Tatbestandes ist. Denn selbst 
unter Zugrundelegung des allgemeinen nicht-juristischen 
Sprachgebrauchs des Begriffs Anstiftung erfordert diese, 
jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun. Anstiftung – wie 
auch Verleitung – als Begriff inkludiert also die Vornahme 

                                                 
53 In der Richtlinie 89/592/EWG (Fn. 32) war in Art. 3 lit. b) 
nur ein Empfehlungsverbot enthalten. (Die englische Fassung 
des Art. 3 lit. b) verbot leicht abweichend „recommending or 
procuring a third party”. Das „procuring“ entsprach jedoch 
offenbar nicht dem später eingeführten Verbot des „inducing“ 
bzw. Verleitens). Der Vorschlag der Kommission für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmiss-
brauch), KOM (2001) 281 endg. v. 1.6.2001 übernahm zu-
nächst Art. 3 lit. b) der Richtlinie von 1989 und enthielt ent-
sprechend nur ein Empfehlungs- und noch kein Verleitungs-
verbot. (Die englische Version normierte parallel das Verbot 
des „recommending or procuring a third party.”) Erst im 
Laufe der Verhandlungen des Vorschlags zwischen Europäi-
schem Parlament und Rat fand das zusätzliche Verbot der 
Verleitung Eingang in den Richtlinienvorschlag, siehe Ge-
meinsamer Standpunkt des Rates v. 19.7.2002 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation 
(Marktmissbrauch), ST 9359 2002 REV 6. (Die englische 
Version enthielt ab dann das Verbot „recommending or indu-
cing another person“.) Aus den Verhandlungen wurde das 
Verleitungsverbot in die finale Richtlinienfassung übernom-
men, siehe Art. 3 lit. b) RL MM 2003. Die Neuaufnahme des 
Verleitungsverbotes wird auf die Intention, Fälle mittelbarer 
Täterschaft zu erfassen, zurückgeführt, T. Koch (Fn. 12), § 17 
Rn. 31. 

des intendierten Verhaltens. Hinzu kommt, dass die Begrün-
dung für die Aufnahme des Tatbestandes in die RL MM 2014 
wie ausgeführt gerade die Tatsache war, dass der Angestiftete 
mangels Insidereigenschaft kein Insidergeschäft, sondern nur 
ein reguläres Finanzgeschäft ausführen kann. Das aber setzt 
immerhin die Vornahme des Geschäfts voraus. Außerdem 
würde die Annahme, die Geschäftsvornahme sei für die An-
stiftungsvariante notwendig, der Empfehlungsvariante einen 
eigenen Anwendungsbereich erhalten und ihre Degradierung 
zu einem bedeutungslosen Unterfall der Anstiftungsvariante 
verhindern. Systematisch vermag dieses Ergebnis damit sehr 
viel eher zu überzeugen als die gegenteilige Auffassung zum 
aktuellen Verleiten in § 14 Abs. 1 Nr. 3 WpHG.54 Unterstüt-
zung erfährt diese Auslegung von der Teleologie. Denn Ratio 
des Anstiftungsverbotes ist es, zu verhindern, dass ein Insider 
sein Ausnutzungsverbot dadurch umgeht, dass er nicht selbst 
die Insiderinformation für die Tätigung eines Finanzgeschäfts 
fruchtbar macht, sondern einen Dritten dazu animiert, das 
entsprechende Finanzgeschäft vorzunehmen, der selbst man-
gels Insidereigenschaft dafür nicht bestraft werden kann.55 
Versteht man das Anstiftungsverbot damit als Umgehungs-
verbot des Verbots des Insidergeschäfts, erscheint es folge-
richtig, die gleichen Anforderungen daran zu stellen wie an 
das Verbot, dem es nachempfunden ist. Das Verbot des Insi-
dergeschäfts wiederum erfordert gerade die Geschäftsvor-
nahme. Gleiches muss dann für das Anstiftungsverbot gelten. 

In diese Überlegungen schließlich mit einbezogen werden 
muss auch die Antwort auf die damit verwobene Frage da-
nach, auf welche Art und Weise der Insider den Dritten an-
stiften kann. Die deutsche Anstiftung in § 26 StGB setzt eine 
kommunikative Beeinflussung des anderen voraus.56 Würde 
dieser Standard auf Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 über-
tragen, wäre seine Reichweite relativ begrenzt. Allerdings 
rekurriert der Begriff der Anstiftung in Art. 3 Abs. 6 Var. 2 
RL MM 2014 gerade nicht auf das Konzept der deutschen 
Anstiftung. Konzeptionell gleicht sie vielmehr einer Form 
mittelbarer Täterschaft,57 die ebenfalls zur Verantwortungs-
begründung keine Kommunikationsbeziehung zwischen 
Täter und Werkzeug voraussetzt. Die Wortlautauslegung ist 
noch eindeutiger. Denn die Begriffe „inducement“ im Engli-
schen und „verleiten“ in der früheren deutschen Richtlinien-

                                                 
54 Zur Auslegung des Verleitens im derzeit geltenden deut-
schen Recht siehe die Nachweise in Fn. 51. 
55 T. Koch (Fn. 12), § 17 Rn. 31; ähnlich Schröder (Fn. 28), 
Rn. 301. 
56 So jedenfalls die überzeugende überwiegende Meinung, 
statt vieler siehe Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, Straf-
gesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 26 Rn. 3 f. 
57 Ähnlich T. Koch (Fn. 12), § 17 Rn. 31; terminologisch 
abweichend Schröder (Fn. 28), Rn. 301, der von dem Verlei-
ten einen verunglückten Fall der Anstiftung erfasst sieht, die 
am Mangel der Haupttat aufgrund fehlender Insidereigen-
schaft des ausführenden Dritten scheitere. Im Ergebnis läuft 
diese Erklärung aber auf das Gleiche hinaus. Die gescheiterte 
Teilnahmestrafbarkeit wegen Anstiftung wird durch die Vor-
gabe einer verselbstständigten mittelbaren täterschaftlichen 
Strafbarkeit ausgeglichen. 
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version umfassen begrifflich jegliche Verhaltensweisen, die 
darauf zielen, den Willen eines anderen zu beeinflussen.58 
Dieser Maßstab ist daher auch für den Anstiftungstatbestand 
in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 heranzuziehen. Ist aber die 
Handlungsform so weit angelegt und würde der Tatbestand 
zugleich noch nicht einmal den Erfolg der Vornahme des 
Geschäfts durch den Dritten voraussetzen, hätte die Union 
einen uferlosen Tatbestand geschaffen, dessen Erfüllung noch 
dazu auch für Sekundärinsider, die allenfalls über einen mit-
telbaren Bezug zur Insiderinformation verfügen, eine Straftat 
darstellen soll.59 Will man der Union nicht unterstellen, dass 
sie jede rechtsstaatliche Begrenzung der Kriminalisierung bei 
dieser Richtlinienvorgabe über Bord geworfen hat, muss 
angenommen werden, dass die Anstiftungsvariante zur tatbe-
standlichen Eingrenzung die Vornahme des Geschäfts     
voraussetzt. Nur in dieser Auslegungsform erscheint es 
schließlich mit Blick auf den Schutzzweck der Insiderstrafta-
ten überhaupt gerechtfertigt, das Verleiten zu kriminalisieren. 
Denn die Durchführung des angestifteten, von Insiderinfor-
mationen wenigstens mittelbar beeinflussten Geschäfts bildet 
die notwendige Tangente zur geschützten Marktintegrität.60 

Zusammengefasst lässt diese Betrachtung nur den Schluss 
zu, dass die Vornahme des Finanzgeschäfts durch den Anstif-
tungsempfänger – gerade entgegengesetzt zum Empfehlungs-
tatbestand – eine Voraussetzung des Anstiftungstatbestandes 
ist.61 Strafbarkeitslücken sind als Folge dieser Auslegung 
nicht zu erwarten, da § 38 Abs. 3 WpHG ohnehin die Straf-
barkeit des Verleitungsversuchs für den Primärinsider nor-
miert und der Gesetzgeber diese Versuchsstrafbarkeit – richt-
linienüberschießend – in Zukunft auf Sekundärinsider auszu-
dehnen gedenkt.62 
 
2. Implementierung ins deutsche Recht 

Auch in Bezug auf die Anstiftung stellt sich für den Gesetz-
geber die Frage, wie er sie am besten in nationales Recht 
umsetzen kann. Ein Verweis auf die Strafbarkeit der Anstif-
tung gem. § 26 StGB zur Tätigung eines Insidergeschäfts 
wäre jedenfalls verfehlt. Allerdings ließe sich theoretisch ein 
anderes deutsches Beteiligungskonzept fruchtbar machen: die 
mittelbare Täterschaft. Denn geht man davon aus, dass die 
Anstiftung im hier beschriebenen Sinn die Vornahme des 
angestifteten Geschäfts durch den Dritten voraussetzt, würde 
die Anstiftungs-Konstellation bereits durch die Strafbarkeit 
der Begehung eines Insidergeschäfts in mittelbarer Täter-

                                                 
58 Zum deutschen Begriff Hilgendorf (Fn. 28), Kap. 3 D 
Rn. 189; Pananis (Fn. 12), § 38 WpHG Rn. 144; Schröder 
(Fn. 28), Rn. 301 f. 
59 Die Weite des Handlungsbegriffs wird auch als Argument 
dafür angeführt, dass der deutsche Verleitungstatbestand zur 
Eingrenzung zumindest einen tatbestandlichen Erfolg voraus-
setzen müsse, Wehowsky (Fn. 51), § 14 WpHG Rn. 21. 
60 Ansonsten sähe sich die Verleitung der gleichen Kritik wie 
der Empfehlungstatbestand, siehe oben IV. 1., ausgesetzt. 
61 Ebenso zur Verleitung in § 14 Abs. 1 Nr. 3 WpHG T. Koch 
(Fn. 12), § 17 Rn. 31; Schröder (Fn. 28), Rn. 301; Wehowsky 
(Fn. 51), § 14 WpHG Rn. 21. 
62 Referentenentwurf (Fn. 21), S. 82. 

schaft abgedeckt. Der „Anstifter“ wäre aufgrund seiner uni-
onsrechtlich geforderten Insidereigenschaft tauglicher Täter. 
Der Dritte hingegen könnte mangels Insidereigenschaft nach 
der herkömmlichen Konzeption der Insiderdelikte als Son-
derdelikte für die Ausführung des angestifteten Finanzge-
schäfts nicht als Täter des Insidergeschäfts belangt werden. 
Dieses Verantwortungsdefizit würde einen Durchgriff auf 
den Anstifter als mittelbarem Täter gestatten, der den Dritten 
mittels der Anstiftungshandlung als Instrument steuern wür-
de.63 Insofern ließe sich vorbringen, dass eine separate Um-
setzung der Anstiftungsvariante unnötig sei und stattdessen 
ein Verweis auf die Strafbarkeit der Begehung eines Insider-
geschäfts in mittelbarer Täterschaft gem. § 38 Abs. 1 Nr. 1 
WpHG i.V.m. § 25 Abs. 1 Var. 2 StGB bzw. nach dem Ent-
wurf des reformierten WpHG gem. § 107 Abs. 1 WpHG-E 
i.V.m. § 25 Abs. 1 Var. 2 StGB genüge. 

Aus zwei Gründen ist dennoch eine separate Umsetzung 
zu empfehlen. Erstens hätte sie eine größere Klarstellungs-
wirkung. Dies wäre für den Normadressaten hilfreich, dem 
klar vor Augen stünde, was verboten ist. Zugleich wäre für 
die Europäische Kommission in ihrer Funktion als Hüterin 
der Verträge die Einhaltung der Umsetzungsverpflichtung 
unproblematisch erkennbar.64 Zweitens kann eine Umsetzung 
über die mittelbare Täterschaft Konflikte mit der in Art. 3 
Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 neu angeordneten Straf-
barkeit des angestifteten Nicht-Insider-Dritten hervorrufen. 
Setzt der Gesetzgeber diese Vorgaben richtlinienkonform um, 
unterliegt der angestiftete, das Geschäft vornehmende Dritte 
keinem Verantwortungsdefizit. Die Begründung der Verant-
wortlichkeit des anstiftenden Insiders als mittelbarem Täter 
würde dadurch zumindest erheblich erschwert. Er könnte 
ersatzweise lediglich als Teilnehmer gemäß § 26 f. StGB am 
dann strafbewehrten Insidergeschäft des Nicht-Insider-
Dritten belangt werden. Die Verortung der Anstiftungsvarian-
te in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 und nicht in Art. 6 Abs. 1 
RL MM 2014 deutet jedoch darauf hin, dass die Verantwort-
lichkeit des Anstifters im Sinne des Art. 3 Abs. 6 unions-
rechtlich als täterschaftliche Verantwortlichkeit konzipiert ist. 

Um seiner Umsetzungsverpflichtung vollumfänglich 
nachzukommen, sollte der Gesetzgeber Art. 3 Abs. 6 Var. 2 
RL MM 2014 daher in einem eigenen Tatbestand umsetzen. 
Zur Vermeidung von Konfusionen mit der Terminologie des 
§ 26 StGB ist ihm dringlich zu empfehlen, die Implementie-
rung nicht mittels einer einfachen Kopie des Richtlinientextes 

                                                 
63 Wann die Begehung durch einen anderen gem. § 25 Abs. 1 
Var. 2 StGB vorliegt, ist umstritten. Konsentiert ist aber, dass 
auf Grundlage des Verantwortungsprinzips mittelbare Täter-
schaft jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn der Vordermann 
wegen eines Verantwortungsdefizits strafrechtlich nicht voll 
zur Verantwortung gezogen werden kann, und der voll ver-
antwortliche mittelbare Täter dieses Defizit gerade ausnutzt, 
um den Vordermann zur Tatbegehung zu instrumentalisieren, 
statt vieler Heine/Weißer (Fn. 56), § 25 Rn. 6 ff. 
64 Zur Funktion der Kommission als Hüterin der Verträge 
siehe statt vieler Martenczuk, in: Garbitz/Hilf/Nettesheim 
(Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 41. Lfg., Stand: 
Juli 2010, Art. 17 EUV Rn. 15 ff. 
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in die deutsche Norm vorzunehmen, sondern den Begriff der 
Anstiftung durch den früheren Begriff des Verleitens zu er-
setzen. Außerdem sollte in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden, dass der Tatbestand der Verleitung die Vor-
nahme des angestifteten Geschäfts voraussetzt. Da das Verlei-
ten bisher nur für Primärinsider, nicht aber für Sekundärinsi-
der eine Straftat darstellt, muss der Tatbestand ohnehin neu 
gefasst werden,65 um die Strafbarkeit richtlinienkonform 
zumindest für schwere Fälle auf Sekundärinsider auszuwei-
ten. Außerdem ist gemäß Art. 3 Abs. 6 lit. b) RL MM 2014 
das Verbot auf die Verleitung zur Stornierung oder Änderung 
von Aufträgen zu erstrecken. Im Zuge dieser Änderungen 
sollte eine entsprechende Klarstellung in die Gesetzesbe-
gründung aufgenommen werden. 

Der Referentenentwurf66 zur Reform des WpHG sieht 
vor, den Anstiftungstatbestand wie den Empfehlungstatbe-
stand aus Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 durch die Aufnahme 
zweier Verbotsvorschriften in den angedachten § 19 WpHG-
E umzusetzen. § 19 S. 1 Nr. 5 WpHG-E soll dafür beinahe 
wortidentisch Art. 3 Abs. 6 lit. a) RL MM 2014 wiedergeben, 
§ 19 S. 1 Nr. 6 WpHG-E den Art. 3 Abs. 6 lit. b) RL MM 
2014 rezipieren. Jegliche Verstöße gegen die Verbote sollen 
in § 107 Abs. 1 WpHG-E als Straftaten ausgestaltet werden, 
deren Versuchsstrafbarkeit in § 107 Abs. 2 WpHG-E eben-
falls normiert werden soll. Mit dieser geplanten Ausgestal-
tung würde der Gesetzgeber seiner Umsetzungsverpflichtung 
aus Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014 nachkommen. Positiv 
zu vermerken ist, dass der Referentenentwurf wie gefordert 
den Begriff der Anstiftung in der Richtlinie durch den Begriff 
des Verleitens im deutschen Normtext ersetzt. 

Besonders zu begrüßen ist außerdem, dass der Referen-
tenentwurf durch die beinahe wörtliche Übernahme des 
Richtlinientextes das Verhältnis der beiden Tatbestandsvari-
anten der Empfehlung und Verleitung im Sinne der hier ver-
tretenen Ansicht neu darstellt. Weil die vorgeschlagenen § 19 
S. 1 Nr. 5, 6 WpHG-E in strikter Anlehnung an den Richtli-
nientext formuliert sind, enthalten sie nämlich nicht mehr die 
aus § 14 Abs. 1 Nr. 3 WpHG bekannte Formulierung „auf 
sonstige Weise dazu zu verleiten“. Stattdessen wird es verbo-
ten, „einem anderen […] zu empfehlen oder einen anderen 
[…] zu verleiten“ ein Finanzgeschäft vorzunehmen. Mit einer 
solchen Neufassung würde normtechnisch klargestellt, dass 
beide Begehungsvarianten gleichrangig nebeneinander stehen 
und beiden ein eigenständiger Anwendungsbereich zukommt. 
Dem Gesetzgeber ist daher zu empfehlen, diesem Formulie-
rungsvorschlag zu folgen. Wünschenswert wäre es, wenn er 
zusätzlich in der Gesetzesbegründung ausdrücklich klarstell-
te, dass vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte und 
des Telos der zugrundeliegenden Richtliniennormen die bei-
den Begehungsvarianten gleichrangig nebeneinander stehen. 
Denn bisher übernimmt der Referentenentwurf schlicht den 
Richtlinienwortlaut und stellt in der Begründung andere Neu-

                                                 
65 Siehe § 38 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 Nr. 4 WpHG für 
Primärinsider und § 39 Abs. 2 Nr. 4 WpHG für Sekundä-
rinsider. 
66 Siehe Fn. 21. 

erungen der Norm in den Fokus.67 Ein solches Zusammen-
spiel birgt die Gefahr, dass die Neuformulierung als bedeu-
tungsloser gesetzgeberischer Zufall gedeutet (und ignoriert) 
wird. 
 
VI. Der Dritte als Täter von Insiderdelikten 

In engem Zusammenhang mit dem Empfehlungs- und Anstif-
tungsverbot steht die Anordnung der Strafbarkeit für das 
Befolgen bzw. die unrechtmäßige Offenlegung der Empfeh-
lung bzw. Anstiftung in Art. 3 Abs. 7 und Art. 4 Abs. 4 RL 
MM 2014. Art. 3 Abs. 7 RL MM 2014 ordnet an, dass die 
Nutzung von Empfehlungen oder Anstiftungen den Tatbe-
stand des Insider-Geschäfts erfüllt, wenn die Person, die die 
Empfehlung nutzt oder der Anstiftung folgt, Kenntnis davon 
hat, dass sie auf Insiderinformationen beruht. Art. 4 Abs. 4 
RL MM 2014 deklariert parallel dazu das unrechtmäßige 
Offenlegen der Anstiftung oder Empfehlung als unrechtmä-
ßige Offenlegung von Insiderinformationen. 
 
1. Bestimmung der unionsrechtlichen Voraussetzungen 

Die Vorgaben in Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 
sind vorsichtig ausgedrückt ambivalent. Verfolgt man zu-
nächst das Ziel, die beiden Normen so kohärent wie möglich 
in die bisherige Systematik der Insiderdelikte einzupassen, 
müsste man sie so interpretieren, dass sie das Konzept der 
Insiderinformation auf Empfehlungen und Anstiftungen aus-
weiten. Unter dieser Annahme wäre eine Person, die eine 
Empfehlung oder Anstiftung erhalten hat und kennt, zugleich 
als Insider zu qualifizieren und damit tauglicher Täter der 
Insiderdelikte. Das Ausnutzen der Empfehlung oder Anstif-
tung ließe sich unter den Tatbestand des Insidergeschäfts 
subsumieren und die Weitergabe der Empfehlung oder An-
stiftung gälte als unrechtmäßige Offenlegung von Insiderin-
formationen. Dieser Auslegung ist allerdings entgegenzuhal-
ten, dass der Begriff der Insiderinformation in Art. 2 Abs. 2 
RL MM 2014 i.V.m. Art. 7 Abs. 1-4 VO MM 2014 abschlie-
ßend definiert ist und Empfehlungen und Anstiftungen i.S.v. 
Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 nicht beinhaltet. Darüber hinaus 
gibt die Marktmissbrauchsrichtlinie selbst vor, dass die Emp-
fehlung und Anstiftung auf einer Insiderinformation beruhen 
sollen, und demzufolge selbst gerade keine Insiderinformati-
on sind. Auch erscheint es wenig überzeugend, dass die Ein-
ordnung eines Faktums als Insiderinformation davon abhän-
gen sollte, ob derjenige, der das Faktum nutzt oder weiter-
gibt, weiß, dass es auf einer Insiderinformation beruht, eine 
objektive Begriffsdefinition also subjektiv determiniert wür-
de. Schließlich würden die Tatbestände der Empfehlung und 
Anstiftung in Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 in vielen Fällen 
obsolet, da die Aussprache einer Empfehlung oder Anstiftung 
dann schon von dem Verbot der unrechtmäßigen Offenlegung 
von Insiderinformationen in Art. 4 Abs. 1 RL MM 2014 
erfasst wäre.68 

                                                 
67 Referentenentwurf (Fn. 21), S. 211 f. 
68 Dies wäre immer dann der Fall, wenn die Empfehlung oder 
Anstiftung aufgrund der Kenntnis des Dritten von ihrem 
Beruhen auf einer echten Insiderinformation wegen der sub-
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Damit lässt sich auch durch wohlwollende Auslegung 
nicht verhindern, dass diese beiden Vorgaben die Systematik 
der Insiderdelikte erschüttern. Denn als Lesart bleibt nur, 
dass Artt. 3 Abs. 7, 4 Abs. 4 RL MM 2014 die täterschaftli-
che Strafbarkeit für Insiderdelikte entgegen der herkömmli-
chen Systematik auf Nicht-Insider ausweiten und damit das 
Charakteristikum dieser Delikte als Sonderdelikte (zumindest 
partiell) eliminieren. Denn künftig soll eine Person, die die 
Insiderinformation selbst nicht kennt, also kein Insider ist, als 
Täter eines Insiderdelikts dafür bestraft werden, dass sie eine 
Empfehlung oder Anstiftung, die ihrerseits keine Insiderin-
formation ist, ausnutzt oder offenlegt. Über die Intention des 
Unionsgesetzgebers hinter dieser Strafbarkeitsausweitung 
lässt sich nur mutmaßen. Wahrscheinlich sollte eine als un-
gebührlich empfundene Strafbarkeitslücke gefüllt werden, die 
gerade dadurch entsteht, dass Insiderdelikte grds. Sonderde-
liktscharakter aufweisen. Denn die erfassten Szenarien wären 
nach der herkömmlichen Struktur der Insiderdelikte mangels 
Insidereigenschaft des Handelnden nicht strafbar. Ohne die 
Vorgaben in Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 MM-RL könnten der 
Empfehlungs- bzw. Anstiftungsempfänger allenfalls als Teil-
nehmer am Delikt der Empfehlung bzw. Anstiftung durch 
den Insider erfasst werden. 

Diese Umstrukturierung der Insiderdelikte ist nicht nur 
konzeptionell erstaunlich, sondern wirft auch die Frage auf, 
ob die damit einhergehende Ausweitung der Strafbarkeit 
gemessen am Schutzzweck des Insiderstrafrechts angemessen 
ist. Der EU zufolge besteht der Zweck der Marktmiss-
brauchstatbestände darin, die Integrität des Finanzmarktes zu 
schützen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Märkte 
zu stärken.69 Diesem Zweck entspricht es, die unredliche 
Ausnutzung eines Informationsvorsprungs zu verhindern.70 
Ein solcher Informationsvorsprung kann nicht nur dadurch 
entstehen, dass eine Person eine Insiderinformation kennt und 
auf ihrer Grundlage den Markt analysiert und entsprechend 
reagiert. Ein Informationsvorsprung entsteht auch, wenn 
dieser Analyseschritt gar nicht selbst vollzogen werden muss, 
sondern die Person sogleich von dem Ergebnis der Analyse, 
wie sich eine Insiderinformation auf den Markt auswirken 
kann, profitiert, indem sie eine Empfehlung oder Anstiftung 
erhält bzw. nutzt. Insofern kann die Weitergabe bzw. das 
Ausnutzen einer Empfehlung oder Anstiftung grds. in ähnli-
cher Weise die Integrität des Finanzmarktes und das Vertrau-
en der Anleger erschüttern wie die Weitergabe oder das Aus-
nutzen einer Insiderinformation, die aufgrund einer Markt-
analyse die gleichen, in der Empfehlung oder Anstiftung 
enthaltenen Schlussfolgerungen veranlassen würde. Trotzdem 
bestehen aber zwei gravierende Unterschiede zwischen den 
beiden Sachverhalten. Erstens hat derjenige, der nur die Emp-
fehlung oder Anstiftung kennt, lediglich einen limitierten 
Ausnutzungsspielraum. Er kann einzig der Empfehlung oder 
Anstiftung folgen (oder eben auch nicht), aber keine eigenen 
Abwägungen anstellen und eventuell weitergehende Implika-

                                                                                    
jektiv determinierten Definition als Insiderinformation gelten 
würde. 
69 Vgl. Erwägungsgrund 1 RL MM 2014. 
70 Park (Fn. 38), S. 373. 

tionen der Insiderinformation ausnutzen. Damit ist sein po-
tentieller Einfluss auf den Kapitalmarkt weniger umfassend 
und das Vertrauen der Anleger durch sein Ausnutzungsver-
halten bzw. die Weitergabe dieser Information vermutlich 
weniger erschüttert.71 Zweitens fehlt dem, der selbst kein 
Insider ist, jede Nähe zum Rechtsgut der Kapitalmarktintegri-
tät oder gar statusrechtliche Verantwortung wie sie den Pri-
märinsider trifft. Das Fundament, auf dem der Nicht-Insider 
in die Verantwortung genommen wird, ist damit dünn. Die 
herkömmliche Beschränkung der Insiderdelikte auf Insider 
hatte nicht nur praktische Gründe, sondern reflektierte auch 
eine Entscheidung, gerade nicht jedermann zum Schutz des 
Kollektivrechtsgutes Kapitalmarktintegrität in die Pflicht zu 
nehmen. Die Verantwortlichkeit und Strafbarkeit darüber 
hinaus auszudehnen erscheint deshalb zumindest fragwür-
dig.72 
 
2. Implementierung ins deutsche Recht 

In Deutschland ist das Ausnutzen bzw. die Weitergabe einer 
Empfehlung oder Verleitung durch den Dritten, der die Insi-
derinformation selbst nicht kennt, bisher nicht als täterschaft-
liches Verhalten strafbedroht.73 In Betracht kommt allenfalls 
eine Strafbarkeit als Teilnehmer an der Empfehlungs- bzw. 
Verleitungstat des Insiders, wenn der Dritte weiß, dass der 
Tippgeber über Insiderinformationen verfügt und ihn dazu 
veranlasst, auf Grund dieser Kenntnisse eine Empfehlung 
auszusprechen oder eine Verleitungshandlung vorzuneh-
men.74 Diese Teilnahmestrafbarkeit würde allerdings nicht 
alle von der Richtlinie erfassten Fälle abdecken. In den Fäl-
len, in denen der Tippgeber auf eigene Initiative und ohne 
Bestärkung durch den Dritten aktiv würde, bliebe letzterer 
straffrei. Außerdem zeigt die Verortung der Strafbarkeitsan-
ordnung in der Richtlinie in Art. 3 und 4 sowie die Rückbe-
zugnahme von Art. 6 Abs. 1, in dem die Teilnahmestrafbar-
keit geregelt ist, auf Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014, dass die 
Haftung des Dritten unionsrechtlich als täterschaftlich vorge-
sehen ist. Deswegen wird Deutschland nicht umhin kommen, 
in einem eigenständigen neuen Tatbestand die Strafbarkeit 

                                                 
71 In diesem Sinne ähnlich Hammen, ZIS 2014, 303 (307 f.), 
der bereits anzweifelt, dass die Weitergabe von Insiderinfor-
mationen durch Sekundärinsider das Vertrauen der Markt-
teilnehmer erschüttern kann. 
72 Für den deutschen Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung 
ohne Konsequenz, regelungssystematisch und logisch aber 
dennoch nicht nachvollziehbar ist zudem, dass die EU in 
Art. 6 Abs. 1 RL MM 2014 den Mitgliedstaaten aufgibt, die 
Teilnahme an der unrechtmäßigen Offenlegung der Empfeh-
lung oder Anstiftung zu bestrafen, die Teilnahme am Ausnut-
zen der Empfehlung oder Anstiftung, die letztlich stärkere 
Auswirkungen auf die Marktintegrität haben dürfte als die 
reine Weitergabe, jedoch nicht. 
73 Diese Annahme sogar als unstreitig bezeichnend Assmann 
(Fn. 28), § 14 Rn. 129; i.E. ebenso Emittentenleitfaden der 
BaFin, 4. Aufl. 2013, S. 42, III. 2. 2. 2. 2. 
74 Ritz (Fn. 34), § 14 Rn. 146; Schwark/Kruse (Fn. 28), § 14 
WpHG Rn. 72. 
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des die Empfehlung oder Anstiftung nutzenden bzw. weiter-
gebenden Dritten zu normieren. 

Der Referentenentwurf zur Umsetzung der RL MM 2014 
schweigt sich zu dieser Vorgabe aus, was allerdings nicht 
gutgeheißen werden kann. So fragwürdig die Kriminalisie-
rungsvorgaben in Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und Systematik auch 
sind, erlegen sie doch dem Gesetzgeber die unionsrechtliche 
Verpflichtung zu ihrer Implementierung ins deutsche Recht 
auf. Vorzugswürdig wäre es gewesen, wenn sich Deutschland 
zu einem früheren Zeitpunkt in den Ratsverhandlungen über 
die Ausgestaltung der Richtlinie gegen diese Vorgaben – 
sowie gegen andere Ausweitungen der Strafbarkeit durch die 
Richtlinie – durchgesetzt hätte. Die nachträgliche Ignoranz 
der Norm hingegen stellt keine adäquate Lösungsstrategie 
dar. Stattdessen gilt es jetzt, mit den Konsequenzen umzuge-
hen. Dafür ist nach Wegen zu suchen, die Vorgaben so rest-
riktiv wie eben im Rahmen der Unionsverpflichtung möglich 
ins deutsche Recht umzusetzen und des Weiteren auf eine 
Revision der Richtlinienvorgabe auf Unionsebene hinzuwir-
ken. 

Technisch ist die Umsetzung am besten vorzunehmen, in-
dem in einem ersten Schritt vier zusätzliche Verbotsnormen 
in § 14 Abs. 1 WpHG, bzw. sollte die Reform des WpHG 
wie im Referentenentwurf75 anvisiert erfolgen, in § 19 
WpHG-E inkorporiert werden. Da nach der Konzeption im 
Referentenentwurf bereits in der Verbotsnorm in § 19 S. 2, 3 
WpHG-E die Geltung der in Satz 1 normierten Verhaltens-
verbote für Primär- und Sekundärinsider erläutert wird (bis-
her erfolgt diese Klarstellung bzw. Differenzierung erst in der 
Sanktionsnorm in § 38 WpHG), müssten die Verbote zur 
Umsetzung der Art. 3 Abs. 7, Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 aus 
diesem Kontext ausgelagert werden. Denn sie betreffen Per-
sonen, die außerhalb des Insiderkreises stehen. Deshalb 
müsste für eine Umsetzung im geplanten § 19 WpHG-E 
dieser um einen zweiten Absatz mit Verboten für Nicht-
Insider wie folgt erweitert werden: 

„(2) Es ist verboten, in dem Wissen, dass die Empfehlung 
oder die Anstiftung auf Insiderinformationen beruht, 

1. die auf Insiderinformationen beruhende Empfehlung, 
ein Finanzinstrument zu erwerben oder zu veräußern, oder 
die auf Insiderinformationen beruhende Verleitung zu einem 
solchen Erwerb oder solch einer Veräußerung zu nutzen, 

2. die auf Insiderinformationen beruhende Empfehlung, 
einen Auftrag in Bezug auf ein Finanzinstrument zu stornie-
ren oder zu ändern, oder die auf Insiderinformationen beru-
hende Verleitung zu solch einer Stornierung oder Änderung 
zu nutzen, 

3. nach Erhalt einer auf Insiderinformationen beruhenden 
Empfehlung, ein Finanzinstrument zu erwerben oder zu ver-
äußern, oder nach Erhalt einer auf Insiderinformationen be-
ruhenden Verleitung zu einem solchen Erwerb oder solch 
einer Veräußerung einem anderen diese Empfehlung oder 
Verleitung mitzuteilen oder zugänglich zu machen, 

4. nach Erhalt einer auf Insiderinformationen beruhenden 
Empfehlung, einen Auftrag in Bezug auf ein Finanzinstru-

                                                 
75 Siehe Fn. 21. 

ment zu stornieren oder zu ändern, oder nach Erhalt einer auf 
Insiderinformationen beruhenden Verleitung zu solch einer 
Stornierung oder Änderung einem anderen diese Empfehlung 
oder Verleitung mitzuteilen oder zugänglich zu machen.“76 

Objektive Voraussetzung der vier Verbotsnormen wäre 
damit richtlinienkonform, dass der Verbotsadressat eine auf 
einer Insiderinformation beruhende Empfehlung oder Verlei-
tung im Sinne des Art. 3 Abs. 6 RL MM 2014 erhalten hat 
und dass er selbst kein Insider zu sein braucht. Letzteres 
ergäbe sich aus dem vorgeschlagenen Wortlaut und im Falle 
einer Umsetzung in einem neuen § 19 Abs. 2 WpHG-E auch 
aus dem systematischen Zusammenhang zu § 19 Abs. 1 
WpHG-E, der sich der Strafbarkeit von Insidern – also Per-
sonen, die wissentlich über Insiderinformationen verfügen – 
widmen würde. Subjektiv muss der Adressat wissen, dass die 
Empfehlung bzw. Verleitung auf einer Insiderinformation 
beruht. In Bezug auf diesen Vorsatz wird unionsrechtlich 
lediglich vorgegeben, dass der Täter von dem Beruhen 
Kenntnis hat. Was in diesem Fall unter dem Begriff „Kennt-
nis“ zu verstehen ist, wird durch die Richtlinienvorgaben 
nicht definiert. Vielmehr überlässt es die EU den Mitglied-
staaten, diese allgemeine Voraussetzung strafrechtlicher 
Verantwortlichkeit mit den hergebrachten Lehren ihrer jewei-
ligen nationalen Strafrechtsordnungen auszufüllen.77 Das 
eröffnet Deutschland einen gewissen Umsetzungsspielraum. 
In Anbetracht der zweifelhaften Strafwürdigkeit der Verhal-
tensweisen ist es sinnvoll, diesen Spielraum zu nutzen, um in 
der deutschen Norm erhöhte Anforderungen an den Vorsatz 
zu stellen und damit zugleich eine restriktive Umsetzung der 
Vorschriften zu erreichen. Der Gesetzgeber sollte es daher als 
nicht ausreichend definieren, dass der Dritte mit dolus even-
tualis bzgl. des Beruhens der Empfehlung bzw. Anstiftung 
auf einer Insiderinformation handelt, sondern insofern dolus 
directus zweiten Grades, also sichere Kenntnis verlangen. 

                                                 
76 Wenn die Technik beibehalten werden soll, auf die in §§ 9, 
21 VO MM 2014 enthaltenen Regelungen im neuen § 19 
S. 4, 5 WpHG-E zu verweisen, müssten diese Verweise auch 
auf den hier vorgeschlagenen § 19 Abs. 2 bezogen werden. 
Denn auch die Auslegung dieser Verbotsnormen würde auf-
grund ihrer unionsrechtlichen Gleichschaltung mit dem Ver-
bot, Insidergeschäfte zu begehen und Insiderinformationen 
unberechtigt offenzulegen, von den Verordnungsregelungen 
tangiert. Dies könnte durch eine Wiederholung des Verweises 
im vorgeschlagenen § 19 Abs. 2 WpHG-E erfolgen oder 
vorzugswürdig über die Auslagerung des Verweises in einen 
neuen dritten Absatz des § 19 WpHG-E, der sich auf die 
beiden vorgenannten Absätze beziehen müsste. 
77 Die Strategie, sich einer Vereinheitlichung der allgemeinen 
Voraussetzungen strafrechtlicher Verantwortlichkeit im We-
sentlichen zu enthalten und es stattdessen den Mitgliedstaaten 
zu überlassen, ihre nationalen Dogmatiken auf die unions-
rechtlich harmonisierten Straftatbestände anzuwenden, ver-
folgt der Unionsgesetzgeber in der Marktmissbrauchsrichtli-
nie im Übrigen flächendeckend, siehe z.B. die Vorgaben in 
Art. 6 Abs. 1, 2 RL MM 2014, Anstiftung, Beihilfe und Ver-
such zu kriminalisieren, ohne die Begriffe inhaltlich zu defi-
nieren. 
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Gekennzeichnet wird diese Forderung im Normvorschlag 
durch die aus dem Kernstrafrecht bekannte Bezugnahme auf 
„Wissen“. 

Verstöße gegen diese Verbote müssen in einem zweiten 
Schritt in einer Sanktionsnorm, also in § 38 Abs. 1 WpHG 
bzw. im geplanten § 107 WpHG-E, strafbewehrt werden. Die 
Union schreibt als Mindesthöchststrafe für einen Verstoß 
gegen Art. 3 Abs. 7 RL MM 2014 vier Jahre Freiheitsstrafe 
vor, für einen Verstoß gegen Art. 4 Abs. 4 RL MM 2014 
zwei Jahre Freiheitsstrafe, Art. 7 Abs. 2, 3 RL MM 2014. 
Angesichts der Zweifel an der grundsätzlichen Angemessen-
heit der Strafbewehrung der Ausnutzung bzw. Offenlegung 
einer Empfehlung oder Verleitung sollte der deutsche Ge-
setzgeber diese Mindesthöchststrafen nicht überschreiten. 
Wird die Umstrukturierung des WpHG wie geplant verfolgt, 
sollte zur vollständigen Umsetzung der Richtlinie daher der 
anvisierte § 107 WpHG-E78 um einen Absatz ergänzt werden, 
der wie folgt lauten müsste: 

„(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer eine in § 19 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 
bezeichnete verbotene Handlung begeht. Mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine 
in § 19 Abs. 2 Nr. 3 oder 4 bezeichnete verbotene Handlung 
begeht.“ 

Der geplante Absatz 2 des § 107 WpHG-E müsste zu Ab-
satz 3 erklärt werden. Die darin enthaltene Versuchsstrafbar-
keit sollte entsprechend der eingeschränkten Vorgabe in 
Art. 6 Abs. 2 RL MM 2014 auf Verstöße gegen die im vorge-
schlagenen § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-4, Abs. 2 Nr. 1-2 WpHG-E 
enthaltenen Verbote beschränkt und nicht wie derzeit geplant 
auf alle im § 19 S. 1 WpHG-E vorgesehenen Verbote er-
streckt werden. Mit dieser Umsetzungsstrategie würde der 
Gesetzgeber seine unstreitig bestehende Verpflichtung aus 
Unionsrecht erfüllen und zugleich sein Möglichstes tun, um 
die damit zwingend einhergehende Strafrechtsausweitung so 
restriktiv wie möglich zu handhaben. 
 
VII. Ausblick 

Die RL MM 2014 führt zum ersten Mal zwingend strafrecht-
liche Verbote zur Bekämpfung von Insiderdelikten ein und 
geht in ihren Anforderungen an die zu kriminalisierenden 
Begehungsformen gleich erheblich über das hinaus, was in 
Deutschland bisher mit Kriminalstrafe belegt ist.79 Die Har-
monisierung resultiert damit zumindest für Deutschland in 
einer Strafrechtsverschärfung.80 Dabei beschränkt sich die 

                                                 
78 Der im Referentenentwurf (Fn. 21), S. 82, geplante § 107 
WpHG-E lautet: „(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 19 Satz 1 
bezeichnete verbotene Handlung begeht. (2) Der Versuch ist 
strafbar.“ 
79 Die Einschätzung von Assmann (Fn. 28), § 14 Rn. 74, dass 
die RL MM 2014 für den deutschen Gesetzgeber nur rechts-
technische Änderungen nach sich ziehe, kann daher nicht 
geteilt werden. 
80 Dies gilt freilich nicht für alle Richtlinienvorgaben. So 
fordert die Richtlinie auf der anderen Seite nur die Kriminali-
sierung von vorsätzlich begangenem Insiderhandel, in 

EU auf die Harmonisierung der besonderen Deliktsvorausset-
zungen und lässt die allgemeinen Bedingungen strafrechtli-
cher Verantwortlichkeit weitgehend unberührt. Soweit die 
Marktmissbrauchsrichtlinie überhaupt Anforderungen in 
diesem Bereich stellt, etwa bzgl. Teilnahme, Versuch und 
Vorsatz, begnügt sie sich mit der Strafbarkeitsanordnung und 
überlässt die Ausfüllung der Begriffe den mitgliedstaatlichen 
Strafrechtsordnungen. Auch die nationalen Teilnahmedogma-
tiken werden so – entgegen dem ersten Eindruck, den Art. 3 
Abs. 6 RL MM 2014 vermittelt – nicht reformiert, sondern es 
wird verlangt, dass mittelbare Handlungen als verselbststän-
digte täterschaftliche Begehungsvarianten kriminalisiert wer-
den. Ein Anliegen des Unionsgesetzgebers scheint es dabei 
nicht zuletzt gewesen zu sein, vermeintliche Strafbarkeitslü-
cken zu schließen, die dadurch entstehen, dass Insiderdelikte 
herkömmlicherweise als Sonderdelikte ausgestaltet waren.81 

Die Konzeption der RL MM 2014 gibt Anlass, einige 
Appelle an den Unionsgesetzgeber zu richten für die zukünf-
tige Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Strafvorschrif-
ten. So sollte der Unionsgesetzgeber bei der Schaffung von 
Richtlinien zur Strafrechtsharmonisierung eine klare Syste-
matik befolgen, um die Interpretation der Vorschriften zu 
vereinfachen und weniger fehleranfällig zu gestalten. Die 
Vorgabe zur Kriminalisierung der Empfehlung eines Insider-
geschäfts wäre z.B. besser in Art. 4 RL MM 2014 aufgeho-
ben gewesen.82 Unbedingt müssen unionsrechtliche Krimina-
lisierungsvorgaben zudem die ultima ratio-Funktion des 
Strafrechts beachten sowie verhältnismäßig und kohärent sein 
in Bezug auf die Strafbedürftigkeit und -würdigkeit von Ver-
haltensweisen. Bedenklich sind insofern vor allem die Vor-
verlagerung der Strafbarkeit im Hinblick auf Empfehlungen 
sowie die Ausdehnung der Strafdrohungen für Sekundärinsi-
der und Nicht-Insider. Inkonsequent ist zudem, dass z.B. die 
Teilnahme an der weniger gravierenden Weitergabe einer 
Empfehlung strafbewehrt werden muss, die Teilnahme an der 
schwerwiegenderen Nutzung der Empfehlung hingegen nicht. 
Schließlich sollte der Unionsgesetzgeber große Umsicht bei 
der Wortwahl in den Richtlinien zur Strafrechtsharmonisie-
rung walten lassen. Begriffe, die für klare Konzepte in den 
nationalen Strafrechtsordnungen stehen, sollten nicht ohne 
Not für davon völlig abweichende Konzepte in Richtlinien 
verwendet werden. 

Aller Kritik zum Trotz ist die Marktmissbrauchsrichtlinie 
bis zum 3.7.2016 in nationales Recht umzusetzen. Bis dahin 

                                                                                    
Deutschland hingegen ist auch die leichtfertige Begehung 
eines Insidergeschäfts strafbewehrt, vgl. § 38 Abs. 1 Nr. 1, IV 
WpHG. 
81 Dies zeigt sich in der Strafbewehrung der Handlungen des 
Empfehlungs- und Anstiftungsempfängers sowie der Anstif-
tung in Art. 3 Abs. 6 Var. 2 RL MM 2014. 
82 Das Ziel des Empfehlungsverbotes ist die Verhinderung 
der Umgehung des Offenlegungsverbotes. Da die RL MM 
2014 das Tätigen von Insidergeschäften und die unrechtmä-
ßige Offenlegung von Insiderinformationen anders als die 
Vorgängerregeln in zwei getrennten Tatbestände behandelt, 
wäre es systematisch stringenter gewesen, den Empfehlungs-
tatbestand im Kontext des Art. 4 RL MM 2014 zu verorten. 
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wird Deutschland einige Änderungen im nationalen Recht 
vornehmen müssen. Mindestens die bisher praktizierte Diffe-
renzierung zwischen Primär- und Sekundärinsidern muss 
aufgegeben und der Sonderdeliktscharakter des Insiderstraf-
rechts muss zumindest partiell revidiert werden. Der vorge-
legte Referentenentwurf zur Reform des WpHG berücksich-
tigt in dieser Hinsicht bereits viele, wenn auch nicht alle 
notwendigen Änderungen. An den deutschen Gesetzgeber ist 
angesichts der bereits unionsrechtlich sehr weit gefassten 
Strafdrohungen der Appell zu richten, sich auf die Mindes-
tumsetzung zu beschränken und eine enge Anwendung der 
Vorgaben anzustreben. Die Notwendigkeit richtlinienüber-
schießender Umsetzungen, etwa im Bereich der Versuchs-
strafbarkeit und der Strafdrohungen, sollte unter diesem Ge-
sichtspunkt kritisch überprüft werden. 


