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Wissenschaft und Praxis – Vorbemerkung der Schriftleitung zur Sonderausgabe der 

ZIS 
 

Von Prof. Dr. Thomas Rotsch, Gießen 
 

 

Seit ihrer Gründung vor mittlerweile 13 Jahren hat die ZIS 

sich vor allem die Publikation tiefschürfender wissenschaftli-

cher Beiträge zum nationalen und internationalen Strafrecht 

zur Aufgabe gemacht. Seit jeher gilt das Augenmerk der 

Zeitschrift aber auch der Förderung des Austauschs zwischen 

Wissenschaft und Praxis. Das gilt umso mehr, als eine Viel-

zahl prominenter Strafrechtspraktiker neben ihrer zeitrauben-

den praktischen Tätigkeit mit hohem wissenschaftlichen 

Anspruch regelmäßig publiziert. Umgekehrt nehmen immer 

mehr Hochschullehrer Nebentätigkeiten in der Praxis wahr. 

Vor dem Hintergrund dieser begrüßenswerten Entwicklung 

ist die Idee entstanden, renommierten Strafrechtspraktikern in 

einer Sonderausgabe der ZIS gebündelt die Möglichkeit zur 

Publikation zu geben. Dabei war das Thema freigestellt, die 

Länge des Beitrags unterlag keinen Beschränkungen. Erfreu-

lich viele sind der Einladung nachgekommen; sie haben nicht 

nur überaus pünktlich geliefert, sondern auch die Korrektur-

fahnen in kürzester Zeit bearbeitet. Im Einzelnen handelt es 

sich um folgende Beiträge:  

Den ersten Schwerpunkt bilden die Aufsätze zu Themen 

des Besonderen Wirtschaftsstrafrechts. So beschäftigen Thomas 

Grützner, Corinna Helms und Carsten Momsen sich mit 

neuen und ungelösten Problemen des vom Gesetzgeber neu 

eingefügten Geschäftsherrenmodells im Rahmen des § 299 

StGB.1 Oliver Sahan und Andreas Minkoff untersuchen die 

Frage nach dem Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht 

im Sinne des § 266 StGB bei der Verwendung von sog.  

Besserungsscheinen.2 Michael Reinhart schließlich hält ein 

Plädoyer für einen differenzierten strafrechtlichen Vorteils-

begriff.3  

Welch immense Bedeutung mittlerweile die strafrechtli-

che Compliance-Diskussion (in Wissenschaft und Praxis) hat, 

belegt die Anzahl der Beiträge, die den zweiten Schwerpunkt 

der Sonderausgabe, die sog. Criminal Compliance, ausma-

chen. So durchleuchtet Regina Michalke die Gefahren einer 

„Best Criminal Compliance“ im Unternehmen.4 Imme Roxin 

geht der Frage nach der Berücksichtigung von Compliance-

Maßnahmen bei der Unternehmenssanktionierung nach.5 

Sascha Süße untersucht (und bejaht) die Notwendigkeit ge-

setzlicher Vorgaben für interne Untersuchungen.6 Den not-

wendigen Inhalten einer gesetzlichen Regelung von „Internal 
Investigations“ im Lichte des Koalitionsvertrags 2018 spüren 

auch Hendrik Reuling und Christian Schoop nach.7 Jürgen 

Wessing hält ein Plädoyer für Compliance in Anwaltskanzlei-

                                                 
1 Grützner/Helms/Momsen, ZIS 2018, 299. 
2 Sahan/Minkoff, ZIS 2018, 317. 
3 Reinhart, ZIS 2018, 330. 
4 Michalke, ZIS 2018, 334. 
5 I. Roxin, ZIS 2018, 341. 
6 Süße, ZIS 2018, 350. 
7 Reuling/Schoop, ZIS 2018, 361. 

en.8 Schließlich berichtet Klaus Moosmayer von seinen Er-

fahrungen mit Compliance auf der Bühne der G20-B20.9 

Last but not least beschäftigen die beiden abschließenden 

Beiträge sich mit dem Strafverfahrens- und Strafzumessungs-

recht. So versorgt Carsten Wegner uns mit einer kleinen 

Polemik eines Strafverteidigers zu ermittlungsbehördlichem 

Gezwitscher und Geplapper.10 Und schließlich stellt Georg-

Friedrich Güntge die Frage in den Raum, ob es sich bei der 

Spielraumtheorie um eine „unwissenschaftliche“ Strafzumes-
sungslehre handelt.11 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Autoren, die an 

der Entstehung dieser Sonderausgabe der ZIS mitgewirkt 

haben und wünsche allen Lesern eine anregende Lektüre! 

                                                 
8 Wessing, ZIS 2018, 368. 
9 Moosmayer, ZIS 2018, 375. 
10 Wegner, ZIS 2018, 378. 
11 Güntge, ZIS 2018, 384. 
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§ 299 StGB – Neue und ungelöste Probleme nach Schaffung des Geschäftsherrenmo-

dells 
 

Von Prof. Dr. Thomas Grützner, München, Corinna Helms, München, Prof. Dr. Carsten Momsen, 
Berlin 
 
 
I. Einleitung 

Das zweite Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 
20.11.2015 veränderte die Vorschrift des § 299 StGB erheb-
lich. Der Gesetzgeber führte das viel diskutierte, sog. Ge-
schäftsherrenmodell (§ 299 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 
StGB) ein. Daraus ergeben sich einige Probleme, die gegen-
wärtig weder alle identifiziert noch ansatzweise gelöst wur-
den. 

Das Geschäftsherrenmodell soll das bisher in § 299 StGB 
verankerte Wettbewerbsmodell1 ergänzen.2 Es macht jedoch 
nach dem reinen Wortlaut weit mehr, indem es nahezu flä-
chendeckend Verhaltensweisen strafrechtlich indiziert, die 
dadurch charakterisiert werden, dass Angestellte oder Beauf-
tragte sich durch sach- bzw. vertragsfremde Erwägungen 
dazu motivieren lassen, Geschäfte abzuschließen. Unter die 
Klammer eines Tatbestands, der von der Überschrift des 
Abschnitts, in dem er steht,3 wettbewerbswidriges Verhalten 
nahelegt, werden mit dem Geschäftsherrenmodell verschie-
dene Erscheinungsformen von Pflichtverletzungen zusam-
mengefasst, die eher Ungehorsam gegenüber dem Arbeitge-
ber nahelegen, als strafwürdiges Verhalten beschreiben.4 
Obwohl das Geschäftsherrenmodell in den relevantesten 
Bereichen weitgehend im Wettbewerbsmodell (d.h. § 299 
StGB a.F.) aufgehen dürfte, wirkt es gegenüber dem bisheri-
gen § 299 StGB a.F. eher wie ein Fremdkörper, als dass es 
mit der bisherigen Vorschrift harmoniert. Es stellt sich die 
Frage, ob von einem solchermaßen unbestimmten und inkon-
gruenten Tatbestand überhaupt eine präventive und ggf. auch 
wirtschaftspolitische Steuerungsfunktion ausgehen kann oder 
(auch) die Intention im Vordergrund stand, möglichst weit-
reichende Ermittlungseingriffe gegen Unternehmen zu er-
möglichen. Gerade die disparate Struktur des Tatbestands 
ermöglicht jedenfalls faktisch in erheblich höherem Umfang 
als vor der Reform lediglich verdachtsbasierte Untersuchun-
gen, Telekommunikationsüberwachungen5 und Beschlag-
nahmen.6 Der neue § 299 StGB stellt sich insoweit aus er-

                                                 
1 Vgl. nun § 299 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 StGB. 
2 Das Wettbewerbsmodell ist in § 299 Abs. 1 Nr. 1 und in 
Abs. 2 Nr. 1 StGB geregelt. Hierauf wird zur Vereinfachung 
im Folgenden nicht mehr verwiesen. 
3 Der 26. Abschnitt des StGB lautet „Straftaten gegen den 
Wettbewerb“. 
4 Momsen/Laudien, in: von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), 
Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand: 
1.5.2018, § 299 Rn. 6 ff. 
5 Nicht zuletzt wegen seiner Eigenschaft als Anlassstraftat für 
eine Telekommunikationsüberwachung nach § 100a Abs. 2 
Nr. 1 lit. s StPO. 
6 Zwar sieht § 301 Abs. 2 StGB ein Strafantragserfordernis 
vor, welches jedoch bei Vorliegen eines besonderen öffentli-
chen Interesses (vgl. § 301 Abs. 1 StGB) nicht erforderlich 
ist. 

mittlungstaktischen Gründen als eine nahezu ideale Ergän-
zung des Straftatbestands der Untreue (§ 266 StGB) dar. 
Dieser eher aus dem amerikanischen Strafrecht vertraute 
Gedanke7 stand jedoch (zumindest offiziell) nicht im Vorder-
grund der Reform. Ziel des Gesetzgebers war es vielmehr, 
auch diejenigen Taten zu erfassen, die zur Förderung eigener 
Interessen als betriebsinterne Bestechungshandlungen oder 
als Einwirkungshandlungen auf rechtserhebliche Entschei-
dungen des Bestochenen begangen werden.8 

Nach der Einführung des Geschäftsherrenmodells stellen 
sich verschiedene rechtsdogmatische und praktische Fragen. 
Bereits existierende Probleme der bisherigen Gesetzesfassung 
wurden nicht gelöst, neue Schwierigkeiten kamen hinzu. 
Konkret geht es u.a. um folgende Fragestellungen: 
 
 Welches Rechtsgut schützt das Geschäftsherrenmodell? 

(II. 1.) 
 Welche Pflichten des Angestellten gegenüber dem Unter-

nehmen sind von dem Geschäftsherrenmodell erfasst? (II. 
2.) 

 Reicht jede Pflichtverletzung zur Verwirklichung einer 
Bestechung nach dem Geschäftsherrenmodell aus? (II. 3.) 

 Können die für das Wettbewerbsmodell entwickelten 
Grundsätze der Unrechtsvereinbarung auch für das Ge-
schäftsherrenmodell gelten? (II. 4.) 

 Was bewirkt die für das Geschäftsherrenmodell mögliche 
„Einwilligung“ des Unternehmens? (II. 5.) 

 Ist nun auch eine vergleichbare Einwilligung beim Wett-
bewerbsmodell möglich? (II. 6.) 

 Wer ist überhaupt „das Unternehmen“, das einwilligt 
bzw. wer ist innerhalb des Unternehmens zur Einwilli-
gung befugt? (II. 7.) 

 Wie weit reicht die internationale Dimension des Ge-
schäftsherrenmodells? (II. 8.) 

 
Infolge der unklaren dogmatischen Struktur des Geschäfts-
herrenmodells ist nicht für alle Fragen eine Lösung in Sicht. 
 
II. Fragestellungen 

1. Welches Rechtsgut schützt das Geschäftsherrenmodell? 

Das von einem Straftatbestand geschützte Rechtsgut (bzw. 
geschützte Interesse) ist der zentrale Bezugspunkt für die 
Auslegung eines Straftatbestands. Ein unklar oder zu weit 
gefasster Straftatbestand kann durch eine rechtsgutsbezogene 

                                                 
7 Näher Momsen/Washington, in: Stein/Greco/Jäger/Wolter 
(Hrsg.), Systematik in Strafrechtswissenschaft und Gesetzge-
bung, Festschrift für Klaus Rogall zum 70. Geburtstag am 
10.8.2018, S. 593 ff. 
8 BT-Drs. 17/13087, S. 6. 
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Interpretation in verfassungskonformer Weise angewendet 
werden.9 

Für das sog. Wettbewerbsmodell (d.h. die Nr. 1 der Ab-
sätze 1 und 2 des § 299 StGB) ist die Frage des Bezugspunkts 
einer derartigen Auslegung relativ einfach zu beantworten: 
Neben dem freien, lauteren Wettbewerb sind nach wohl 
h.M.10 auch Vermögensinteressen der Mitbewerber (mindes-
tens reflexartig) von dem Schutz des Wettbewerbsmodells 
umfasst. Nimmt man den Schutzzweck der Norm ernst, dann 
müssen die Mitbewerber sowohl in ihrer Chancengleichheit 
als auch in ihren Vermögensinteressen (mindestens als 
Schutzreflex) geschützt werden.11 Sieht man den Wettbewerb 
als eigenständiges Rechtsgut an, ist zudem davon auszuge-
hen, dass das öffentliche – und damit ein überindividuelles – 
Interesse an der Verhinderung von nicht gewollten Auswüch-
sen im Wettbewerb und die Allgemeinheit vor sachwidriger 
Verteuerung geschützt werden soll.12 Dieser zumindest mit-
telbare Schutz rechtfertigt sich durch folgende Kontrollüber-
legung: Die Individualinteressen müssen jedenfalls insoweit 
integraler Bestandteil jedes Allgemeinrechtsguts sein, als sich 
das allgemeine (und damit ein überindividuelles) Interesse 
stets auf individuelle Interessen zurückführen lassen können 
muss. 

Weitaus weniger klar ist die Situation für das Geschäfts-
herrenmodell: Nach dem Wortlaut des § 299 Abs. 1 Nr. 2 
StGB macht sich strafbar, wer im geschäftlichen Verkehr als 
Angestellter oder Beauftragter (nachfolgend: „Angestellter“) 
ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, dass er bei dem Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder 
unterlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unter-
nehmen verletzt. Die Aktivvariante für denjenigen, der ge-
genüber dem Angestellten tätig wird, regelt § 299 Abs. 2 

                                                 
9 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08, abrufbar 
unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2010/06/rs20100623_2bvr255908.html 
(15.9.2018).  
10 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
65. Aufl. 2018, § 299 Rn. 2; Heger, in: Lackner/Kühl, Straf-
gesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2018, § 299 Rn. 1;     
Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 5; vgl. auch Tiedemann, 
in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Straf-
gesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 10, 12. Aufl. 2008,    
§ 299 Rn. 6; nur für Vermögensschutz dagegen Walter, 
wistra 2001, 321 – allerdings vor Einführung des Geschäfts-
herrnmodells. 
11 Dannecker, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 2017, 
§ 299 Rn. 5, 7; Tiedemann (Fn. 10), § 299 Rn. 5; Fischer 
(Fn. 10), § 299 Rn. 2; Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 5, 
dort Rn. 5.1 zum Schutz der Vermögensinteressen des Ge-
schäftsherrn bereits im Rahmen des Wettbewerbsmodells. 
12 Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 2; Heger (Fn. 10), 
§ 299 Rn. 1. 

Nr. 2 StGB – wie beim Wettbewerbsmodell – spiegelbildlich. 
Welche Rechtsgüter oder Interessen will das Geschäftsher-
renmodell also schützen? 
 
a) Gesetzgeber: Schutz strafbedürftiger Fälle erkaufter 
Pflichtverletzungen außerhalb von Wettbewerbslagen und 
gewisser „Interessen“ des Geschäftsherrn (Geschäftsher-
renmodell) 

Bisher hatte ein Angestellter eines Unternehmens, der über 
den Bezug von Waren oder Dienstleistungen zu entscheiden 
hat, die Vorschrift des § 299 StGB a.F. nur dann zu fürchten, 
wenn er einen Anbieter in unlauterer Weise im Wettbewerb 
bevorzugen wollte. Der Straftatbestand des § 299 StGB a.F. 
diente nämlich ganz überwiegend dem Schutz des Wettbe-
werbs. Die Vermögensinteressen des Mitbewerbers oder des 
Geschäftsherren waren nach h.M. bereits reflexartig ge-
schützt.13 

Das änderte sich mit der Einführung des Geschäftsher-
renmodells, welches die Verletzung eines Vertrauens-, Ar-
beits-, Dienst-, oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnisses im 
Austausch („als Gegenleistung“) gegen einen Vorteil be-
kämpfen soll.14 Der Gesetzgeber möchte mit dem Geschäfts-
herrenmodell den Anwendungsbereich des § 299 StGB a.F. 
erweitern, weil bislang die strafbedürftigen Fälle der mit 
Schmiergeldzahlungen erkauften Pflichtverletzungen durch 
Angestellte außerhalb von Wettbewerbslagen nicht erfasst 
gewesen seien.15 Das Geschäftsherrenmodell erfordert keine 
(intendierte) unlautere Bevorzugung „im […] Wettbewerb“. 
Der Angestellte muss im Zusammenhang mit dem ihm (oder 
einem Dritten) versprochenen oder gewährten Vorteil nur 
irgendeine Handlung beim Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen „vornehmen oder unterlassen“ und „dadurch seine 
Pflichten gegenüber dem Unternehmen“ verletzen. Der Ge-
setzgeber wollte damit gerade Pflichtverletzungen des Ange-
stellten bestrafen, die nicht unbedingt wettbewerbsverzerrend 
wirken müssen.16 Erfasst werden sollen gerade auch abstrakte 
Gefährdungen im Vorfeld des eigentlichen Wettbewerbsge-
schehens.17 Das Geschäftsherrenmodell erfordere im Gegen-
satz zu dem Wettbewerbsmodell keine Bevorzugung zwi-
schen mindestens zwei Wettbewerbern, die in „unlauterer 
Weise“ erfolgen müsste.18 Erfasst seien damit erstmals auch 
Angestellte von Unternehmen mit Monopolstellung. 

Der Gesetzgeber führt selbst in seiner Begründung zur 
Einführung des Geschäftsherrenmodells aus, dass § 299 
StGB a.F. schon bisher nicht nur dem Schutz der Funktions-

                                                 
13 Fischer (Fn. 10) § 299 Rn. 2; Heger (Fn. 10), § 299 Rn. 1; 
Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 5; vgl. auch Tiedemann 
(Fn. 10), § 299 Rn. 6; Sahan, in: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), 
Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2017, § 299 Rn. 4 
m.w.N.; dazu Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 5.1. 
14 BT-Drs. 18/4350, S. 21; BT-Drs. 16/6558, S. 9. 
15 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
16 BT-Drs. 16/6558, S. 14. 
17 Dannecker/Schröder, ZRP 2015, 48 (50); Dann, NJW 
2016, 203 (204); Kubiciel, ZIS 2014, 667 (670). 
18 Ufer, in: Flohr/Wauschkuhn (Hrsg.), Vertriebsrecht, 
2. Aufl. 2018, § 299 StGB Rn. 34, 56. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/06/rs20100623_2bvr255908.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/06/rs20100623_2bvr255908.html
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fähigkeit des Wettbewerbs, sondern bereits bisher auch dem 
Schutz der Interessen des Geschäftsherrn gedient habe.19 
Durch das Geschäftsherrenmodell werde der „Schutz der 
Interessen des Geschäftsherrn […] im Bereich des Austau-
sches von Waren und Dienstleistungen erweitert.“20 Das und 
die konkrete Ausgestaltung des Geschäftsherrenmodells 
legen nahe, dass das Geschäftsherrenmodell nach dem Willen 
des Gesetzgebers jedenfalls nicht schwerpunktmäßig dem 
Schutz des Wettbewerbs dienen soll. Diese Formulierung der 
Gesetzesbegründung schließt einen gewissen Wettbewerbs-
bezug des Schutzbereichs des Geschäftsherrenmodells jedoch 
keinesfalls aus. Dafür spricht, dass auch dem Gesetzgeber 
nicht entgangen sein kann, dass das Geschäftsherrenmodell in 
§ 299 StGB und damit in dem 26. Abschnitt des StGB na-
mens „Straftaten gegen den Wettbewerb“ steht. Dass das 
Geschäftsherrenmodell auf das Erfordernis einer beabsichtig-
ten unlauteren Bevorzugung im Wettbewerb verzichtet, än-
dert an dieser Einschätzung nichts. Der Gesetzgeber stellt 
allerdings die „Interessen des Geschäftsherrn“ jedenfalls in 
den Vordergrund des Schutzbereichs der Vorschrift. Konkret 
soll das Geschäftsherrenmodell „die Interessen des Ge-
schäftsherrn an der loyalen und unbeeinflussten Erfüllung der 
Pflichten durch seine Angestellten […] im Bereich des Aus-
tausches von Waren und Dienstleistungen“ schützen.21 Der 
Gesetzgeber will somit nun bestimmte „Interessen des Ge-
schäftsherren“ schützen. Aber können diese „Interessen“ ein 
eigenes Rechtsgut sein? Oder sind mit den beschriebenen 
Interessen nur die Vermögensinteressen des Geschäftsherrn 
gemeint, die bereits durch andere Tatbestände weitreichend 
geschützt werden?22 

Überindividuell sind diese „Interessen“ zumindest nicht, 
sondern sehr individuell. Die von der Gesetzesbegründung 
genannten „Interessen an der loyalen und unbeeinflussten 
Erfüllung der Pflichten durch seine Angestellten […] im 
Bereich des Austausches von Waren und Dienstleistungen“23 
gehen allerdings deutlich über einen reinen Vermögensschutz 
des Geschäftsherren hinaus. Die Formulierung legt vielmehr 
nahe, dass das Geschäftsherrenmodell den Geschäftsherren 
vor illoyalen Angestellten schützen soll. Aber kann es sich 
dabei um ein eigenes Rechtsgut handeln, das mit den Mitteln 
des Strafrechts geschützt werden soll? Jedenfalls ist dieses 
Rechtsgut dem deutschen Strafrecht bislang fremd.24 Es ist 
dogmatisch umstritten, ob der Gesetzgeber durch seine Ent-
scheidung die einzelnen Rechtsgüter erst schafft, indem er sie 
in einer bestimmten Strafnorm schützt oder ob die Rechtsgü-
ter dem Gesetzgeber vorgegeben sind, welche der Gesetzge-
ber durch die Schaffung von Strafnormen schützen muss.25 
Der Gesetzgeber hat somit durch das Geschäftsherrenmodell 
entweder ein neues Rechtsgut geschaffen oder mangels ent-
sprechender Vorgabe (wohl) einen Tatbestand ohne zu schüt-

                                                 
19 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
20 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
21 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
22 Dazu Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 6. 
23 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
24 So schützt bspw. § 266 StGB nur das Vermögen. 
25 BVerfGE 120, 224 Rn. 39. 

zendes Rechtsgut in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Das 
macht die Auslegung des neu geschaffenen Straftatbestands 
nicht einfacher. Zumindest hat sich der Gesetzgeber mit Ein-
führung des Geschäftsherrenmodells endgültig – und dies im 
Widerspruch zur gesetzessystematischen Verortung im 26. 
Abschnitt des Strafgesetzbuchs („Straftaten gegen den Wett-
bewerb“) – von dem originär wettbewerbsrechtlichen Ur-
sprung des Tatbestandes der „Bestechung und Bestechlich-
keit im geschäftlichen Verkehr“ abgewendet.26 
 
b) Einschränkende Auslegung durch Art. 2 des EU-
Rahmenbeschlusses 2003/568/JI 

Der Gesetzgeber berief sich für die Einführung des Ge-
schäftsherrenmodells auf Art. 2 des EU-Rahmenbeschlusses 
2003/568/JI. Daraus ergebe sich eine Verpflichtung, die 
Deutschland bindend auffordere, einen Straftatbestand der 
Bestechung im privaten Sektor zu schaffen, der ohne das 
Erfordernis der Wettbewerbsverzerrung auskomme.27 Offen-
bar reichte dem Gesetzgeber nicht aus, dass es im deutschen 
Recht bereits den Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB) gab, 
der in seiner Schutzrichtung dem Geschäftsherrenmodell 
ähnelt, wenngleich er dem Vermögensschutz dient. Der EU-
Rahmenbeschluss dient jedoch ebenfalls nicht nur dem reinen 
Schutz einer isolierten Treuepflicht des Angestellten, sondern 
sollte auch dem Schutz des Wettbewerbs dienen.28 Daraus 
schließen Stimmen in der Literatur über eine unionsrechts-
konforme Auslegung,29 dass auch das Geschäftsherrenmodell 
nur Pflichten des Angestellten erfassen würde, die dem 
Schutz des Wettbewerbs dienen. Möchte man noch weiter 
gehen, sei es bereits verfassungsrechtlich geboten, das Ge-
schäftsherrenmodell entsprechend den Vergehen im Wettbe-
werb (d.h. § 299 StGB a.F. und § 17 UWG), zu begrenzen. 
Das sei erforderlich, um „den deutschen verfassungsrechtli-
chen Vorgaben zu entsprechen und um dem strafrechtlich 
legitimen Rechtsgüterschutz nach dem ultima-ratio-Prinzip 
sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gerecht zu wer-
den“.30 Das Geschäftsherrenmodell würde nach diesen Stim-
men – zumindest auch – dem Schutz des Wettbewerbs die-
nen. Die beschriebene systematische Stellung des Tatbe-
stands („Straftaten gegen den Wettbewerb“) spricht ebenfalls 
für das Erfordernis eines wie auch immer gearteten Schutzes 
des Wettbewerbs. Ein gewisser Schutz des Wettbewerbs 
durch das Geschäftsherrenmodell steht auch den beschriebe-
nen Gesetzesmaterialien zumindest nicht vollständig entge-
gen. 
 

                                                 
26 Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 6. 
27 BT-Drs. 18/4350, 13. 
28 Kubiciel, ZIS 2014, 667 (670); diesem folgend Dannecker/ 
Schröder, ZRP 2015, 48 (49). 
29 So Kubiciel, ZIS 2014, 667 (670). 
30 Stellungnahme der BRAK Nr. 6/2015, S. 7, mit Hinweis 
auf die Rspr. des BVerfG zum Europäischen Haftbefehl 
(BVerfGE 113, 273), abrufbar unter: 
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-
pdf/stellungnahmen-deutschland/2015/maerz/stellungnahme-
der-brak-2015-6.pdf (15.9.2018). 

https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2015/maerz/stellungnahme-der-brak-2015-6.pdf
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2015/maerz/stellungnahme-der-brak-2015-6.pdf
https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2015/maerz/stellungnahme-der-brak-2015-6.pdf
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c) Wie unterscheidet sich das Geschäftsherrenmodell von 
dem Wettbewerbsmodell? 

Dieses Ergebnis lässt sich zwar mit dem Wortlaut in systema-
tischer Auslegung vereinbaren. Die Gesetzesbegründung 
versucht allerdings in (vermeintlicher) Verpflichtung europa-
rechtlicher Vorgaben, jeden (wie auch immer gearteten) Be-
zug zum Wettbewerb zu vermeiden. Das Wettbewerbsmodell 
habe die „strafbedürftigen Fälle der […] Schmiergeldzahlun-
gen […] außerhalb von Wettbewerbslagen nicht erfasst“.31 
Das Geschäftsherrenmodell soll also die strafbedürftigen 
Fälle außerhalb von Wettbewerbslagen zu erfassen. Das rückt 
die Existenz einer Wettbewerbslage in den Mittelpunkt der 
Betrachtung, um den Unterschied zwischen Geschäftsherren- 
und Wettbewerbsmodell zu verstehen. Was war also für das 
Vorliegen einer Wettbewerbssituation im Sinne des 
§ 299 StGB a.F. erforderlich? 
 
aa) Wegfall des Erfordernisses „im Wettbewerb“ – Was 
setzte eine Wettbewerbslage nach § 299 StGB a.F. voraus? 

Der Wortlaut des Geschäftsherrenmodells erfordert im Ge-
gensatz zu dem Wettbewerbsmodell keine (intendierte) un-
lautere Bevorzugung „im Wettbewerb“ mehr. Das ist nach 
der beschriebenen Intention des Gesetzgebers für die Einfüh-
rung des Geschäftsherrenmodells konsequent. In der Sache 
ändert es aber weniger, als man zunächst annehmen mag. Das 
Wettbewerbsmodell setzt nämlich (objektiv) gar kein Beste-
hen einer Wettbewerbssituation voraus. Es setzt lediglich 
voraus, dass sich der Vorsatz des Täters auf das Bestehen 
einer Wettbewerbslage zu dem Zeitpunkt des Bezugs der 
Waren oder Leistungen bezog.32 Der Täter muss also bloß 
subjektiv von dem Bestehen einer Wettbewerbslage zum 
Zeitpunkt des Bezugs ausgegangen sein. Hierfür genügt es, 
wenn nach der Vorstellung des Täters33 ein wirtschaftliches 
Konkurrenzverhältnis zwischen dem Begünstigten und etwa-
igen Mitbewerbern besteht.34 Mitbewerber sind dabei alle 
Marktteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen verwand-
ter oder gleicher Art in den Geschäftsverkehr bringen oder 
herstellen.35 Maßgeblich ist, dass sich gleiche oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen gegenüberstehen. Diese Vor-
stellung muss bei der entsprechenden Tathandlung vorliegen, 
sich aber erst auf den künftigen Zeitpunkt des Bezugs von 
Waren oder Dienstleistungen beziehen.36 Der Vorstellung 
eines bestimmten verletzten Mitbewerbers bedarf es hierfür 

                                                 
31 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
32 Krick, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 299 Rn 27. 
33 Fischer (Fn. 10), § 299 Rn. 15; Dannecker (Fn. 11), § 299 
Rn. 68; Heine/Eisele (Fn. 12), § 299 Rn. 23. 
34 Heger (Fn. 10), § 299 Rn. 5; Heine/Eisele (Fn. 12), § 299, 
Rn. 23 m.w.N. 
35 Dannecker (Fn. 11), § 299 Rn. 70; Heine/Eisele (Fn. 12), 
§ 299 Rn. 23; BGHSt 10, 358 Rn. ? 28. 
36 BGH NJW 2003, 2997; Heine/Eisele (Fn. 12), § 299 
Rn. 23. 

nicht.37 Es ist für die seitens des Wettbewerbsmodells gefor-
derte „Wettbewerbslage“ (die es nach dem Gesetzgeber für 
das Geschäftsherrenmodell nicht benötigt) nicht notwendig, 
dass im Zeitpunkt der Tathandlung tatsächlich ein Wettbe-
werb oder ein wirtschaftliches Konkurrenzverhältnis vor-
liegt.38 Dem subjektiven Erfordernis einer angestrebten un-
lauteren Bevorzugung „im Wettbewerb“ kam infolge des 
denkbar weiten Anwendungsbereichs, seiner subjektivierten 
Formulierung und weil es sich bei § 299 StGB a.F. um ein 
abstraktes Gefährdungsdelikt handelte, auch schon in der 
Vergangenheit eine kaum spürbare tatbestandsbegrenzende 
Wirkung zu. Mit dem Wegfall dieser Formulierung ist somit 
für die Einführung des Geschäftsherrenmodells zunächst 
wenig gewonnen. 

Auch die Begründung, dass ein fehlender Wettbewerbs-
bezug zu neuen (wesentlichen) Anwendungsbereichen des 
Tatbestands führen würde, überzeugt keineswegs. Es wurden 
eher (kasuistisch) Konstellationen konstruiert, die nicht 
(mehr) unter den sehr weiten Tatbestand subsumiert werden 
konnten.39 Nach dieser Begründung sollen beispielsweise 
Zuwendungen an Bankmitarbeiter für „großzügige“ Prüfun-
gen von Kreditanträgen allein unter das neu geschaffene 
Geschäftsherrenmodell fallen.40 Gleiches solle für Vorteils-
gewährungen im Verlauf der Abwicklung eines Auftrags 
(oder Nachträge) gelten, selbst wenn die Zuwendungen erst 
nach der Auftragsvergabe vereinbart worden wären, obwohl 
in keiner der beschriebenen Situationen ein Wettbewerb 
existieren würde.41 Das Gleiche könnte gelten für eine Mo-
nopolsituation, jedoch nur, wenn es nicht darum geht, einen 

                                                 
37 Dannecker (Fn. 11), § 299 Rn. 68; Krick (Fn. 32) § 299 
Rn. 27. 
38 Heine/Eisele (Fn. 12), § 299 Rn. 23; Dannecker (Fn. 11), 
§ 299 Rn. 74. 
39 Diese ließen die subjektivierte Formulierung des Wettbe-
werbsmodells allerdings oftmals unberücksichtigt: Bei-
spielsweise soll es an einem wirtschaftlichen Konkurrenzver-
hältnis fehlen, wenn ein Unternehmen eine Monopolstellung 
innehabe. Das gelte aber wiederum nur, wenn es nicht gerade 
um die Ausschaltung künftiger Wettbewerber gehen sollte, 
vgl. Heine/Eisele (Fn. 12), § 299 Rn. 23. An dem Erfordernis 
eines Handelns „im Wettbewerb“, soll es ebenfalls fehlen, 
wenn, z.B. bei einer Kreditvergabe die Vergabe aufgrund 
mangelnder Bonitätsprüfung erfolgt, aber ausreichend Fi-
nanzmittel zur Verfügung stünden. Dann stelle sich die Situa-
tion nicht als Entscheidung zwischen mindestens zwei Mit-
bewerben dar und erfolge nicht „im Wettbewerb“; vgl. Heine/ 
Eisele (Fn. 12), § 299 Rn. 23. 
40 Eckermann-Meier, Stellungnahme zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, Drs. 18/4350, S. 2. Es darf schon bereits 
bezweifelt werden, dass in dieser Konstellation tatsächlich 
kein Wettbewerb (z.B. unter den Antragstellern oder auch 
den Banken) vorlag. Es ist vielmehr auch ungewiss, ob das 
Geschäftsherrenmodell die Lösung für diese Konstellation 
parat hält und ob diese Konstellation dem Wortsinn nach zu 
dem „Bezug von Waren oder Dienstleistungen“ durch die 
Bank gezählt werden kann. 
41 Eckermann-Meier (Fn. 40), S. 2. 
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zukünftigen Wettbewerb auszuschließen.42 Wie diese tatsäch-
lich ambivalenten Beispiele verdeutlicht auch die Argumen-
tation von Befürwortern der Einführung des Geschäftsher-
renmodells, dass es in der Sache auch hier um Konstellatio-
nen geht, in denen aus der Sicht des Täters durchaus eine 
Wettbewerbssituation vorliegen kann und der Wettbewerb 
abstrakt gefährdet sein kann.43 Das Geschäftsherrenmodell 
soll wohl vielmehr den oft schwierig zu führenden Nachweis 
vermeiden, dass der Täter (subjektiv) von dem Vorliegen 
einer Wettbewerbssituation zu dem relevanten Zeitpunkt des 
Bezugs von Waren oder Dienstleistungen ausging. Eine spür-
bare Verengung des Wettbewerbsmodells war durch die 
subjektivierte Fassung des Tatbestands nicht gegeben. Die 
Aufgabe des Bezugspunkts einer Wettbewerbssituation be-
zieht daher vor diesem Hintergrund – wenn überhaupt – 
selbst aus der Sicht der Befürworter des Geschäftsherrenmo-
dells nur wenige neue (strafbedürftige) Fälle in den Anwen-
dungsbereich des § 299 StGB ein. Die Frage, ob und wie weit 
ein eigenständiger Anwendungsbereich des Geschäftsher-
renmodells (außerhalb von den seltenen Monopolsituationen, 
in denen es nicht zugleich um eine Ausschaltung eines mög-
lichen Wettbewerbs geht) besteht, hängt vielmehr von dem 
Abstrahierungsgrad des geschützten Rechtsguts ab. Bei ei-
nem hohen Abstrahierungsgrad des überindividuellen 
Rechtsguts des freien Wettbewerbs, ist vielmehr nahezu in 
jeder Situation, in der das Geschäftsherrenmodell der ver-
meintliche „Heilsbringer“ sein soll, auch der freie Wettbe-
werb abstrakt gefährdet. Es stellt sich allenfalls die Frage, ob 
sich genug Indizien finden lassen, die auch nur im Entferntes-
ten nahelegen, dass der Täter zum Zeitpunkt der Tathandlung 
von der erforderlichen Wettbewerbssituation zum Zeitpunkt 
des Bezugs der Waren oder Dienstleistungen ausging. Doch 
welcher Täter gewährt oder verspricht vollkommen altruis-
tisch Vorteile, ohne sich nicht die gegenwärtige Situation 
gegenüber seinen Mitbewerbern zumindest sichern zu wol-
len? 

Legt der Gesetzgeber allerdings einerseits darauf Wert, 
dass ein Bezug zu einem Handeln „im Wettbewerb“ oder 
einer Wettbewerbslage in dem Geschäftsherrenmodell weg-
fällt, handelt es sich dabei aber andererseits um eine den 
Tatbestand kaum begrenzende Bezugsgröße, relativiert sich 
die eigenständige Bedeutung des Geschäftsherrenmodells 
deutlich und es stellt sich die Frage nach dessen Erforderlich-
keit. Das zeigt sich auch bei einem weiteren Vergleich der 

                                                 
42 Dannecker (Fn. 11), § 299 Rn. 71; Fischer (Fn. 10), § 299 
Rn. 25. 
43 Eckermann-Meier (Fn. 40), S. 2: „Eine reibungslose Auf-
tragsabwicklung ist aber insbesondere bei langfristigen Auf-
trägen ein erstrebenswerter Vorteil für den Auftragnehmer, 
den er sich gern einiges kosten lässt. Es gibt z.B. kaum eine 
Baustelle ohne Nachträge, die vom Vertragspartner geprüft 
und genehmigt werden müssen und nicht selten zu Streit und 
langwierigen Bauprozessen führen. Für den Auftragnehmer 
ist es deshalb unabhängig davon, ob die Nachträge berechtigt 
sind oder nicht, durchaus lohnenswert, in die konfliktfreie 
Bearbeitung der Nachträge zu investieren, damit alles wie 
‚geschmiert‘ läuft.“ 

Tatbestandsmerkmale der beiden von § 299 StGB erfassten 
Modelle. 
 
bb) Beim „Bezug von Waren oder Dienstleistungen“ 

Das Geschäftsherrenmodell fordert, dass die Tathandlung 
dafür vorgenommen werde, dass der Angestellte „bei dem 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vor-
nehme oder unterlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber 
dem Unternehmen verletze“ (§ 299 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Zu-
nächst einmal ist festzuhalten, dass das Geschäftsherrenmo-
dell genau wie das Wettbewerbsmodell subjektiviert formu-
liert ist, so dass es auf die tatsächliche Verletzung der Pflicht 
(genauso wie auf die Vornahme der unlauteren Bevorzugung 
im Wettbewerbsmodell) nicht ankommt.44 Nach dem Gesetz-
geber sollen auch rein innerbetriebliche Störungen nicht unter 
den Tatbestand fallen, da es sich insoweit nicht um Pflichten 
handelt, die sich auf den Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen beziehen.45 Der Gesetzgeber hat somit mit Einführung 
des Geschäftsherrenmodells insbesondere den Bezugspunkt 
des erforderlichen Nachweises einer Strafbarkeit geändert. 
Während das Wettbewerbsmodell voraussetzte, dass sich der 
Täter zum Tatzeitpunkt über irgendeine Wettbewerbssituati-
on zum Zeitpunkt des Bezugs der Waren oder Dienstleistun-
gen Gedanken machte, erfordert das Geschäftsherrenmodell 
nun, dass sich der Täter darüber Gedanken macht, dass der 
Angestellte infolge der Tathandlung bei dem Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehmen oder 
unterlassen würde und dadurch seine Pflichten gegenüber 
dem Unternehmen verletze. Inwiefern es sich dabei tatsäch-
lich um ein aliud gegenüber dem Wettbewerbsmodell han-
delt, darf bezweifelt werden. Es stellt sich vielmehr die Fra-
ge, ob es Situationen geben kann bzw. gibt, in denen das 
Geschäftsherrnmodell verwirklicht ist, der Täter aber nicht 
zugleich auch eine Wettbewerbslage vor Augen hat, die den 
geringen Anforderungen entspricht, die an das Wettbe-
werbsmodell geknüpft werden. 

Unabhängig davon zwingt der Verzicht auf das Tatbe-
standsmerkmal „im Wettbewerb“ im Rahmen des Geschäfts-
herrenmodells nicht ohne weiteres dazu, auch gänzlich wett-
bewerbsferne Pflichtverletzungen als vom Schutzbereich des 
Tatbestands erfasst anzusehen.46 Soll sich die seitens des 
Täters in dem Geschäftsherrenmodell erstrebte Pflichtverlet-
zung des Angestellten gerade auf den „Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen“ beziehen,47 wird hierdurch in aller 
Regel von ganz allein tatbestandlich irgendein (wenn auch 
nur minimaler) Wettbewerbsbezug hergestellt.48 Das gilt erst 
recht, wenn – mit dem Gesetzgeber – rein innerbetriebliche 
Störungen nicht unter den Tatbestand fallen sollen, so dass 
das Verhalten des Angestellten eine Außenwirkung haben 
muss.49 

                                                 
44 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
45 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
46 Dannecker/Schröder, ZRP 2015, 48 (49). 
47 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
48 Hoven, NStZ 2015, 553 (560). 
49 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
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Denn der Begriff des „Bezugs“ ist schon bei dem Wett-
bewerbsmodell denkbar weit ausgelegt worden. Er umfasst 
quasi das gesamte auf den Absatz von Waren oder Dienstleis-
tungen gerichtete Geschäft – unabhängig von konkreten 
Wettbewerbssituationen zwischen Mitbewerbern.50 Bis auf 
den Bereich von Monopolen (deren Anwendungsbereich 
überschaubar sein dürfte), wird bei einer auf den Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen gerichteten so verstandenen 
Pflicht des Angestellten regelmäßig, zumindest theoretisch, 
auch eine Wettbewerbssituation mit anderen Anbietern vor-
liegen (können). Das sollte für den nach h.M.51 in § 299 
StGB a.F. als abstraktes Gefährdungsdelikt eingestuften 
Straftatbestand ausreichen, macht allerdings eine sinnvolle 
Beantwortung der Frage nach dem Erfordernis der Einfüh-
rung des Geschäftsherrenmodells und nach dessen eigenstän-
digem Anwendungsbereich nicht einfacher. Eine abstrakte 
Gefährdung des Wettbewerbs setzt gerade keine konkrete 
Wettbewerbslage voraus. Die Schnittmenge zwischen den 
beiden Modellen ist auch aufgrund des gleichlautenden, weit 
auszulegenden Tatbestandsmerkmals des „Bezug[s] von 
Waren oder Dienstleistungen“ als Bezugspunkt der Pflicht-
verletzung des Geschäftsherrenmodells denkbar groß. Das 
gilt umso mehr, als wenig für ein unterschiedliches Verständ-
nis eines gleichlautenden Tatbestandsmerkmals der beiden 
Modelle spricht. 

Legt man im Rahmen des Geschäftsherrenmodells jedoch 
das Tatbestandsmerkmal „Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen“ genau so weit aus wie im Wettbewerbsmodell (wofür 
einiges spricht) und besteht eine sehr große Schnittmenge in 
den Anwendungsbereichen der beiden Modelle, besteht kein 
Grund, dem Tatbestand des Geschäftsherrenmodells jeden 
Wettbewerbsbezug abzusprechen und damit sehenden Auges 
das Risiko in Kauf zu nehmen, auch gänzlich wettbewerbs-
fremde Pflichtverletzungen zu erfassen.52 Das Merkmal des 
„Bezug[s] von Waren oder Dienstleistungen“ ergibt eine 
entsprechende wettbewerbliche Konnotation nach seiner 
gegenwärtigen Auslegung allerdings nicht ohne weiteres. Auf 
der Basis des reinen Wortlauts der Norm ist es vielmehr 
durchaus möglich, eine Pflichtverletzung ohne jeden Wett-
bewerbsbezug zu erfassen. Dafür müsste der Nachweis einer 
Unrechtsvereinbarung ohne jeglichen Wettbewerbsbezug 
gelingen; zumindest ohne einen unmittelbaren Wettbewerbs-
bezug. Da es die Intention des Gesetzgebers war, auch dieje-
nigen Taten zu erfassen, die zur Förderung eigener Interes-
sen, betriebsinterne Bestechungshandlungen oder Einwir-
kungshandlungen auf rechtserhebliche Entscheidungen des 
Bestochenen begangen werden,53 muss eine Auslegung, die 
den Schutz des Wettbewerbs (als überindividuelles Rechts-
gut) in welcher Form auch immer berücksichtigt, sorgfältig 
vorgenommen werden. 
 
 
 

                                                 
50 Sahan (Fn. 13), § 299 Rn. 34 m.w.N. 
51 Dannecker (Fn. 11), § 299 Rn. 74. 
52 Hoven, NStZ 2015, 553 (560). 
53 BT-Drs.17/13087, S. 6. 

cc) Wettbewerblicher Bezug der Pflichtverletzung? 

Wenn aber auf der anderen Seite eine Bestechung ohne jeden 
Wettbewerbsbezug für den Bestechenden regelmäßig keinen 
Sinn ergibt, kann eine einschränkende Auslegung nur über 
das Merkmal der Pflicht erfolgen. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn man keine unterschiedliche Auslegung des Tatbe-
standsmerkmals des „Bezug[s] von Waren oder Dienstleis-
tungen“ in den verschiedenen Modellen vornehmen möchte, 
sondern das Neue in dem Geschäftsherrenmodell – die ange-
strebte Pflichtverletzung – in den Mittelpunkt der Auslegung 
des Tatbestands stellen möchte. Pflichten ohne Wettbewerbs-
bezug wären in der Sache reine arbeitsvertragliche Pflichten, 
innerbetriebliche Angelegenheiten oder Loyalitätspflichten. 
Wäre es der Sinn eines Bestechungstatbestands, derartige 
Pflichten gegen sachfremde Entscheidungsmotivationen 
abzusichern, so würde das Geschäftsherrenmodell letztlich 
die Lauterkeit von Entscheidungen im Geschäftsverkehr 
schützen – parallel zum Schutz der Lauterkeit des öffentli-
chen Dienstes als Schutzgut der §§ 331 ff. StGB.54 Es darf 
jedoch schon bezweifelt werden, ob überhaupt eine ver-
gleichbare (schutzfähige) Lauterkeitserwartung besteht. Im 
öffentlichen Dienst bezweckt die Lauterkeit eine sachliche, 
faire, gleichförmige und unparteiliche staatliche Entschei-
dung. Verkürzt gesprochen, schützen die §§ 331 ff. StGB den 
Bürger vor einer unbilligen „Machtausübung gegen Geld“.55 
Diese Lauterkeitserwartung des Bürgers gegenüber dem Staat 
und seiner Einrichtungen (im Außenverhältnis) dürfte kaum 
mit der Erwartungshaltung eines Geschäftsherren gegenüber 
seinen Mitarbeitern (im Innenverhältnis) gleichzusetzen sein. 

Im privaten Bereich sind aber auch nach Einführung des 
Geschäftsherrnmodells – vorausgesetzt es fehlt an der Vor-
stellung einer Wettbewerbslage – grundsätzlich willkürliche 
Entscheidungen denkbar, soweit sie nicht die äußerste Grenze 
des Diskriminierungsverbotes überschreiten. Im Übrigen geht 
die unternehmerische Freiheit vor. Dies muss im Rahmen der 
strafrechtlichen Grenze der Untreue (§ 266 StGB) auch für 
die Entscheidungen der Angestellten gelten, sofern sich diese 
nur aus der Pflichtenstellung des Geschäftsherrn ableiten 
würden. Jede Pflichtwidrigkeit ist bislang zivilrechtlich, d.h. 
arbeitsrechtlich, zu ahnden. Der Geschäftsherr kann zwar 
seine Mitarbeiter durchaus, bspw. in Gestalt von Richtlinien, 
zu sachlicher, fairer, gleichförmiger und unparteilicher Ent-
scheidungsfindung verpflichten. Der Geschäftsherr würde 
dann aber die Grenzen der Strafbarkeit seiner Angestellten 
weitreichend selbst ausgestalten können. Dass dem Ge-
schäftsherrn jedoch insoweit die Rolle des faktischen Straf-
rechtsgesetzgebers zukommt, vermag nicht zu überzeugen. 
Dies gilt erst recht, solange ungeklärt ist, welche Mindestan-
forderungen oder Angemessenheitskriterien an die Ausgestal-
tung der geschäftsherrenseitig auszugestaltenden Pflichten zu 
stellen sind, um eine Überforderung oder auch Übervortei-
lung der Angestellten zu vermeiden. Zudem wäre auch ein 
individuell höchst unterschiedliches Strafbarkeitsrisiko die 
Konsequenz, das sich sogar zwischen verschiedenen Mitar-

                                                 
54 Vgl. BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
55 Korte, in: Joecks/Miebach (Fn. 32), § 331 Rn. 8; Pieth/ 
Zerbes, ZIS 2016, 619. 



§ 299 StGB – Neue und ungelöste Probleme nach Schaffung des Geschäftsherrenmodells 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  305 

beitern der gleichen Abteilung eines Unternehmens je nach 
Pflichtenkanon unterscheiden könnte und für Außenstehende 
ohnehin nicht ersichtlich wäre. Die Norm würde gleichsam 
zu einer strafrechtlichen Überformung individuell zu setzen-
der Pflichtenmaßstäbe. 
 
d) Ergebnis 

Die Einführung des Geschäftsherrenmodells führte zu syste-
matischen Brüchen. § 299 StGB steht im Abschnitt über 
„Straftaten gegen den Wettbewerb“. Systematisch richtig 
verortet wäre der Tatbestand daher nur, wenn er (zumindest 
auch) den Wettbewerb schützen würde. Traditionell schützte 
§ 299 StGB a.F. den fairen Wettbewerb und nicht den Unter-
nehmer vor seinen illoyalen Angestellten.56 Das Geschäfts-
herrenmodell soll nun – systemwidrig57 – ein abstraktes Ge-
fährdungsdelikt oder ein reines Tätigkeitsdelikt ohne konkre-
tes gefährdetes Rechtsgut sein,58 das bestimmte „Interessen 
der Geschäftsherren“ schützt.59 Das Geschäftsherrenmodell 
verlagert durch seine subjektivierten Anforderungen die 
Strafbarkeit jedoch derart weit vor, dass es ohne jeglichen 
Wettbewerbsbezug jedenfalls systematisch bei den Wettbe-
werbsdelikten fehl am Platz ist.60 Anders als der Gesetzgeber 
es in seiner (insoweit widersprüchlichen) Begründung an-
gab,61 haben die beiden Tatbestände des § 299 StGB nun 
Schutzrichtungen, die in einem unklaren Verhältnis zueinan-
der stehen. Das Geschäftsherrenmodell konkurriert ggf. mit  
§ 266 StGB.62 Der Tatbestand würde im Ergebnis eine bisher 
straflose „versuchte Anstiftung zur Untreue“ einführen und 
das sogar ohne das die Untreue begrenzende Korrektiv einer 
Vermögensbetreuungspflicht.63 Das Geschäftsherrenmodell 
ist ein untreueähnlicher Tatbestand, obwohl es im deutschen 
Strafrecht – im Gegensatz zu anderen Rechtsordnungen – 
bereits einen eigenen Untreuetatbestand in § 266 StGB gibt.64 

Das seitens des Gesetzgebers vorgegebene Rechtsgut der 
zu schützenden „Interessen des Geschäftsherrn an der loyalen 
und unbeeinflussten Erfüllung der Pflichten durch seine An-
gestellten und Beauftragten im Bereich des Austausches von 
Waren und Dienstleistungen“, überzeugt für sich genommen 

                                                 
56 Dann, NJW 2016, 203 (204). 
57 Stellungnahme DAV Nr. 66/2006, S. 14, abrufbar unter: 
https://anwaltverein.de/de/newsroom?newscategories=3 
(15.9.2018). 
58 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (326). 
59 Wolf, CCZ 2014, 29 (31). 
60 Stellungnahme DAV Nr. 66/2006, S. 14. 
61 BT-Drs. 16/6558, S. 13. 
62 Anders sieht dies der Gesetzgeber in BT-Drs. 18/4350, 
S. 21 – Untreue und Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr hätten demnach „unterschiedliche 
Schutzrichtungen“, hierzu verweist der Gesetzgeber jedoch 
auf Rspr. zur a.F. und nicht zum neuen Geschäftsherrenmo-
dell. 
63 Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 7; Heuking/v. Coelln, 
BB 2016, 323 (326); Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193 
(195). 
64 Vgl. Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 6 ff. 

nicht.65 Je nach Abstrahierungsgrad des durch das Wettbe-
werbsmodell geschützten Rechtsguts des freien Wettbewerbs, 
sind (außerhalb von Monopolsituationen, in denen es nicht 
zugleich um die Ausschaltung eines möglichen Wettbewerbs 
geht) jedoch kaum Situationen denkbar, die nicht auch durch 
das bisherige Wettbewerbsmodell in der Ausgestaltung eines 
abstrakten Gefährdungsdelikts schon hätten erfasst werden 
können. Das Problem der Unbestimmtheit des vorrangig zu 
schützen beabsichtigten Rechtsguts des Geschäftsherrnmo-
dells dürfte daher überwiegend handhabbar sein. Das Ge-
schäftsherrenmodell hätte nur wenige eigenständige Anwen-
dungsbereiche und könnte allenfalls mögliche Nachweisprob-
leme des Wettbewerbsmodells beseitigen – wenn übehaupt. 
Das Geschäftsherrenmodell mag (allerdings nur auf den ers-
ten Blick) den Nachweis erleichtern, dass der Täter sich über 
das Vorliegen einer Wettbewerbssituation keine Gedanken 
gemacht haben muss. Ob der nun zu führende Nachweis der 
angestrebten Pflichtverletzung in einer Bezugssituation tat-
sächlich leichter zu führen ist und überdies die Einführung 
eines neuen Straftatbestands rechtfertigt, darf bezweifelt 
werden. 

Systematische und dogmatische Erwägungen sprechen 
ebenfalls eindeutig für eine einschränkende Auslegung des 
Geschäftsherrenmodells anhand einer Wettbewerbsbezogen-
heit der tatbestandsmäßigen Pflichtverletzungen. Soweit 
diese Einschränkung nicht vorgenommen wird, würde es der 
Tatbestand einerseits ermöglichen, den Verstoß gegen Loya-
litätspflichten ohne unmittelbaren Drittbezug strafrechtlich zu 
verfolgen. Sinnvollerweise ist das durch das Geschäftsher-
renmodell geschützte Rechtsgut daher um einen Wettbe-
werbsbezug zu ergänzen: das „Interesse des Geschäftsherrn 
an der loyalen und unbeeinflussten Erfüllung der [wettbe-
werbsbezogenen] Pflichten durch seine Angestellten und 
Beauftragten im Bereich des Austausches von Waren und 
Dienstleistungen“. Das Vorliegen einer konkreten Wettbe-
werbssituation oder die Vorstellung des Täters davon, erfor-
dert das im Einklang mit dem Wunsch des Gesetzgebers 
nicht. Neben erheblichen Bedenken unter den Stichworten 
„Strafanwendungsgleichheit“ und „Transparenz“ würde eine 
ohne jeden Wettbewerbsbezug verstandene Norm den Ermitt-
lungsbehörden erlauben, anderenfalls bereits bei bloßem 
Verdacht des Verstoßes von Mitarbeitern gegen im Übrigen 
strafrechtlich irrelevante Pflichten gegenüber dem Geschäfts-
herrn im Unternehmen Durchsuchungen und andere Beweis-
erhebungen durchzuführen. 
 
2. Welche Pflichten des Angestellten gegenüber dem Unter-
nehmen sind von dem Geschäftsherrenmodell erfasst? 

Der Angestellte muss „bei dem Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen eine Handlung vornehme[n] oder unterlas-
se[n]“ und „dadurch“ seine Pflichten verletzten. Welche 
(wettbewerbsbezogenen) Pflichten sind hiervon erfasst? 
 
 
 

                                                 
65 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
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a) Gesetzgeber: Alle Pflichten „beim Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen“ geschützt 
Nach dem reinen Wortlaut des Geschäftsherrenmodells kann 
es sich um alle Pflichten gegenüber dem Unternehmen han-
deln. Dies bestätigt auch der Gesetzgeber: „Es handelt sich 
dabei um Pflichten, die Angestellten oder Beauftragten ge-
genüber dem Inhaber des Betriebes obliegen. Diese können 
sich insbesondere aus Gesetz oder Vertrag ergeben.“66  

Ausreichend sei jedoch nicht jede aus dem jeweiligen 
Rechtsverhältnis resultierende Pflicht. Der Angestellte müsse 
einen Vorteil dafür annehmen, dass er bei dem Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder 
unterlasse und „dadurch“ seine Pflichten gegenüber dem 
Unternehmen verletzen. Dem Wortlaut der Norm nach kann 
damit allein die Annahme des Vorteils oder das bloße Ver-
schweigen der Zuwendung gegenüber dem Geschäftsherrn 
keine ausreichende Pflichtverletzung darstellen.67 Es muss 
etwas hinzutreten. Durch das Merkmal „dadurch“ macht der 
Wortlaut deutlich, dass die Pflichtverletzung in einer weite-
ren „Handlung oder Unterlassung“ besteht und daher neben 
der Annahme des Vorteils ein weiterer Schritt durch den 
Angestellten folgen muss. Die Pflichtverletzung muss im 
Zusammenhang mit dem Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen erfolgen. Dieser Bezugsvorgang wird – wie beschrie-
ben68 – sehr weit verstanden. Ausreichend ist es daher für 
eine Strafbarkeit nicht, wenn der Angestellte zwar gegen 
(irgend-)eine interne Pflicht gegenüber seinem Arbeitgeber 
verstößt (z.B. Geschenke in einem Wert annimmt, die er nach 
internen Vorgaben nicht annehmen darf), sich aber beim 
Beschaffungsvorgang selbst rechtmäßig verhält.69 Rein in-
nerbetriebliche Störungen, die zu keiner Interaktion mit Drit-
ten führen, reichen nach der Begründung des Gesetzgebers 
ebenso wenig aus.70 Auch der reine Verstoß gegen „Compli-
ance-Vorschriften des Unternehmens“ soll nach der Geset-
zesbegründung nicht zur Tatbestandsverwirklichung ausrei-
chen.71 Im Wortlaut des Geschäftsherrenmodells sind derarti-
ge Einschränkungen jedoch nicht zu erkennen. Von der 
Schwierigkeit der Definition von „Compliance-Vorschriften“ 
nicht zu sprechen. Auch der Gesetzgeber hat nämlich offen-
gelassen, was er damit meint. 
 
b) Keine (positive) Definition möglich 

Mit dem Gesetzgeber handelt es sich bei den beschriebenen 
Pflichten um solche, die Angestellten oder Beauftragten ge-
genüber dem Inhaber des Betriebes (gemeint ist vermutlich 
seinem Arbeitgeber, dem Unternehmen) obliegen. Diese 
Pflichten können sich insbesondere aus Gesetz oder Vertrag 

                                                 
66 BT-Drs. 18/4350, S. 21, so auch bereits BT-Drs. 16/6558, 
S. 14 zum gescheiterten Versuch im Jahr 2007. 
67 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329); BT-Drs. 18/6389, 
S. 15. 
68 Siehe oben 1. c) bb). 
69 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329); BT-Drs. 18/4350, 
S. 21. 
70 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
71 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 

ergeben. Nach dem oben beschriebenen Verständnis müssen 
diese Pflichten, deren Verletzung der Täter im Zusammen-
hang mit dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen seines 
Gegenübers erstrebt, zwar nicht originär wettbewerbsrechtli-
cher Natur sein. Es kann sich vielmehr um alle Pflichten 
gesetzlichen Ursprungs, dabei auch zivil- oder arbeitsrechtli-
che Pflichten, aber auch um unternehmensinterne Richtlinien 
und Pflichten, ob aus dem In- oder Ausland, oder auch um 
Einzelanweisungen durch Vorgesetzte handeln.72 Die Verlet-
zung der in dem Geschäftsherrenmodell benannten Pflichten 
muss sich jedoch nach oben beschriebenem Verständnis 
(mittelbar oder unmittelbar) auf eine (nicht notwendig kon-
krete) Wettbewerbslage beziehen. Ein klassisches Beispiel 
könnte die Gewährung eines Geschenks dafür sein, dass der 
Angestellte die innerbetriebliche Verpflichtung, die Vergabe 
neuer Aufträge auszuschreiben, unterlässt oder nicht das 
günstigste unter drei Angeboten auswählt. 

Das Problem folgt aber vor allem daraus, dass sich die 
Pflichten, die der Angestellte verletzen muss, um sich straf-
bar zu machen, bisher nicht greifen lassen. Vielmehr wird in 
der bisher geführten Diskussion nur aufgezeigt, welche 
Pflichtverletzungen nicht ausreichen sollten, um eine Straf-
barkeit zu begründen.73 Der Gesetzgeber hat in seinen Be-
gründungen ebenfalls nur aufgezeigt, welche Pflichtverlet-
zungen nicht genügen sollen, jedoch nicht positiv definiert, 
welche Pflichten konkret gemeint sind.74 Positiv definieren 
lässt sich die Pflicht, gegen die der Angestellte verstoßen 
muss, daher bisher nicht. Vor allem kann ein Geschäftsherr 
die Pflichten frei abändern, neu einführen oder aufheben. 
Damit sind die Pflichten, die der Angestellte verletzen kann 
und sich dadurch womöglich strafbar macht, so denkbar weit, 
dass Zweifel an der im Strafrecht notwendigen Bestimmtheit 
aufkommen.75 Für den Bestechenden (den „Gegenüber“) ist 
oftmals auch nicht zu erkennen, welche Pflichten dem Ange-
stellten auferlegt sind und welche dieser womöglich verletz-
ten könnte. 
 
c) Einschränkung der Pflichten 

Geht man nur von dem Wortlaut der Norm aus, würden auch 
interne Weisungen und Compliance-Vorschriften (wie z.B. 
Geschenkerichtlinien oder Richtlinien über die Gewährung 
von Spenden oder Sponsoring) über die Strafbarkeit des An-
gestellten entscheiden. Das würde jedoch dazu führen, dass 
Bemühungen um die Einhaltung von Recht und Gesetz durch 
die Einführung interner Vorschriften mehr Strafbarkeit be-
gründen könnten, als sie vermeiden würden. Denn je mehr 
Regeln sich das Unternehmen gibt und je mehr Kontrolle es 
über seinen Angestellten gewinnen möchte, umso mehr in-
kriminiert es dessen Verhaltensweisen. Da die Bemühungen 
um Compliance jedoch gerade Straftaten des Angestellten 
(und Ordnungswidrigkeiten des Unternehmens) verhindern 

                                                 
72 BT-Drs. 16/6558, S. 14. 
73 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329); BT-Drs. 18/6389, 
S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
74 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
75 Art. 103 Abs. 2 GG; vgl. hierzu auch Heuking/v. Coelln, 
BB 2016, 323 (328). 



§ 299 StGB – Neue und ungelöste Probleme nach Schaffung des Geschäftsherrenmodells 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  307 

möchten und regelmäßig nicht strafbegründend wirken sol-
len, sollten die Pflichten, die im Falle des Verstoßes eine 
Strafbarkeit eines Angestellten begründen würden, ein-
schränkend ausgelegt werden. Der Gesetzgeber hat zwar in 
seiner Gesetzesbegründung durch den Bezug zu den „Com-
pliance-Vorschriften“ vermutlich andeuten wollen, dass sol-
che Pflichtverletzungen nicht strafbar sein sollen,76 ist jedoch 
eine Erklärung und eine – begründete und nachvollziehbare – 
Einschränkung der Pflichten schuldig geblieben. Auch hier 
hilft erneut der beschriebene, notwendige Wettbewerbsbezug 
der Pflichten des Angestellten. 

Der Gesetzgeber dürfte mit dem Bezug zu den „Compli-
ance-Vorschriften des Unternehmens“ gemeint haben, dass es 
sich bei Compliance-Vorschriften nur um solche deskriptiven 
Vorschriften handeln soll, die dem Angestellten das rechts-
konforme Handeln erläutern und Anleitungen zum rechtskon-
formen handeln geben sollen. Dazu zählen z.B. Richtlinien 
zum Umgang mit Geschenken und Einladungen, die insbe-
sondere eine etwaige „Sozialadäquanz“ interpretieren sollen. 
Wenn der Angestellte gegen solche Vorschriften verstoßen 
würde, soll er sich nicht nach dem Geschäftsherrenmodell 
strafbar machen. Doch welche Konsequenz ergibt sich hie-
raus? Wenn der Geschäftsherr in seinen Compliance-
Vorschriften nur das Gesetz wiederholt und den Angestellten 
damit Pflichten auferlegt, bleiben diese Pflichten auch ohne 
Compliance-Vorschriften bestehen. Der Angestellte macht 
sich dann in bestimmten Fällen bei einem „Verstoß“ gegen 
die Compliance-Vorschrift zumindest wegen Verstoßes ge-
gen das zugrundeliegende Gesetz strafbar – wenngleich je 
nach Einwilligung des Unternehmens auch möglicherweise 
nicht nach dem Geschäftsherrenmodell. Hierüber kann der 
Geschäftsherr nicht disponieren. Gibt der Geschäftsherr nun 
neben den bereits gesetzlich normierten Pflichten noch weite-
re Anweisungen, begründen diese eine weitere (disponible) 
Pflicht gegenüber dem Geschäftsherren? Wie sollen sich 
diese Pflichten zueinander verhalten? 

Hierzu sei folgendes erläuterndes Beispiel angefügt: Ein 
Geschäftsherr verfügt in seiner Geschenkerichtlinie, dass der 
Angestellte keinen Vorteil von einem Geschäftspartner über 
einem Wert von EUR 30 annehmen darf, um eine Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr nach dem Wettbewerbsmodell zu 
verhindern. Lässt der Angestellte sich nun einen Vorteil in 
Höhe von EUR 35 zukommen, der in diesem Beispiel als 
sozialadäquat bewertet werden soll, so hat er sich nicht nach 
dem Wettbewerbsmodell strafbar gemacht. Gegen die Com-
pliance-Vorschrift hat der Angestellte jedoch verstoßen. Ist 
nun durch die Gesetzesbegründung gemeint, dass sich der 
Angestellte daher in diesen Fällen auch nicht wegen des 
Geschäftsherrenmodells strafbar gemacht haben soll? Lässt 
sich der Angestellte nun jedoch von einem Geschäftspartner 
in einer Wettbewerbssituation in Höhe von EUR 500.000 
bestechen, hat er gegen die Geschenkerichtlinie verstoßen 
und ist zudem aufgrund des Wettbewerbsmodells strafbar. Ist 
er dann trotzdem nicht wegen des Geschäftsherrenmodells 
strafbar? Oder wirken gesetzliche Pflichten und Compliance-
Vorschriften unabhängig voneinander, so dass der Angestell-

                                                 
76 BT-Drs. 18/6389, S. 15; BT-Drs. 18/4350, S. 21. 

te möglicherweise trotzdem auch aufgrund der Verletzung 
der gesetzlichen Pflichten gegenüber seinem Unternehmen 
strafbar ist? 

Dass sich nach dem Gesetzgeber relevante Pflichten des 
Angestellten „aus Recht und Gesetz“ ergeben können, ist 
wenig erhellend. Der Gesetzgeber lieferte mit seiner vermut-
lich eher „gut gemeinten“ Begründung, dass der in der An-
nahme eines Vorteils liegende Verstoß „beispielsweise gegen 
Compliance-Vorschriften des Unternehmens“ nicht zur Tat-
bestandsverwirklichung ausreiche, ebenfalls keine Hilfestel-
lung bei der Auslegung der Vorschrift. Zum einen wird den 
Unternehmen in erheblichem Umfang die Verfügungsgewalt 
darüber eingeräumt, was strafbar sein soll. Zum anderen 
werden sich regelmäßig Fragen danach stellen, ob es sich um 
gesetzliche und/oder vertragliche Pflichtenkataloge des An-
gestellten handelt, mit der entsprechenden Folgefrage, ob das 
Unternehmen – wie von dem Geschäftsherrenmodell vorge-
sehen – in die Pflichtverletzung mangels Disponibilität des 
Rechtsguts überhaupt einwilligen kann.77 Eine relevante 
Fragestellung könnte in dem Zusammenhang sein, ob es sich 
bei den seitens des Unternehmens den Angestellten auferleg-
ten Pflichten um rein deskriptive oder erörternde gesetzliche 
Pflichten oder ausschließlich um solche handelt, die der (ar-
beitsrechtlichen) Vertragsautonomie unterliegen. In einem 
zweiten Schritt würde sich jeweils die Frage nach der Dispo-
nibilität stellen. In einem dritten Schritt, ob all dies dem Vor-
stellungsbild des Täters entsprach. Es wird also stets darauf 
ankommen, ob es sich um eine Pflicht aus Gesetz und/oder 
Vertrag handelt und wie sich eine etwaige Einwilligung auf 
ein tatbestandsmäßiges Handeln auswirken kann.  
 
d) Ergebnis 

Das Geschäftsherrenmodell erfasst auf der Basis von Geset-
zestext und -begründung grds. alle vertraglichen und gesetz-
lichen Pflichten des Angestellten im Zusammenhang mit dem 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens, 
für das er tätig ist. Ausgenommen werden sollen lediglich 
Fälle, bei denen die (bloße) Annahme von Vorteilen gegen 
„Compliance-Vorschriften des Unternehmens“ verstößt. Es 
muss vielmehr stets eine über die Annahme hinausgehende 
Pflichtverletzung beim Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen vorliegen. Richtigerweise sind nach dem Gesagten zwei 
Einschränkungen zu machen. Zum einen muss die in Rede 
stehende Pflicht des Angestellten einen Wettbewerbsbezug 
aufweisen (können). Zum anderen sind durch Compliance-
Management-Systeme initiierte Richtlinien grds. nur erfasst, 
wenn sie Außenwirkung entfalten und sich darüber hinaus als 
Konkretisierung eines gesetzlich oder durch die Rechtspre-
chung nicht oder nicht vollständig ausgefüllten Entschei-
dungsmaßstabs verstehen. Dazu zählen beispielsweise Ge-
schenkerichtlinien, die sich mit der Konkretisierung des 
Merkmals der „Sozialadäquanz“ aus dem Wettbewerbsmo-
dell befassen. 
 
 

                                                 
77 Siehe dazu 5. e). 
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3. Reicht jede Pflichtverletzung zur Verwirklichung einer 
Bestechung nach dem Geschäftsherrenmodell aus? 

Hat man in einem ersten Schritt geklärt, welche Pflichten 
vom neuen Geschäftsherrenmodell erfasst sind, stellt sich 
eine weitere Frage: Gibt es – wie beim Wettbewerbsmodell – 
sozialadäquates und damit tatbestandsloses Fehlverhalten? 
Genauer: Gibt es „sozialadäquate Pflichtverletzungen“? 
Reicht auch jede noch so kleine Pflichtverletzung zur Erfül-
lung des Tatbestands aus? Oder bedarf es einer besonders 
gravierenden Verletzung dieser Pflichten? 
 
a) Existiert ein tatbestandsloses sozialadäquates Verhalten 
auch im Rahmen des Geschäftsherrenmodells? 

War man sich im Rahmen des Wettbewerbsmodells nach 
§ 299 StGB a.F. bei gesellschaftlich üblichen und gebilligten 
Zuwendungen, sog. sozialadäquaten Zuwendungen, einig, 
dass sie bereits den Tatbestand des § 299 StGB nicht erfül-
len,78 muss man sich nun die Frage stellen, ob dies im Ge-
schäftsherrenmodell auch bei klarem entgegenstehendem 
Willen des Geschäftsherren der Fall sein kann. 

Im Rahmen des § 299 StGB und des Wettbewerbsmodells 
nahm der BGH bisher als sozialadäquat nur gewohnheitsmä-
ßig anerkannte und relativ geringwertige Aufmerksamkeiten 
aus gegebenen Anlässen an.79 Dadurch wurde der fehlenden 
Eignung der Zuwendung zur wettbewerbswidrigen Beeinflus-
sung des Marktes Rechnung getragen. Durch das Geschäfts-
herrenmodell wird nun – dieser Kritik ist der neue Tatbestand 
ausgesetzt80 – eine uneingeschränkte Sanktionierung einer 
Pflichtverletzung eingeführt, solange diese nur auf den Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen bezogen ist. Der Ge-
schäftsherr hat danach eine große Entscheidungsgewalt zur 
Bestimmung dessen, was pflichtwidrig sein soll und was 
nicht. 

Dabei ist die Grundannahme der Sozialadäquanz, dass 
diese im Rahmen des § 299 StGB bisher weiter zu ziehen war 
als im Kontext der Amtsträgerkorruption.81 Die Grenzen der 
Kontaktpflege im Verhältnis von Staat und Bürger sind – 
anders als im geschäftlichen Verkehr – durch Gesetze vorge-
geben. Eine Verletzung dieser Pflichten im Verhältnis von 
Staat zu Bürger war damit deutlich schärfer zu sanktionieren 
und für die Sozialadäquanz blieb im Bereich der Amtsträger-
korruption nur wenig Raum. Ersetzt man nun diese Gesetze 

                                                 
78 Wenngleich auch keine vollständige Einigkeit bei der Ein-
ordnung in die Tatbestandsmerkmale herrscht: Der BGH lässt 
sozialadäquate Zuwendungen bereits aus dem Vorteilsbegriff 
herausfallen (BGH, Urt. v. 2.2.2005 – 5 StR 168/04 = NStZ 
2005, 335; auch Rogall, in: Wolter [Hrsg.], Systematischer 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, Stand: März 2012, § 299 
Rn. 44; und Tiedemann [Fn. 10], § 299 Rn. 28). Andere be-
rücksichtigen die Sozialadäquanz bei der Unrechtsvereinba-
rung (so bspw. Sprafke, Korruption, Strafrecht und Compli-
ance, 2010, S. 139 ff.). 
79 BGH NJW 2003, 763. 
80 Stellungnahme des DAV Nr. 46/2014, S. 7. 
81 Rönnau, in: Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.), Hand-
buch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015, S. 299. 

(die das Verhältnis von Staat zu Bürger regeln) durch gesetz-
liche oder unternehmensinterne Vorgaben des Arbeitgebers 
oder Geschäftsherren, ist auch das Verhältnis zum Angestell-
ten eingehend(er) geregelt. Kann damit ein Verstoß gegen 
Vorgaben als gewohnheitsmäßig anerkannt oder üblich ange-
sehen (sozialadäquat) werden? 

Maßgeblich für die Strafbarkeit ist, dass der Angestellte 
eine Pflichtverletzung begeht und damit die „Interessen des 
Geschäftsherren“ zumindest gefährdet. Gerade dies soll durch 
die Neufassung des § 299 StGB mittels des Schutzes der 
„Interessen an der loyalen und unbeeinflussten Erfüllung der 
Pflichten im Bereich des Austausches von Waren und Dienst-
leistungen“ bestraft werden können. Auf eine unlautere Be-
vorzugung eines Wettbewerbers oder gar auf einen Vermö-
gensnachteil beim eigenen Unternehmen kommt es nach dem 
Wortlaut der Vorschrift nicht an. Unbeachtlich wäre es daher 
auch, wenn der Vorteil so geringfügig ist, dass er objektiv zur 
Willensbildung ungeeignet ist. Missbilligt das Unternehmen 
jede Art der Zuwendung, darf der Angestellte diese Zuwen-
dung nicht annehmen, jedenfalls dann nicht, wenn er nicht 
gegen seine Verpflichtungen gegenüber seinem Geschäftsher-
ren verstoßen möchte. Und gerade diese Bereitschaft zu ei-
nem nicht näher qualifizierten Verstoß gegen entsprechende 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit einer Situation beim 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen wird faktisch sank-
tioniert, selbst wenn das Geschäftsherrenmodell eine darüber 
hinausgehende Handlung oder ein Unterlassen verlangt. 

Ist daher nicht mehr der Mitbewerber geschützt, sondern 
nur noch der Geschäftsherr, kommt es auch nicht mehr allein 
auf die Üblichkeit der Zuwendung an. Selbst was üblich und 
gewohnheitsrechtlich anerkannt ist, kann der Geschäftsherr 
seinem Angestellten verbieten. Aufgrund des (uneinge-
schränkten) Schutzes der Interessen des Geschäftsherren 
werden nach dem Wortlaut der Vorschrift alle Vorteile, auch 
geringwertige (auch sehr geringe Vorteile) sowie auch imma-
terielle Vorteile erfasst. Für ein Kriterium „sozialadäquater 
Pflichtverletzungen“ lässt das Geschäftsherrenmodell keinen 
Raum. 
 
b) Nichterfassung von Bagatellen (de minimis)? 

Obwohl sich prima vista keine Einschränkung auf nicht mehr 
sozialadäquate Pflichtverletzungen ergibt, kann man anderer-
seits sehr wohl der Meinung sein, dass Bagatell-Pflicht-
verletzungen von vornherein aus dem Tatbestand des § 299 
StGB ausgenommen sind. 

Die folgenden Beispiele zeigen, zu welchen absurden 
Folgen eine fehlende Einschränkung der Pflichtverletzung 
führen kann: Schreibt der Geschäftsherr vor, dass der Ange-
stellte einen als Geschenk vom Zulieferer zugewandten Ku-
gelschreiber nicht annehmen darf, geschieht die Annahme der 
Zuwendung gegen den Willen des Geschäftsherren und der 
Angestellte macht sich womöglich strafbar. Auch könnte sich 
der Angestellte strafbar machen, sollte es ihm vorgegeben 
sein immer die gleiche Rechnungsvorlage zu nutzen, wenn er 
im Gegenzug zur Annahme einer Zuwendung die Schriftgrö-
ße der Rechnung von der intern vorgeschriebenen Größe 12 
auf Größe 10 ändert. Gleiches gilt, wenn er beim Bezug von 
Waren oder Dienstleistungen entgegen seiner Vorgaben eine 
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rote anstatt einer blauen Hose anzieht und somit gegen seine 
Pflichten gegenüber dem Unternehmen verstößt.82 Eine 
Strafbarkeit des Angestellten ist in diesen Beispielen oder 
vergleichbaren Konstellationen nicht nachvollziehbar. Damit 
scheint es sinnvoll, nur bestimmte oder auch nur gravierende 
Pflichtverletzungen als tatbestandsmäßig anzusehen. 
 
c) Einschränkung auf gravierende Pflichtverletzungen? 

Der Wortlaut des Geschäftsherrenmodells enthält auch keine 
Beschränkung der Pflichtverletzung auf gravierende Pflicht-
verletzungen. Eine Einschränkung durch die Begründung des 
Gesetzgebers erfolgte ebenso nicht. 

Der Straftatbestand der Untreue (§ 266 StGB) hat einen 
ähnlichen Schutzbereich wie das Geschäftsherrenmodell. Für 
die Untreue wurde dabei erst vom BVerfG eine Restriktion 
auf klare und deutliche Verstöße vorgegeben und das Erfor-
dernis einer gravierenden Pflichtverletzung anerkannt.83 
Nicht jeder (zivilrechtliche) Verstoß begründet eine strafbe-
wehrte (untreuerelevante) Pflichtwidrigkeit.84 Ausreichend ist 
vielmehr nur ein „gravierender“ Pflichtverstoß. Ungeklärt ist 
aber, ob auch die strafbewehrte Pflichtverletzung im Ge-
schäftsherrenmodell „gravierend“ sein muss.85 

Bei der Untreue geschieht die Prüfung anhand der gesell-
schaftsrechtlichen Maßstäbe, ggf. unter Heranziehung der 
„Business Judgement Rule“.86 Da es sich jedoch bei der Un-
treue im Rahmen der Pflichtverletzung nur um eine solche 
einer Vermögensbetreuungspflicht handeln kann, ist dieser 
Maßstab bereits vorgegeben. Die Pflichten, die der Angestell-
te beim Geschäftsherrenmodell verletzten kann, sind jedoch 
gerade nicht begrenzt. Es können arbeitsrechtliche, gesell-
schaftsrechtliche oder auch gar nicht gesetzlich regulierte 
Pflichten gegenüber dem Unternehmen sein. Das beschriebe-
ne Erfordernis eines Wettbewerbsbezugs der jeweiligen 
Pflicht macht jedoch eine gesonderte Prüfung, ob diese 
Pflicht hinreichend gravierend verletzt werden würde, obso-
let. Der Wettbewerbsbezug der Pflicht des Angestellten wirkt 
als hinreichendes Korrektiv, um Pflichtverletzungen, die als 
nicht strafbedürftig eingestuft würden, auszusondern. Der 
Maßstab, anhand dessen sich bemisst, ob eine wettbewerbs-
bezogene Pflicht hinreichend ist, könnte zum einen sein, dass 
es sich nicht um rein intern wirkende Pflichten handeln darf. 
Zum anderen müsste sich das Unternehmen mit Blick auf die 
verletzte Pflicht (z.B. eines Einkaufs- oder Vertriebsmitarbei-
ters) in einer (nicht notwendiger Weise konkreten) Wettbe-
werbssituation befunden haben. 

                                                 
82 So das überspitzte Beispiel des DAV in seiner Stellung-
nahme Nr. 46/2014, wenn es auch noch eines Vorteils für den 
Angestellten bedarf. 
83 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08; 2 BvR 
105/09; 2 BvR 491/09, Rn 59, 96 f., 110 f.; BVerfGE 126, 
170 = NJW 2010, 3209. 
84 St. Rspr., u.a.: BGH, Urt. v. 6.12.2001 – 1 StR 215/01; 
BGHSt 47, 187 = NJW 2002, 1585. 
85 Stellungnahme der BRAK Nr. 6/2015, S. 7 mit Hinweis auf 
BVerfGE 126, 170 Rn. 110 f. 
86 Vgl. Dierlamm, in: Joecks/Miebach (Fn. 32), § 266 
Rn. 175 ff. m.w.N. 

d) Ergebnis 

Sozialadäquate und damit strafrechtlich neutrale Pflichtver-
letzungen kann es beim Geschäftsherrenmodell nicht geben. 
Jedoch müssen – zumindest in Umsetzung des Ultima-Ratio-
Prinzips – Bagatellpflichtverletzungen aus dem Tatbestand 
ausgenommen werden. Als naheliegende Möglichkeit um die 
gesetzlich geforderte Pflichtverletzung zu qualifizieren, setzt 
die Pflicht, um deren Verletzung es geht, einen gewissen 
Wettbewerbsbezug voraus. Auf diese Weise stellen sich kei-
ne Fragen nach tatbestandslosem, d.h. sozialadäquatem, Ver-
halten. Bagatellfälle werden ausgeschieden. 
 
4. Können die für das Wettbewerbsmodell entwickelten 
Grundsätze der Unrechtsvereinbarung auch für das Ge-
schäftsherrenmodell gelten? 

Dem Wortlaut der aktuellen Fassung des § 299 StGB nach 
macht sich nach dem Geschäftsherrenmodell strafbar, wer im 
geschäftlichen Verkehr als Angestellter/einem Angestellten 
ohne Einwilligung des Unternehmens einen Vorteil für 
sich/für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür 
fordert, sich versprechen lässt oder annimmt/dafür anbietet, 
verspricht oder gewährt, dass er bei dem Bezug von Waren 
oder Dienstleistungen eine Handlung vornehme oder unter-
lasse und dadurch seine Pflichten gegenüber dem Unterneh-
men verletze. Der Wortlaut des Geschäftsherrenmodells 
macht damit deutlich, dass auch für das Geschäftsherrenmo-
dell eine Unrechtsvereinbarung87 erforderlich ist. Da aber 
bereits die Pflichten des Angestellten tatbestandlich weder 
deutlich noch klar definiert sind, bleibt auch unklar, in wel-
chem Zusammenhang Vorteil und Pflichtverletzung im Ge-
schäftsherrenmodell nun konkret stehen müssen. Dies wird 
daher auch in der Literatur unterschiedlich bewertet. 
 
a) Meinungsstand 

Der Gesetzgeber hat den Wettbewerbsbezug im Geschäfts-
herrenmodell nicht ausdrücklich aufgenommen.88 Vielmehr 
soll das Geschäftsherrenmodell „solche Vorteile erfassen, für 
die als Gegenleistung die Verletzung einer Pflicht gegenüber 
dem Unternehmen erfolgen soll“.89 

Eine starke Meinung in der Literatur,90 die sich vor allem 
auf die Gesetzesbegründung stützt,91 bezieht die Unrechts-
vereinbarung im Rahmen des Geschäftsherrenmodells damit 
allein auf die Verknüpfung des erlangten Vorteils mit der 
Pflichtverletzung des Angestellten. Einen Wettbewerbsbezug 
durch eine „wettbewerbsbezogene Pflichtverletzung“ dürfe 
nämlich weder „europarechts- noch völkerrechtskonform“ 
sein.92 Ob das tatsächlich der Fall ist, sofern sich der wettbe-
werbsrechtliche Bezug darin erschöpft, dass sich das Unter-

                                                 
87 Sahan (Fn. 13), § 299 Rn. 53a ff. m.w.N. 
88 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
89 BT-Drs. 18/4350, S. 21. 
90 Walther, NZWiSt 2015, 255 (257); Gaede, NZWiSt 2014, 
281 (287); Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193 (194); wohl 
auch Schünemann, ZRP 2015, 68 (69). 
91 BT-Drs. 18/6389, 1; BT-Drs. 18/4350, 21. 
92 Walther, NZWiSt 2015, 255 (257). 
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nehmen auf einem Markt mit einem Wettbewerb bewegt und 
der entsprechenden Pflicht des Angestellten eine Außenwir-
kung zukommt, erscheint zumindest fraglich. So fordern dann 
auch andere, dass sich die Unrechtsvereinbarung auch bei 
dem neu eingeführten Geschäftsherrenmodell (zusätzlich) auf 
ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Gebendem und dem 
Unternehmen beziehen müsse.93 
 
b) Unterschiede in der Unrechtsvereinbarung 

Durch die fehlende Abgrenzung im Tatbestand und die feh-
lende Erklärung der Pflichten lässt sich nicht erkennen, wel-
che Unterschiede es bei der Unrechtsvereinbarung zwischen 
Wettbewerbs- und Geschäftsherrenmodell geben soll. Das 
einzige Unterscheidungskriterium scheint – so man sich die-
ser Meinung anschließen würde – der fehlende Wettbewerbs-
bezug des Geschäftsherrenmodells zu sein. Das ändert jedoch 
nichts daran, dass sich ganz wesentliche Grundsätze auf die 
Unrechtsvereinbarung beim Geschäftsherrenmodell übertra-
gen lassen: 

Die Unrechtsvereinbarung erfordert keine ausdrücklichen 
übereinstimmenden Willenserklärungen, so dass ein still-
schweigendes Übereinkommen ausreicht.94 Von einer Locke-
rung der Unrechtsvereinbarung, wie in den §§ 331, 333 
StGB, hat der Gesetzgeber auch weiterhin abgesehen. Das 
bloße „Anfüttern“ und die bloße „Klimapflege“ des Ange-
stellten bleiben somit weiterhin straflos, wenngleich sich 
insoweit eine gewisse Abhängigkeit von dem durch den Ge-
schäftsherrn festgesetzten Pflichtenkatalog ergeben kann. 
Erforderlich ist damit ein inhaltlicher Zusammenhang zwi-
schen der Pflichtverletzung und dem Vorteil, wobei es sich 
um eine zukünftige Pflichtverletzung handeln muss.95 Nicht 
erfasst sind außerdem Zuwendungen zur Belohnung von in 
der Vergangenheit erfolgten Bevorzugungen, wenn hierfür 
nicht zuvor eine eigene Unrechtrechtsvereinbarung getroffen 
wurde96 oder diese nicht als (konkludente) Versprechen für 
die Zukunft anzusehen sind.  

Auch die vom BGH im Jahr 2008 vorgegebenen Indizien 
für die Unrechtsvereinbarung bei § 331 Abs. 1 StGB lassen 
sich wohl auf die Unrechtsvereinbarung beim Geschäftsher-
renmodell übertragen. Diese können aber auch um spezifi-
sche Aspekte ergänzt werden. So können u.a. folgende An-
haltspunkte für die Prüfung der Unrechtsvereinbarung be-
trachtet werden: 
 
 Plausibilität der behaupteten oder sonst in Betracht kom-

menden Zielsetzung der Vorteilszuwendung („Was stellte 
sich der Täter vor?“. „Welche Indizien sprechen für seine 
Vorstellung?“), 

 Stellung des Vorteilsempfängers, 
 Beziehung des Vorteilsempfängers zu dem Zuwendenden, 

                                                 
93 Dannecker/Schröder, ZRP 2015, 48 (50); und (wohl) Ku-
biciel, ZIS 2014, 667 (671 f.). 
94 BGHSt 15, 239 (249) zu §§ 331 ff. StGB; Heine/Eisele 
(Fn. 12), § 299 Rn. 16. 
95 Fischer (Fn. 10), § 299 Rn. 22. 
96 Fischer (Fn. 10), § 299 Rn. 22. 

 Vorgehensweise bei der Vorteilszuwendung (z.B. intrans-
parentes Handeln), 

 Art des Vorteils, 
 Wert des Vorteils und 
 Anzahl der Vorteile. 
 
Bezugspunkt der Unrechtsvereinbarung ist dabei beim Ge-
schäftsherrenmodell anstatt der Bevorzugung im Wettbewerb 
(Wettbewerbsmodell) oder der Dienstausübung (Amtsträger-
bestechungsdelikte) nun die durch den Täter angestrebte 
Pflichtverletzung. Bei der oft schwer vorzunehmenden Be-
wertung des Vorgehens wird Transparenz eine immer größere 
Bedeutung zukommen. Intransparentes Handeln hat regelmä-
ßig einen dahinterliegenden Grund und soll oft der Verschlei-
erung dienen. 

Problematisch wird jedoch sein, dass der den Vorteil Ge-
währende sich über die Pflichtenstellung und über die kon-
kreten Pflichten des Gegenübers oft keine Vorstellungen 
machen wird und damit oft auch keine konkrete Kenntnis 
über die Plichten des Angestellten haben wird. Dies wird sich 
dann auch auf die Unrechtsvereinbarung auswirken, die re-
gelmäßig fehlen wird bzw. für deren Vorliegen sich kaum 
Indizien finden lassen werden.97 Ob die mit dem Geschäfts-
herrenmodell u.a. erhofften Nachweiserleichterungen („au-
ßerhalb von Wettbewerbslagen“) tatsächlich eintreten wer-
den, ist daher zu bezweifeln. 
 
c) Ergebnis 

Die meisten Grundsätze der Unrechtsvereinbarung lassen 
sich vom Wettbewerbsmodell auf das Geschäftsherrenmodell 
übertragen. Das entscheidende Problem der Unrechtsverein-
barung liegt darin, ihr Vorliegen und ihren Inhalt beweisen zu 
können. Dies gilt insbesondere für die Frage, welche Kennt-
nis der den Vorteil Gewährende von den Pflichten seines 
Gegenübers (= Angestellten) hatte. Machen die beteiligten 
Personen legitimer Weise von ihrem Schweigerecht Ge-
brauch, kann die erstrebte Unrechtsvereinbarung nur noch 
anhand von Indizien nachgewiesen werden. Gerade durch die 
hier vorgeschlagenen Einschränkungen im Bereich der 
Pflicht dürften sich zumindest mehr indizielle Rückschlüsse 
auf das Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung und die dies-
bezügliche Kenntnis ziehen lassen. Denn regelmäßig wird die 
vereinbarte Handlung nicht transparent erfolgen und häufig 
auch außerhalb der in diesem Bereich standardmäßig erfol-
genden Verhaltensweisen liegen. 
 
5. Was bewirkt die für das Geschäftsherrenmodell mögliche 
„Einwilligung“ des Unternehmens? 

Neu eingeführt wurde die Möglichkeit einer Einwilligung des 
Unternehmens, welche die Strafbarkeit entfallen lassen soll. 
Der Angestellte muss „ohne Einwilligung des Unterneh-
mens“ einen Vorteil fordern, versprechen oder annehmen. 
Doch welche Rechtsnatur hat diese Einwilligung? 

Tatsächlich kommt der Möglichkeit der Einwilligung – 
abhängig davon, wie man diese systematisch verortet – eine 

                                                 
97 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (330). 
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entscheidende Funktion bei der Konturierung des Geschäfts-
herrenmodells zu. Ginge man davon aus, das Geschäfts-
herrnmodell beabsichtige eine lediglich lückenschließende 
Ergänzung des Schutzes des Individualrechtsguts Vermögen, 
so müsste man sich im Wesentlichen an der Einwilligungs-
dogmatik zu § 266 StGB orientieren. Schützt das Geschäfts-
herrenmodell ausschließlich die durch den Gesetzgeber be-
schriebenen Interessen des Geschäftsherrn, würde sich – je 
nach Disponibilität der durch Gesetz oder Vertrag festge-
schriebenen spezifischen Pflicht des Angestellten – eine 
eigenständige Dogmatik der Einwilligung herausbilden. 
Wenn aber die Pflichtverletzung darüberhinausgehend rich-
tigerweise auch eine potentielle Beeinflussung des Wettbe-
werbs verkörpert und sie damit einen Außenbezug aufweist, 
so müssen weitere Faktoren berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich kann keine Dispositionsbefugnis über 
fremde Rechtsgüter gewährt werden. Beeinflusst also die 
Pflichtverletzung fremde Vermögenswerte negativ, so schei-
det eine Einwilligung aus. Ebenso wenig kommt eine Einwil-
ligung in Betracht, wenn zugleich zwingende gesetzliche 
Regelungen verletzt würden. Denn insoweit steht der staatli-
che Strafanspruch nicht zur Disposition einzelner Norm-
unterworfener (Geschäftsherrn). Zum dritten – und dies er-
weitert den eigenständigen Anwendungsbereich des Ge-
schäftsherrnmodells nicht unerheblich – kann eine Einwilli-
gung nicht eine etwaige Intransparenz der Pflichtverletzung 
kompensieren, sofern diese bspw. den Vertragspartner ver-
schleiert wird, und u.U. als kollaterale Folge zu einem nach-
teiligen Geschäft führt. Das bedeutet, der Geschäftsherr kann 
nicht in die Beeinträchtigung der Entschließungsfreiheit der 
anderen Partei einwilligen. 
 
a) Bisherige Regelung der Einwilligung im Strafrecht 

Die Möglichkeit der Einwilligung ist bisher gesetzlich neben 
dem neuen Geschäftsherrenmodell nur in § 228 StGB aus-
drücklich vorgesehen.98 In den §§ 331 Abs. 3 und 333 Abs. 3 
StGB ist zudem ebenfalls eine „Einwilligung“ vorgesehen, 
wenngleich diese ein wenig verklausuliert als vorherige Ge-
nehmigung bezeichnet wird („die zuständige Dienstbehörde 
[…] vorher genehmigt hat“). Daneben ist die Möglichkeit der 
(ausdrücklichen oder mutmaßlichen) Einwilligung als Recht-
fertigungsgrund allerdings gewohnheitsrechtlich anerkannt.99 
Im neuen Geschäftsherrenmodell ist die Einwilligung jedoch 
– anders als in § 228 StGB – ausdrücklich im Wortlaut des 
Straftatbestands genannt. 

Begrifflich muss die Einwilligung auch von der rein tat-
sächlichen Handlung, dem Einverständnis, unterschieden 
werden. Mit einem Einverständnis wird einem anderen ein 
Tun gestattet, das dann nicht mehr gegen den Willen der 
Person erfolgt, die das Einverständnis erklärt hat. Beispiele 
hierfür sind das Einverständnis zum Zutritt, das beim Haus-
friedensbruch (§ 123 StGB)100 oder das Einverständnis mit 

                                                 
98 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329). 
99 Dannecker, in: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- und 
Steuerstrafrecht, 1. Aufl. 2011, Vor §§ 32 ff. StGB Rn. 37. 
100 Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Fn. 12), § 123 
Rn. 22. 

dem Gewahrsamsbruch, das bei einem Diebstahl (§ 242 
StGB)101 den objektiven Tatbestand entfallen lässt. 

Der Einwilligende muss volle Kenntnis von dem Sach-
verhalt haben, in den er einwilligen soll. Dies bedeutet für 
das Geschäftsherrenmodell, dass er sowohl über den Vorteil 
als auch über die Pflichtverletzung und deren Zusammenhang 
zu dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen umfassend 
von dem Angestellten informiert werden muss und zwar vor 
der Tat.102 Letzten Endes muss dem Unternehmen im Rah-
men des Geschäftsherrenmodells die (mögliche) Pflichtwid-
rigkeit des Angestellten sowie das im Zusammenhang damit 
angestrebte Tun oder Unterlassen bewusst sein. Eine nach-
trägliche Genehmigung (wie bei der Vorteilsnahme in § 331 
Abs. 3 StGB und der Vorteilsgewährung in § 333 Abs. 3 
StGB) ist nicht möglich. 
 
b) Begründung des Gesetzgebers 

Betrachtet man das eben Dargestellte, sind die Ausführungen 
des Gesetzgebers zum Geschäftsherrenmodell verwirrend. 
Die Begründung des Gesetzgebers ist hinsichtlich der 
Rechtsnatur der „Einwilligung des Unternehmens“ nämlich 
nicht eindeutig. Die Beschlussempfehlung zu dem Geset-
zesentwurf spricht zunächst ausdrücklich von einem (wo-
möglich normativen) „Tatbestandsmerkmal ‚ohne Einwilli-
gung des Unternehmens‘“103: Die Regelung soll die Rechtssi-
cherheit insbesondere für Angestellte erhöhen, indem sie 
verdeutlicht, dass bei „einem transparenten und vom Unter-
nehmen gebilligten Verhalten kein Risiko einer Strafbarkeit 
nach § 299 StGB besteht.“ Ob der Entwurf die fehlende Ein-
willigung aber tatsächlich als eigenes Tatbestandsmerkmal 
normieren wollte, ist zweifelhaft. So verweist der Entwurf, 
wenn er feststellt, dass Willensmängel die Einwilligung un-
wirksam machen, im Kontext auf „Fischer, StGB, 62. Aufla-
ge, vor § 32 Rn. 3b“ und damit auf Fischers Ausführungen 
zur Einwilligung als Rechtfertigungsgrund.104 Schließlich 
spricht der Entwurf auch davon, dass die fehlende Einwilli-
gung nicht zum „Tatbestand“ des Wettbewerbsmodells ge-
hört und daher dort „keine rechtfertigende Wirkung hat 
(RGSt 48, 291)“. Eine Auslegung der Bedeutung der Formu-
lierung des Geschäftsherrenmodells, die in jeder Hinsicht 
dogmatisch und inhaltlich mit den Ausführungen des Gesetz-
gebers in Einklang steht, ist nicht möglich. In jedem Fall 
macht die Formulierung deutlich, dass der Gesetzgeber der 
Transparenz des Handelns eine immer größere Bedeutung 
zuspricht. 
 
c) Ansichten in der Literatur 

Nach einer Ansicht in der Literatur soll die gesetzliche Fixie-
rung der Einwilligung im Tatbestand nur klarstellende Be-

                                                 
101 Kindhäuser, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Fn. 11), 
§ 242 Rn. 41. 
102 So auch der Entwurf des Gesetzes, BT-Drs. 18/6389,       
S. 15. 
103 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
104 Fischer (Fn. 10), Vor § 32, Rn. 3b. 
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deutung haben.105 Ähnlich wie die in den §§ 331 Abs. 3 und 
333 Abs. 3 StGB vorgesehene Möglichkeit einer Einwilli-
gung als vorherige Genehmigung der vorgesetzten Behörde, 
könnte es sich auch um einen ausdrücklich geregelten Recht-
fertigungsgrund handeln. In beiden Fällen würde bei einer 
Einwilligung die Rechtswidrigkeit der Tat entfallen. Die 
§§ 331, 333 StGB sind allerdings nicht mit der Struktur des 
Geschäftsherrenmodells zu vergleichen. 

Vieles spricht dafür, die Einwilligung als (negative) Be-
schränkung des Tatbestands zu verstehen.106 Dahinter steht 
die Erwägung, dass die Reichweite des Tatbestandsaus-
schlusses zugleich die (zu verletzende) Pflicht definiert bzw. 
beide Merkmale in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander 
zu interpretieren sind. Man kann nun auf zwei Wegen argu-
mentieren: Zum einen lässt sich die Einwilligung funktional 
als Einverständnis interpretieren, da sie unmittelbare Auswir-
kungen auf das Tatbestandsmerkmal der Pflichtverletzung 
entfaltet. Zum anderen lässt sie sich als Rechtfertigung ver-
stehen, da der Tatbestand nur für denjenigen entfällt, der in 
Kenntnis der Einwilligung des Geschäftsherrn handelt. Diese 
Entscheidung ist letztlich kriminalpolitischer Natur, daher ist 
insoweit der Gesetzesbegründung zu folgen. In funktionaler 
Hinsicht lässt sich der Tatbestand in beiden Fällen jedoch nur 
so sinnvoll interpretieren, dass die Strafbarkeit an den Willen 
des Geschäftsherrn bzw. dessen Verletzung geknüpft ist. Mit 
dieser Prämisse kommt eine Strafbarkeit – in Anbetracht des 
neuen Genehmigungserfordernisses – im Prinzip vor allem 
dann in Betracht, wenn Mitarbeiter durch den Abschluss von 
Vereinbarungen mit anderen Unternehmen interne Richtli-
nien des Geschäftsherrn unterlaufen. Hierbei soll es sich 
vermutlich primär um Verstöße gegen die durch den Gesetz-
geber angesprochenen Compliance-Vorschriften handeln, 
welche im Zusammenhang mit Vergabeentscheidungen bei 
dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen erfolgen. Hält 
sich der Mitarbeiter, der eine solche Vereinbarung trifft, 
hingegen an diese Richtlinien, so ist die Richtlinie als (Gene-
ral-)„Einwilligung des Unternehmens“ anzusehen. Zudem 
dürfte es in den meisten Fällen richtlinienkonformer Verein-
barungen an einer Verletzung von Pflichten gegenüber dem 
Unternehmen fehlen. Dementsprechend führt zwar nicht jeder 
Verstoß gegen eine unternehmensinterne Compliance-
Vorschrift zur Strafbarkeit. Handeln im Einklang mit lege 
artis107 erstellten Richtlinien schließt jedoch die Strafbarkeit 
auf Tatbestandsebene aus.108 Entscheidend ist es daher, dieje-
nigen (gesetzlichen und vertraglichen) Pflichten zu identifi-
zieren, welche einerseits gegenüber dem Geschäftsherrn 
verletzt werden können und in deren Verletzung dieser ande-
rerseits mit tatbestandsausschließender Wirkung trotz Au-
ßenwirkung in den vorhandenen Wettbewerb einwilligen 

                                                 
105 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329). 
106 Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 36 ff. 
107 Lege artis meint hierbei, dass die Regelungen nicht gegen 
zwingendes Recht verstoßen, ggf. aber die Grenzen anders 
festsetzen oder bestimmte Verhaltensweisen ganz verbieten, 
solange das Gesetz keine abschließende Regelung trifft. 
108 Momsen, in: Hoven/Kubiciel (Hrsg.), Korruption im 
Sport, 2018, S. 149. 

kann. Hierbei kommt dem Bereich der sog. „Unternehmens-
freiheit“ wie bereits dargestellt eine Umgrenzungsfunktion 
zu.109 
 
d) Notwendigkeit der Differenzierung nach Art der Pflicht 
des Angestellten 

Es ist gut möglich, dass der Gesetzgeber den sehr weiten 
Tatbestand des Geschäftsherrenmodells einschränken und der 
Einwilligung des Unternehmens nicht erst eine rechtfertigen-
de Wirkung zukommen lassen wollte. Dies trifft jedoch nicht 
alle Facetten, die der neu geschaffene Tatbestand schafft. So 
leuchtet schon nicht ein, warum ein Unternehmen in eine 
geplante Pflichtverletzung des Mitarbeiters einwilligen soll. 
Der Vertreter des Unternehmens könnte sich nämlich ggf. 
wegen einer Untreue (§ 266 StGB) strafbar machen. Und 
auch sonst dürfte für die Frage der Wirkung des Merkmals 
„ohne Einwilligung“ und deren Folgen richtigerweise nach 
dem Bezugspunkt der entsprechenden Pflicht zu differenzie-
ren sein, um deren Verletzung es geht. 
 
aa) Disponible Pflichten des Angestellten 

Handelt es sich bei der Pflicht, gegen die der Angestellte 
verstößt, nicht um eine gesetzlich oder betriebsübergreifend 
normierte Pflicht, sondern um eine frei (oder im Einzelfall) 
abänderliche Pflicht, besteht im Fall der Einwilligung des 
Unternehmens bereits keine Pflicht des Angestellten mehr, 
gegen die er verstoßen kann. Der Tatbestand ist dann man-
gels „Pflicht“, die der Angestellte verletzten könnte, bereits 
nicht erfüllt. Dies ist insbesondere bei rein betriebsinternen 
und vielen arbeitsvertraglichen Regelungen der Fall bzw. 
letzten Endes bei jeder zulässigen Pflicht, die ein Unterneh-
men seinen Angestellten aus freien Stücken rechtmäßiger 
Weise auferlegen (oder gleichermaßen aufheben) kann. Das 
Unternehmen hebt diese Pflicht des Angestellten (für den 
Einzelfall oder gänzlich) durch Einwilligung auf, so dass 
bereits die Pflichtverletzung als objektives Tatbestands-
merkmal des Geschäftsherrenmodells entfallen würde. Es 
gibt nichts, was der Angestellte verletzen könnte. Der Prü-
fungspunkt „ohne Einwilligung des Unternehmens“ läuft in 
diesem Fall leer. In diesem Fall wirkt die Einwilligung des 
Unternehmens als tatbestandsausschließendes Einverständ-
nis.110 Ein eigenes Tatbestandsmerkmal ist die fehlende Ein-
willigung dann nicht, denn vielmehr lässt die Einwilligung 
des Unternehmens bereits die gegen den realen Willen des 
Unternehmens zielende Handlung und damit die Pflichtver-
letzung entfallen. 
 
bb) Nicht disponible Pflichten des Angestellten 

Handelt es sich dagegen um eine Pflicht, über die das Unter-
nehmen nicht frei disponieren kann, so bleibt die Pflichtver-
letzung als Tatbestandsmerkmal trotz Einwilligung bestehen. 
Kann das Unternehmen nicht über die (gesetzlichen) Pflich-
ten des Angestellten entscheiden, kann es diese Pflicht auch 

                                                 
109 Vgl. Grützner/Momsen, CCZ 2017, 155. 
110 Vgl. zum tatbestandsausschließenden Einverständnis 
Sternberg-Lieben (Fn. 100), Vorbem. zu §§ 32 ff. Rn. 31. 
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nicht aufheben oder diese abändern. Die Aufnahme z.B. in 
unternehmensinterne Richtlinien wäre in diesem Fall rein 
deklaratorisch. Da Angestellten jedoch die Frage der Dispo-
nibilität etwaiger Pflichten nicht bewusst sein wird, sind 
Irrtumskonstellationen vorprogrammiert. 

Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung ausge-
führt, dass das Geschäftsherrenmodell der Erweiterung des 
Schutzes der Interessen des Geschäftsherrn dienen soll. Mög-
licherweise hat der Gesetzgeber die Formulierung „ohne 
Einwilligung“ daher ausdrücklich in den Straftatbestand 
aufgenommen, um klarzustellen, dass dem Handeln des Ge-
schäftsherrn mit Blick auf die Frage der Strafwürdigkeit eines 
Verhaltens wesentliche Bedeutung zukommt. Ist ein Ge-
schäftsherr mit dem Verhalten seiner Angestellten im Zu-
sammenhang mit dem Bezug von Waren oder Dienstleistun-
gen einverstanden, erachtet er seine Interessen als nicht 
schutzwürdig. Der Tatbestand würde bereits aus diesem 
Grund entfallen und zwar unabhängig von der Frage, ob der 
Geschäftsherr über die Pflichten des Angestellten nicht dis-
ponieren kann. Willigt der Geschäftsherr ein, wäre dann auch 
für Pflichten des Angestellten, über die der Geschäftsherr 
nicht disponieren kann, kein Raum. Ein Angestellter könnte 
sich dann zumindest nach dem Geschäftsherrenmodell nicht 
strafbar machen. Die Verwirklichung anderer Straftatbestän-
de bliebe davon unbenommen. Diese Einschätzung harmoni-
siert mit der Ausgestaltung des Strafantragserfordernisses 
(§ 301 StGB). Fälle des besonderen öffentlichen Interesses 
(§ 301 Abs. 1 StGB) werden sich mit den beschriebenen 
Irrtumskonstellationen zu befassen haben. 
 
e) Ergebnis 

Die Formulierung „ohne Einwilligung“ begrenzt den Tatbe-
stand des Geschäftsherrenmodells. Sie soll zum Ausdruck 
bringen, dass derjenige, dessen Interessen mit dem Ge-
schäftsherrenmodell vorrangig geschützt werden sollen, die 
Hoheit darüber hat, ob eine Strafbarkeit in Frage kommt. 
Handelt es sich bei der Pflicht, gegen die der Angestellte 
verstößt, um eine Pflicht, in deren Verletzung der Geschäfts-
herr rechtmäßiger Weise einwilligen kann, führt dessen Ein-
willigung dazu, dass bereits die Pflicht des Angestellten ent-
fällt. Handelt es sich um Pflichten des Angestellten, die für 
den Geschäftsherrn nicht disponibel sind, aber nur ihm ge-
genüber bestehen, begrenzt die Einwilligung zumindest eine 
Strafbarkeit nach dem Geschäftsherrenmodell. Diese relativ 
klare Differenzierung könnte infolge des hier favorisierten 
zusätzlichen Erfordernisses einer Wettbewerbssituation ver-
loren gehen. Im Ergebnis jedoch verändert sich die Zulässig-
keit wie auch die Reichweite der Einwilligung für das Ge-
schäftsherrenmodell nicht. Denn auch in der Wettbewerbssi-
tuation würde die Pflicht (nur) im Verhältnis Angestellter-
Geschäftsherr bestehen, ungeachtet des Umstands, dass ihre 
Verletzung (ggf. mittelbare) Auswirkungen auf andere Wett-
bewerber haben kann. 

Letztlich gerät an dieser Stelle auch die (funktional als 
Einverständnis ausgestaltete) Einwilligung an ihre Grenzen. 
Dass eine Zustimmung des Geschäftsherrn zum Tatbestands-
ausschluss führen kann, ist überhaupt nur dort sinnvoll, wo 
der Geschäftsherr dispositionsbefugt ist, konkret, wo er selbst 

das Recht besitzt, eine Entscheidung im Rahmen seiner 
Rechtsstellung zu treffen. Der einzige Bereich, in dem die 
Rechtsposition des Geschäftsherrn insoweit strafrechtlich 
differenziert ausgestaltet ist, ist die Berücksichtigung des 
optimalen Angebots im Wettbewerb. Soweit hier keine an-
derweitige Regulierung greift, ist der Geschäftsherr selbst frei 
darin, eine wirtschaftlich suboptimale Entscheidung zu tref-
fen, um affektive Interessen zu verwirklichen (Umweltschutz, 
Bekanntschaft zum Geschäftspartner, Regionalbezug usw.). 
Nur soweit kann folglich auch seine Zustimmung die straf-
rechtliche Relevanz von Handlungen seiner Angestellten und 
Beauftragten beeinflussen. Soweit eine Synchronität zwi-
schen Pflicht und Einwilligung besteht, begrenzt die Reich-
weite der Einwilligung die vom Tatbestand erfassten Pflich-
ten auf solche mit Wettbewerbsbezug.111 
 
6. Ist jetzt nun auch eine vergleichbare Einwilligung beim 
Wettbewerbsmodell möglich? 

Vergleicht man die Einwilligung im Rahmen des neuen Ge-
schäftsherrenmodells mit der Möglichkeit der Einwilligung 
bzw. „vorherigen Genehmigung“ bei den Amtsträgerdelikten 
nach §§ 331 ff. StGB, fällt zudem auf, dass die Einwilligung 
auch dann – bzw. nur dann – erteilt werden kann, wenn eine 
konkrete Pflichtverletzung des Angestellten in Betracht 
kommt. 
 
a) Neufassung 

Im Vergleich zur Möglichkeit der Einwilligung bei den 
Amtsträgerbestechungsdelikten ergeben sich einige Inkohä-
renzen. Die Einwilligung bei den Amtsträgerdelikten ist an-
ders als bei § 299 StGB nur in Fällen der bloßen Vorteils-
nahme (§ 331 Abs. 3 StGB) oder Vorteilsgewährung (§ 333 
Abs. 3 StGB) vorgesehen. Damit brachte der Gesetzgeber 
zum Ausdruck, dass Vorteile für pflichtwidriges Handeln 
nicht durch eine Einwilligung legalisiert werden können. Die 
Einwilligung konnte nur bei einer gelockerten Unrechtsver-
einbarung zwischen Vorteilsgeber und Vorteilsnehmer (d.h. 
in Fällen von §§ 331, 333 StGB) erfolgen.112 Bei § 299 StGB 
mit der Überschrift „Bestechung“ war dagegen bisher aner-
kannt, dass eine Einwilligung infolge des pflichtwidrigen 
Handelns des Angestellten nicht möglich war. Ein weiteres 
Argument war hiernach, dass die Vorschrift den freien Wett-
bewerb schütze, über den der Geschäftsherr nicht disponieren 
könne.113 

Von dieser Meinung, dass eine Einwilligung in eine „Be-
stechung“ nicht möglich sei, ist der Gesetzgeber nun erkenn-
bar abgerückt. Diese grundsätzliche Möglichkeit der Einwil-
ligung in eine „Bestechung“ (oder „Bestechlichkeit“) öffnet 
nun jedenfalls theoretisch auch ein Einfallstor für das Wett-
bewerbsmodell oder auch die Amtsträgerbestechung. Zumin-

                                                 
111 Näher zur Bedeutung der unternehmerischen Freiheit für 
die Korruptionsdelikte Grützner/Momsen, CCZ 2017, 155; 
vgl. auch Momsen/Laudien (Fn. 4), § 299 Rn. 8, 39. 
112 Kindhäuser (Fn. 101), § 232 Rn. 29. 
113 So bereits schon RG, Urt. v. 14.5.1914 – III 140/14 = 
RGSt 48, 291. 
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dest das Argument, dass bei einer Bestechung, wie sie § 299 
StGB mit seiner Überschrift vorsieht, keine Einwilligung 
denkbar ist, kann daher keinen Bestand mehr haben. 
 
b) Berücksichtigung der Einwilligung bei der Unrechts-
vereinbarung 

Der Gesetzgeber hat der Einwilligungsmöglichkeit für das 
Wettbewerbsmodell allenfalls bedingt eine Absage erteilt. 
Vielmehr sieht die Gesetzesbegründung Folgendes vor:114 
„Ungeachtet der nunmehr vorgesehenen ausdrücklichen Auf-
nahme des Tatbestandsmerkmals ‚ohne Einwilligung‘ bei den 
Tatbestandsvarianten der Pflichtverletzung (§ 299 Absatz 1 
Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 StGB) kann für die Be-
urteilung der Unlauterkeit der Bevorzugung bei § 299 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 der Aspekt, dass 
die Zuwendung mit Einwilligung des Geschäftsherrn erfolgt, 
aber weiterhin zu berücksichtigen sein (vgl. Achenbach/ 
Ransiek/Rönnau, Handbuch des Wirtschaftsstrafrechts,        
4. Auflage, S. 321 ff.).“115 Das ist nachvollziehbar und rich-
tig. 

Auch der Gesetzgeber spricht der Einwilligung des Ge-
schäftsherrn damit für das Wettbewerbsmodell (jedenfalls 
inzident) eine gewisse Rolle zu. Aus der Sicht des Gesetzge-
bers kann die Einwilligung des Geschäftsherren im Rahmen 
der Unrechtsvereinbarung beim Wettbewerbsmodell zu be-
rücksichtigen sein. Selbst wenn sich der Gesetzgeber damit 
auf den ersten Blick gegen die Rspr. und h.M.116 wendet, 
welche bisher annahmen, dass eine Zustimmung des Ge-
schäftsherren keinen Einfluss auf die Strafbarkeit haben 
kann, ist das nur zum Teil so. Zum einen ist weiterhin keine 
„klassische“ Einwilligung des Geschäftsherren in ein Verhal-
ten möglich, das den Tatbestand des Wettbewerbsmodells 
erfüllt. Richtigerweise hält es der Gesetzgeber aber für mög-
lich, dass auch das Verhalten gegenüber dem eigenen Unter-
nehmen (und eine mögliche Einwilligung des Unterneh-
mens), wie zahlreiche weitere Indizien für die Bewertung der 
Frage relevant sein kann, ob der Handelnde in subjektiver 
Hinsicht eine Unrechtsvereinbarung erstrebte. 
 
c) Ergebnis 

Zwar ist keine rechtfertigende Einwilligung des Geschäfts-
herren beim Wettbewerbsmodell möglich, jedoch hat der 
Gesetzgeber nun klargestellt, dass eine Einwilligung des 
Geschäftsherren im Rahmen der Unrechtsvereinbarung zu 
berücksichtigen sein und daher den Tatbestand entfallen 
lassen kann. Transparentes Handeln gewinnt auch für das 
Wettbewerbsmodell an Bedeutung. 
 
7. Wer ist überhaupt „das Unternehmen“, das einwilligt bzw. 
wer ist innerhalb des Unternehmens zur Einwilligung befugt? 

Einwilligen muss das Unternehmen als Berechtigter. Das 
„Unternehmen“ kann (vor allem im strafrechtlichen Sinn) 

                                                 
114 BT-Drs. 16/6389, S. 15. 
115 BT-Drs. 18/6389, S. 15. 
116 RG, Urt. v. 14.5.1914 – III 140/14 = RGSt 48, 291; Sahan 
(Fn. 13), § 299 Rn. 35 m.w.N. 

jedoch nicht selbst handeln, da es keine natürliche Person ist. 
Ist bei juristischen Personen „das Unternehmen“ die juristi-
sche Person selbst? Oder aber sind deren Gesellschafter die 
Inhaber des Unternehmens? Wer ist dann „das Unterneh-
men“, das einwilligen soll? 
 
a) Einwilligung des Inhabers des Unternehmens 

Da der Inhaber eines Unternehmens (und damit wohl der 
Geschäftsherr) sich einer Tat nach § 299 StGB nicht schuldig 
machen kann117 und zudem der ranghöchste Entscheidungs-
träger in (seinem) Unternehmen ist, muss jedenfalls seine 
Einwilligung ausreichen, um eine Strafbarkeit des Angestell-
ten auszuschließen. Das Unternehmen im Sinne der Neurege-
lung ist nun aber nicht mehr der Betriebsinhaber im Sinne des 
§ 299 StGB a.F.118 Vielmehr kann „das Unternehmen“ bei 
juristischen Personen nur die juristische Person selbst sein, 
während deren Gesellschafter die Inhaber des Unternehmens 
sind.119 
 
b) Einwilligung bei juristischen Personen 

Bei kleinen inhabergeführten Unternehmen ist der (alleinige) 
Inhaber des Unternehmens wohl der Einzige, der einwilligen 
wird und kann. Anders ist dies bei juristischen Personen. Die 
juristische Person ist selbst Inhaber des Unternehmens, be-
darf jedoch natürlicher Personen, die sie vertreten. Sollen alle 
Inhaber der Gesellschaft nun entscheiden, würde es eines 
Gesellschafterbeschlusses bedürfen. Dann wäre beispielswei-
se bei der AG die Hauptversammlung zuständig, die jedoch 
regelmäßig weder zur Geschäftsführung noch zur Vertretung 
der AG berechtigt ist (vgl. § 119 Abs. 2 AktG). Zudem wäre 
eine solche Entscheidungsherbeiführung praktisch nicht 
durchführbar und entspricht vor allem nicht der rechtlich 
zulässigen und gelebten Delegation von Rechten und Pflich-
ten in Unternehmen. 

Kann aber der Vorstand einer AG oder der Geschäftsfüh-
rer einer GmbH als vertretungsberechtigte Personen der Ge-
sellschaft regelmäßig nicht einwilligen, weil sie selbst Ange-
stellte des Unternehmens sind (und damit als Mittäter in 
Frage kämen)?120 Da diese sich auch selbst einer Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr strafbar machen können, 
könnte argumentiert werden, dass ihre Einwilligung nicht 
immer ausreiche oder sie gar selbst eine Einwilligung brau-
chen würden, um die Strafbarkeit anderer zu legalisieren. 
Diese Sichtweise kann im neuen Geschäftsherrenmodell 
keinen Bestand mehr haben, und zwar aus folgendem Grund: 
Die Delegation von Rechten und Pflichten beruht letztendlich 
auf Entscheidungen der Gesellschafter, die Vorgesetzte für 
Angestellte einsetzen. Die Delegation von Rechten und 

                                                 
117 Bisher bezeichnet als „Betriebsinhaber“. Durch Neufas-
sung des § 299 StGB erfolgte jedoch eine redaktionelle Än-
derung von „geschäftlicher Betrieb“ zu „Unternehmen“; 
Fischer (Fn. 10), § 299 Rn. 12. 
118 Vgl. Grützner/Momsen/Behr, NZWiSt 2013, 88. 
119 Rheinländer, WiJ 2016, 11 (16). 
120 So jedenfalls nach § 299 StGB a.F. Rheinländer, WiJ 
2016, 11 (13). 
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Pflichten macht Unternehmen erst handlungsfähig. Aus-
schlaggebend ist bei Unternehmen daher allein die interne 
Zuständigkeit. So muss der Einwilligende nach der inneror-
ganisatorischen Aufgabenverteilung sowohl über die Entge-
gennahme des Vorteils als auch über die Begehung der 
Pflichtverletzung entscheiden dürfen. Beide Elemente der 
Unrechtsvereinbarung müssen von der Einwilligung umfasst 
sein. Ein Unternehmen kann die Entscheidungsbefugnis aber 
auch einer Stelle zuweisen, die völlig unabhängig vom Ver-
trieb von Waren- und Dienstleistungen ist.121 
 
c) Ergebnis 

Einwilligen kann bei Unternehmen diejenige Person, die 
hierzu nach den binnenorganisatorischen Regeln und der 
internen Geschäftsverteilung befähigt worden ist, unabhängig 
davon, ob diese sich selbst nach § 299 StGB strafbar machen 
kann. 
 
8. Wie weit reicht die internationale Dimension des         
Geschäftsherrenmodells? 

Bisher erweiterte Abs. 3 des § 299 StGB a.F. den Schutzbe-
reich des § 299 StGB auf Bestechungshandlungen im auslän-
dischen Wettbewerb. Die Neufassung ersetzte im Wettbe-
werbsmodell dagegen die Worte „im Wettbewerb“ durch „im 
inländischen oder ausländischen Wettbewerb“. Allerdings 
bezieht sich diese Formulierung lediglich auf das Wettbe-
werbsmodell und nicht auch auf das Geschäftsherrenmodell. 
Es soll sich dabei wie schon nach der alten Fassung122 um 
eine reine „Schutzbereichsausdehnung“ durch Einbeziehung 
auch nicht rein inländischer Rechtsgüter handeln.123 Es han-
delt sich gerade nicht um einen Verzicht auf die Erfordernisse 
des Strafanwendungsrechts der §§ 3 bis 7 StGB.124 Das Straf-
anwendungsrecht kann jedoch im Anwendungsbereich des 
Geschäftsherrenmodells die Komplexität der denkbaren 
Sachverhalte immens steigern. 
 
a) Anknüpfungsmöglichkeiten 

Das Geschäftsherrenmodell bezieht sich auf das Handeln 
eines (oder gegenüber einem) Angestellten eines Unterneh-
mens. § 299 StGB erfasst ausländische Unternehmen und 
ausländische Angestellten ebenso, wie inländische Unter-
nehmen und Angestellte.125 Da es sich dem Wortlaut nach 
nur um „Pflichten gegenüber dem Unternehmen“ handeln 
muss, sind auch Pflichten des Angestellten mit Auslandsbe-
zug einbezogen. Ein Unternehmen mit Sitz im Ausland oder 
ein Konzern kann dem Angestellten auch Pflichten „aus dem 
Ausland“ auferlegen, indem es zum Beispiel lokale Gesetze 
umsetzt oder Pflichten der dortigen Angestellten konkreti-
siert. Genauso ist es denkbar, dass ein Unternehmen, das 
Geschäfte im Ausland unterhält, den Angestellten gerade für 
den Bezug von Waren oder Dienstleistungen aus dem Aus-

                                                 
121 Heuking/v. Coelln, BB 2016, 323 (329). 
122 Heine/Eisele (Fn. 12), § 299 Rn. 29. 
123 Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193. 
124 Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193. 
125 Schünemann, ZRP 2015, 68 (69); BT-Drs. 16/6558, S. 14. 

land oder in das Ausland besondere Regelungen auferlegt. 
Zudem kann ein deutscher Angestellter des Unternehmens im 
Ausland arbeiten oder ein Deutscher auf irgendeine Weise an 
einem ausländischen (Bestechungs-)Sachverhalt mitwirken. 
Der mit Blick auf die geforderte Pflichtverletzung ohnehin 
schwer greifbare Straftatbestand des Geschäftsherrenmodells 
verliert in Fällen von Auslandsbezug noch weiter an Kontu-
ren. Die Frage, um welche gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflichten des Angestellten es geht, und ob diese Pflichten für 
den Geschäftsherren disponibel sind, lassen die ohnehin va-
gen Konturen des Straftatbestands weiter verschwimmen. 

Maßgeblich für die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts 
beim Geschäftsherrenmodell ist das Strafanwendungsrecht in 
den §§ 3 bis 9 StGB. Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, 
die im Inland begangen werden (§ 3 StGB). Für Auslandsta-
ten gilt § 7 StGB. Danach gilt das deutsche Strafrecht für 
Taten, die im Ausland gegen einen Deutschen begangen 
werden (§ 7 Abs. 1 StGB), oder bei Taten von Deutschen im 
Ausland (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB), aber nur wenn die Tat am 
Tatort mit Strafe bedroht ist oder der Tatort keiner Strafge-
walt unterliegt. Tatort nach § 9 Abs. 1 StGB ist sowohl der 
Ort, an dem die auf die Unrechtsvereinbarung abzielende 
Erklärung erfolgt oder zugeht als auch, soweit es die Fälle der 
Tatmodalitäten des „Annehmens“ (§ 299 Abs. 1 Nr. 2 StGB) 
und des „Gewährens“ (§ 299 Abs. 2 Nr. 2 StGB) eines Vor-
teils betrifft, der Ort, an dem der Vorteil gewährt oder ange-
nommen wird. Bei Teilnahmedelikten ist Tatort zudem der 
Ort, an dem die Tat begangen wurde oder an dem der Teil-
nehmer gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte 
handeln müssen oder an dem nach seiner Vorstellung die Tat 
begangen werden sollte (§ 9 Abs. 2 S. 1 StGB). Hat der Teil-
nehmer an einer Auslandstat im Inland gehandelt, so gilt für 
die Teilnahme das deutsche Strafrecht, auch wenn die Tat 
nach dem Recht des Tatorts nicht mit Strafe bedroht ist 
(§ 9 Abs. 2 S. 2 StGB). Bei Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 
StGB ist die Tat darüber hinaus an jedem Ort begangen, an 
dem auch nur einer der Mittäter seinen Tatbeitrag zu einer 
tatbestandsmäßigen Handlung geleistet hat (§ 9 Abs. 1 
StGB). 
 
b) Überprüfung ausländischen Rechts 

Diese Anknüpfungspunkte sind praktisch gesehen vor allem 
dann problematisch, wenn es sich um Pflichten handelt, die 
einen Verstoß gegen ausländisches (ggf. disponibles) Recht 
beinhalten oder vertraglich im Ausland geregelt sind. Vor 
allem, wenn Auslandstaten von einem Deutschen begangen 
werden, gilt das deutsche Strafrecht nur, falls die Tat am 
Tatort ebenfalls strafbar wäre (oder der Tatort keiner Straf-
gewalt unterliegt). Die deutschen Ermittlungsbehörden müss-
ten dann womöglich prüfen, ob ein Verstoß gegen „Gesetz 
oder Vertrag“ einer ausländischen Rechtsordnung vorliegt. 
Dies kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Die Suche 
nach Indizien für eine etwaige Unrechtsvereinbarung wird 
ebenfalls nicht einfacher. Diese Schwierigkeiten werden 
durch die oben beschriebene unterschiedliche Handhabe einer 
möglichen Einwilligung (je nach Disponibilität der Pflichten) 
und der subjektivierenden Formulierung des gesamten Straf-
tatbestands des § 299 StGB noch gesteigert. Irrtumsfragen 
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sind genau wie Nachweisprobleme vorprogrammiert, da sich 
die Ausgestaltung des konkreten innerbetrieblichen Pflich-
tenkanons oft für Außenstehende (d.h. Fälle des § 299 Abs. 2 
Nr. 2 StGB) nicht nachvollziehen lassen wird. 

Die Pflichtverletzung wird sich jedoch nach dem jeweili-
gen Landesrecht und nicht nach der deutschen Rechtsordnung 
bewerten lassen müssen. (Landes-)Gesetzliche Pflichten 
können nicht an den deutschen Standard angepasst werden. 
 
c) Ausweitung ohne Schutz des Wettbewerbs 

Völkerrechtlich bedenklich wäre es dagegen, ausländische 
Bedienstete eines Unternehmens, die sich im Ausland einer 
Pflichtverletzung schuldig machen, nur deshalb in den 
Schutzbereich aufzunehmen, weil es sich bei dem betroffenen 
um ein deutsches Unternehmen handelt. Dies wäre dann der 
Fall, wenn § 7 Abs. 1 StGB eingreifen würde, da das „Opfer“ 
der Pflichtverletzung ein deutsches Unternehmen ist. Ein 
weltweiter Schutz der Interessen des Geschäftsherren ist nicht 
angebracht. Anzuerkennen ist zwar, dass der Wettbewerb als 
Universalrechtsgut, als „gemeinsames Interesse der (Ver-
trags-)Staatengemeinschaft“,126 auch außerhalb der deutschen 
Rechtsordnung geschützt werden soll. Gerade dieses Rechts-
gut ist im Geschäftsherrenmodell jedoch jedenfalls nicht 
schwerpunktmäßig geschützt. Falsch wäre es daher, eine 
Anknüpfung im Geschäftsherrenmodell allein durch die An-
stellung bei einem Unternehmen herzustellen. 
 
d) Ergebnis 

Gibt sich ein Unternehmen Regelungen, die weltweit oder 
gerade für bestimmte ausländische Bedienstete Anwendung 
finden, macht sich der Angestellte womöglich wegen einer 
Verletzung des Geschäftsherrenmodells nach deutschem 
Recht strafbar. Es erfolgt daher eine Einschränkung der 
Strafverfolgung auf Fälle mit Inlandsbezug durch das Straf-
anwendungsrecht nach §§ 3 bis 9 StGB. Welche Fälle hier-
von erfasst sind, bleibt dem konkreten Einzelfall vorbehalten. 
Bei Pflichten die dem Angestellten aus dem oder im Ausland 
auferlegt werden, wird die Pflichtverletzung nach dem jewei-
ligen Landesrecht und nicht nach der deutschen Rechtsord-
nung bewerten werden müssen. 
 
III. Zusammenfassung 

Bei der Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses ist der Ge-
setzgeber über das Ziel hinausgeschossen. So verabschiedete 
er ein Gesetz, dessen Reichweite er selbst nicht konkretisiert 
hatte und das daher zu einer extensiven Strafbarkeit führen 
kann. Konkretisierungen oder Erklärungen, um den neu ein-
geführten Tatbestand nach seinem Sinn und Zweck zu defi-
nieren, ließ er ebenso vermissen, wie eine klare systematische 
Einordnung des neuen Tatbestands. Die durch das Wettbe-
werbsmodell vermeintlich nicht erfassten Konstellationen 
stellen sich bei näherer Betrachtung eher als Ausfluss von 
Nachweisproblemen heraus und nicht als strafbedürftige 
Konstellationen, die eines eigenen Straftatbestands bedürfen. 
So scheint das Geschäftsherrenmodell eher bei der Untreue 

                                                 
126 Tiedemann (Fn. 10), § 299 Rn. 66. 

angesiedelt zu sein als bei den Wettbewerbsdelikten. Dies 
führt zu einer inneren Spaltung des Tatbestands, der nun als 
„Hybridtatbestand“ zwischen verschiedenen Schutzgütern 
und auch Schutzrichtungen differenziert. Daneben führt das 
Geschäftsherrenmodell zu den aufgezeigten praktischen 
Problemen, die bisher nicht umfassend gelöst werden konn-
ten. 

Stellt man, wie hier vorgeschlagen, die Pflichtverletzung 
in einen Bezug zu einer (nicht notwendig konkreten) Wett-
bewerbssituation, gewinnt das Geschäftsherrenmodell und 
insbesondere die geforderte Pflichtverletzung an Kontur. 
Zugleich erfolgt eine notwendige Begrenzung der strafrecht-
lichen Erfassung von Verhaltensweisen weit im Vorfeld von 
Rechtsgutsverletzungen sowie für Abläufe von rein innerbe-
trieblicher Relevanz. Strafbar sind diese nur dann, wenn sie 
zumindest das Potential einer Außenwirkung entwickeln 
können und ihre Verletzung aus der Sicht des Täters in einer 
Wettbewerbslage erfolgt. Auch Bagatellkonstellationen kön-
nen ausgeschieden werden. 

Von maßgeblicher Relevanz ist für das Geschäftsherren-
modell, ob es sich bei der möglicherweise verletzten Pflicht 
um eine Pflicht aus (inländischem oder ausländischem) Ge-
setz und/oder Vertrag handelt und wie sich eine etwaige 
Einwilligung auf ein tatbestandsmäßiges Handeln auswirken 
kann. Die seitens des Gesetzgebers in dem Geschäftsherren-
modell aufgenommene Möglichkeit der Einwilligung des 
Unternehmens verdeutlicht, dass transparentes Handeln im-
mer größere Bedeutung erlangt. Das gilt jedenfalls indiziell 
auch für das Wettbewerbsmodell. Die Möglichkeit der Ein-
willigung des Unternehmens in die Pflichtverletzung wirkt 
im Rahmen des Geschäftsherrenmodells tatbestandsbegren-
zend. Handelt es sich um Pflichten, die für den Geschäfts-
herrn disponibel sind, führt die Einwilligung dazu, dass be-
reits keine Pflicht des Angestellten vorliegt, die er verletzen 
könnte. Willigt das Unternehmen in Pflichten ein, die für das 
Unternehmen nicht zur Disposition stehen, macht sich der 
Angestellte zumindest nicht wegen eines Verstoßes gegen das 
Geschäftsherrenmodell strafbar. Die Verwirklichung anderer 
Straftatbestände (und sogar des Wettbewerbsmodells) bleibt 
möglich. Nicht zuletzt wegen der subjektivierten Formulie-
rung, sondern auch weil der Gegenüber des Angestellten 
selten Einblick in den innerbetrieblichen Pflichtenkanon des 
Angestellten haben dürfte, sind Irrtumskonstellationen vor-
programmiert. 

Die bloße Annahme eines Vorteils, welche einen Verstoß 
gegen interne „Compliance-Vorschriften des Unternehmens“ 
begründet, reicht für die Verletzung des Geschäftsherrenmo-
dells nicht aus. Es muss ein über die Annahme hinausgehen-
de Pflichtverletzung beim Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen vorliegen. Die in Rede stehende Pflicht des Angestell-
ten muss allerdings einen Wettbewerbsbezug und Außenwir-
kung aufweisen (können). 
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Vermögensbetreuungspflicht bei der Verwendung von Besserungsscheinen 
 

Von Dr. Oliver Sahan, Hamburg, Dr. Andreas Minkoff, München* 
 
 
I. Einführung 

Ein wesentlicher Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von 
McDonald’s ist im Jahr 1948 zu finden. Nach einer mehrwö-
chigen Pause wiedereröffneten die Brüder Maurice und 
Richard McDonald ihr bis dato mäßig erfolgreiches Grillres-
taurant in Kalifornien unter Neueinführung eines revolutionä-
ren Schnellimbiss- und Selbstbedienungskonzepts, das auf 
den Verkauf von nur wenigen Produkten ausgelegt war. Zehn 
Jahre später gab es in den USA bereits mehr als 100 Restau-
rants der Marke McDonald’s. Bevor diese im Anschluss auch 
den Rest der Welt wie im Sturm eroberte, veräußerten die 
Brüder ihre Rechte an Namen und Konzept für 2,7 Millio-
nen US-Dollar. 

Es handelt sich um ein außergewöhnliches Beispiel für 
eine nicht untypische Situation. Ein Gründer verkauft sein 
vielversprechendes Unternehmen an einen Investor. Das 
künftige Potential des Unternehmens wird auch von dem 
Investor naturgemäß zumindest für möglich erachtet, ande-
renfalls würde die Investitionsentscheidung kaum getroffen 
werden. Zugleich wird der Investor selten bereit sein, diese 
mögliche Entwicklung bei der Kaufpreisermittlung (umfas-
send) zu berücksichtigen. Eine interessengerechte Lösung 
kann hier in der Gewährung eines Besserungsscheins bzw. 
der Aufnahme einer Mehrerlösklausel in den Kaufvertrag 
bestehen. Hierbei räumt der Käufer des Unternehmens dem 
Verkäufer die Möglichkeit ein, an dem möglichen Mehrerlös 
im Rahmen einer späteren Weiterveräußerung des Unterneh-
mens oder Teilen hiervon zu partizipieren.1 Je nach Einzel-
fallkonstellation und Interessenlage kann eine solche Beteili-
gung verschiedenartig ausgestaltet sein.2 Denkbar sind etwa 
zeitliche Befristungen, mit fortlaufender Zeit abnehmende 
Beteiligungsquoten, Mindestschwellen betreffend den Wei-
terveräußerungspreis oder Ähnliches. Strukturell sind Besse-
rungsscheine daher verwandt mit sogenannten Earn-Out-
Klauseln.3 Bei Letztgenannten partizipiert der Verkäufer des 
Unternehmens aber nicht an einem nachfolgenden Wieder-
verkauf, sondern direkt an der weiteren Unternehmensent-
wicklung, typischerweise etwa an den Unternehmensgewin-
nen.4 

Ebenso vielseitig wie die Ausgestaltungsmöglichkeiten 
sind die Motive der beteiligten Parteien sowie die Verwen-

                                                 
* Die Autoren sind Rechtsanwälte der Wirtschaftsstrafrechts-
kanzlei ROXIN Rechtsanwälte LLP an den Standorten Ham-
burg und München. 
1 König, in: Kiem (Hrsg.), Kaufpreisregelungen beim Unter-
nehmenskauf, 2. Aufl. 2018, § 14 Rn. 38 f.; Ziegenhain, in: 
Meyer-Sparenberg/Jäckle (Hrsg.), Beck`sches M&A-Hand-
buch, 2017, § 13 Rn. 55 ff. 
2 Vgl. zu Beispielen Schmidt-Hern/Behme, NZG 2012, 81 (82 
f.). 
3 Werner, DStR 2012, 1662 (1663). 
4 König (Fn. 1), § 14 Rn. 1 ff.; Ziegenhain (Fn. 1), § 13 
Rn. 51 ff.; Hilgard, BB 2010, 2912 (2912 ff.). 

dungssituationen.5 Denn freilich kommen Besserungsscheine 
auch außerhalb umfänglicher Unternehmensübertragungen in 
Betracht. Denkbar sind sie gleichermaßen bei der Veräuße-
rung von bloßen Unternehmensanteilen, etwa in Form von 
Aktien oder Anteilen einer GmbH.6 Aber auch andere Gegen-
stände können unter Gewährung von Besserungsscheinen 
veräußert werden.7 

Werden derartige Klauseln im Wirtschaftsleben verein-
bart, wird der (Erst-)Verkäufer naturgemäß ein großes Inte-
resse an einer möglichst ertragreichen Weiterveräußerung 
durch den (Erst-)Käufer (zugleich Zweitverkäufer) haben. 
Typischerweise sind die Interessen beider Parteien daher 
deckungsgleich. Nicht ausgeschlossen werden können aber 
Sachverhaltskonstellationen, in den die Interessen im weite-
ren Verlauf nicht (mehr) deckungsgleich sind. So könnte bei 
einem befristeten Besserungsschein der Zweitverkäufer die 
Zweitveräußerung so weit hinauszögern wollen, dass eine 
Beteiligung des Erstverkäufers wegen Zeitablaufes entfällt.8 
Zudem kann es durch anderweitige Abreden des Zweitver-
käufers mit dem Zweitkäufer dazu kommen, dass nicht der 
eigentlich maximal erlösbare Kaufpreis vereinbart wird und 
damit auch die Beteiligung des Erstverkäufers hinter der 
objektiv eigentlich erwartbaren Summe zurückbleibt. Es folgt 
die Frage, wie die Nichtvornahme der schnellstmöglichen 
bzw. ertragreichsten Weiterveräußerung rechtlich einzuord-
nen ist. 

Nicht nur unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten gilt es 
hier, mögliche Pflichtverletzungen des Zweitverkäufers zu 
prüfen. Auch aus Sicht des Strafrechts können derartige Fall-
konstellationen Risiken entfalten. Im Fokus steht dabei aber-
mals die wirtschaftsstrafrechtliche „Allzweckwaffe“ des 
Untreuetatbestandes gemäß § 266 StGB.9 Wie der Einsatz 
von Besserungsscheinen bei Unternehmens- oder Aktienüber-
tragungen im Lichte der Untreue zu beurteilen ist, wurde 
soweit ersichtlich bisher nicht diskutiert oder gar höchstrich-

                                                 
5 Vgl. hierzu auch König (Fn. 1), § 14 Rn. 38. 
6 Vgl. etwa OLG Hamm, Urt. v. 14.6.2007 – 27 U 213/04 = 
BeckRS 2008, 04663. 
7 Zum regulierenden Einsatz von Mehrerlösklauseln im Rah-
men von Privatisierungsverträgen siehe BGH, Urt. v. 
8.11.2002 – V ZR 78/02 = VIZ 2003, 240; zum Einsatz bei 
kommunalen Grundstückskaufverträgen BGH, Urt. v. 
16.3.2018 – V ZR 306/16 = BeckRS 2018, 13731; OLG 
Karlsruhe, Urt. v. 9.2.2012 – 9 U 144/11 = NJOZ 2013, 374; 
OLG Celle, Urt. v. 29.5.2008 – 8 U 239/07 = NJOZ 2008, 
3419. 
8 Zu Manipulationsrisiken wegen Zeitablaufs bei Earn-Out-
Klauseln Werner, DStR 2012, 1662 (1664); siehe auch Hört-

nagl/Zwirner/Busch, in: Hettler/Stratz/Hörtnagl (Hrsg.), 
Beck`sches Mandatshandbuch Unternehmenskauf, 2. Aufl. 
2013, § 5 Rn. 55; Hilgard, BB 2010, 2912 (2916). 
9 Vgl. zum Begriff Hellmann, ZIS 2007, 433 (433); Perron, 
GA 2009, 219 (222); Mitsch, JuS 2011, 97 (97); Jahn/    

Ziemann, in: Leitner/Rosenau (Hrsg.), Wirtschafts- und Steu-
erstrafrecht, 2017, § 266 StGB Rn. 35. 
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terlich entschieden. Die somit angezeigte Prüfung der Frage-
stellung führt zu einer umfassenden Betrachtung der Anfor-
derungen an eine Vermögensbetreuungspflicht, da sich hier-
bei an zahlreichen Stellen Diskussionspotentiale ergeben. 
Damit sind die strafrechtlichen Auswirkungen des Einsatzes 
von Besserungsscheinen zugleich geeigneter Anlass, die 
Voraussetzungen einer Vermögensbetreuungspflicht im All-
gemeinen zu umzeichnen und insbesondere die gebotenen 
Restriktionen zu betonen. Ein besonderes Augenmerk soll 
dabei auf den bereits entwickelten Grundsätzen der höchst-
richterlichen Rechtsprechung liegen. 

 
II. Allgemeines zum Untreuetatbestand 

Dabei empfiehlt sich ein vorangestellter Kurzüberblick zu 
allgemeinen Grundlagen des Untreuetatbestandes. Bei § 266 
Abs. 1 StGB handelt es sich um eine Norm zum Schutz des 
Vermögens. Das geschützte Rechtsgut ist ausschließlich das 
Vermögen des Treugebers.10 Ausdrücklich nicht geschützt 
durch § 266 StGB sind hingegen erstens das Vertrauen in die 
Redlichkeit des Rechts- und Wirtschaftsverkehrs,11 zwei-
tens das Vertrauen des Treugebers oder Geschäftsherrn als 
solches12 sowie drittens die Dispositionsfreiheit des Treuge-
bers oder Geschäftsherrn über die Verwendung seines Ver-
mögens.13 

Überdies ist nur solches Vermögen des Geschäftsherrn 
geschützt, das fremder Hand anvertraut wurde.14 Allgemein 
lässt sich der Unrechtsgehalt damit beschreiben als Fehlge-
brauch einer Herrschaft über fremdes Vermögen,15 genauer 
gesagt als die vorsätzlich pflichtwidrige und mit Vermögens-
nachteilen verbundene Ausübung einer anvertrauten internen 
Machtstellung in einer fremden Vermögenssphäre durch den 
Treunehmer.16 Es geht folglich um die spezifische Verbin-
dung von Angriffsmittel (nämlich eine Pflichtverletzung) und 
Angriffsweg (nämlich von innen) auf das Vermögen des 
Geschäftsherrn.17 Die Vermögensschädigung durch Pflicht-

                                                 
10 BGH, Urt. v. 4.11.1997 – 1 StR 273/97 = NStZ 1998, 514 
(515); BGH, Urt. v. 23.5.2002 – 1 StR 372/01 = NJW 2002, 
2801 (2803); Saliger, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 3. Aufl. 2017, § 266 
Rn. 1; Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommen-
tar, 64. Aufl. 2017, § 266 Rn. 2. 
11 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 86 = NJW 2010, 3209 (3212); Fischer (Fn. 10), § 266 
Rn. 1; Waßmer, in: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- 
und Steuerstrafrecht, 2. Aufl. 2017, § 266 StGB Rn. 9. 
12 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 1; Waßmer (Fn. 11), § 266 
StGB Rn. 9. 
13 BGH, Urt. v. 4.11.1997 – 1 StR 273/97 = NStZ 1998, 514 
(515); BGH, Urt. v. 23.5.2002 – 1 StR 372/01 = NJW 2002, 
2801 (2803); Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 1; Waßmer (Fn. 11), 
§ 266 StGB Rn. 9. 
14 Schünemann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 9/1, 
12. Aufl. 2012, § 266 Rn. 23. 
15 Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2017, § 20 Rn. 3. 
16 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 3. 
17 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 3. 

verletzung ohne eine derartig interne Machtstellung ist damit 
von § 266 StGB nicht erfasst. 

Der Wortlaut der Norm eröffnet dabei im Grundsatz einen 
sehr weitreichenden Anwendungsraum, der seit jeher be-
kanntlich zu verfassungsrechtlichen Bedenken führt.18 Trotz 
der erheblichen Unbestimmtheit des Tatbestandes wird die 
Strafnorm allerdings auch vor dem Hintergrund des Be-
stimmtheitsgebotes aus Art. 103 Abs. 2 GG als verfassungs-
konforme Strafvorschrift angesehen.19 Namentlich das Bun-
desverfassungsgericht hält die Norm mit der Verfassung für 
„noch zu vereinbaren“.20 Dabei stellt das Bundesverfassungs-
gericht zunächst fest, dass der Untreuetatbestand in beiden 
Tatbestandsvarianten sehr abstrakt formuliert und daher dem 
reinen Wortlaut nach von großer Weite ist.21 Entsprechend 
hoch sei seine Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit.22 Dass 
die Norm vor diesem Hintergrund als noch mit dem Grund-
gesetz vereinbar anzusehen ist, liegt ersichtlich an der Über-
zeugung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die in die-
sem Bereich erfolgte Rechtsprechung geeignet ist, „den An-
wendungsbereich des Untreuetatbestands im Sinne der dahin-
terstehenden Schutzkonzeption zu begrenzen“.23 Das Bun-
desverfassungsgericht fordert vor dem Hintergrund der ver-
fassungsrechtlichen Garantien die Rechtsprechung damit zu 
einer Auslegung des § 266 StGB auf, die den Anforderungen 
des Bestimmtheitsgebotes Rechnung trägt. Mit dem dort 
formulierten „Gebot restriktiver und präzisierender Ausle-
gung des Tatbestandes“ werden ausdrücklich zwei Elemente 
gefordert, nämlich 
 
 erstens eine restriktive Auslegung der Tatbestandsmerk-

male des § 266 StGB, sowie 
 zweites eine präzisierende Auslegung der Tatbestands-

merkmale des § 266 StGB.24 
 
Während das erste Element betont, den Anwendungsbereich 
des Untreuetatbestandes auf Fälle der Verletzung besonders 
herausgehobener Pflichten einzugrenzen, weist das zweite 
Element auf die Aufgabe der Rechtsprechung hin, durch 
Formulierung klarer Kriterien den Tatbestand der Untreue so 
zu präzisieren, dass für jedermann die Grenzen der Strafbar-
keit klar erkennbar sind. In der Kommentarliteratur wird mit 

                                                 
18 Vgl. statt aller Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 266 Rn. 1a. 
19 BVerfG, Beschl. v. 10.3.2009 – 2 BvR 1980/07 = NJW 
2009, 2370 (2370 f.); BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 
2559/08 u.a., Rn. 85 = NJW 2010, 3209 (3212). 
20 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 85 = NJW 2010, 3209 (3212). 
21 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 92 = NJW 2010, 3209 (3213). 
22 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 92 = NJW 2010, 3209 (3213). 
23 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 110 = NJW 2010, 3209 (3215); hierzu auch Perron 
(Fn. 18), § 266 Rn. 1a. 
24 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 76, 80, 85, 118, 123 = NJW 2010, 3209 (3211 ff.). 
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Blick auf diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes 
von einem an die Rechtsprechung adressierten allgemeinen 
Präzisierungsgebot gesprochen.25 
 
III. Die Tatbestandsalternativen des § 266 Abs. 1 StGB 

bei der Verwendung von Besserungsklauseln 

Dies vorausgeschickt folgt die Frage, ob Pflichtverletzungen 
im Zusammenhang mit Besserungsklauseln von einer der 
beiden Tatbestandsalternativen des § 266 Abs. 1 StGB erfasst 
werden können. 

Der Missbrauchstatbestand des § 266 Abs. 1 Alt. 1 StGB 
verlangt eine wirksam eingeräumte Befugnis des Täters, über 
fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu ver-
pflichten, während beim Treuebruchtatbestand die Pflicht zur 
Wahrung fremder Vermögensinteressen genügt. Unter dieser 
Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen 
anderen zu verpflichten, wird gemeinhin eine Rechtsstellung 
verstanden, die den Täter nach außen in den Stand setzt, 
Vermögensrechte eines anderen wirksam zu ändern, zu über-
tragen oder aufzuheben oder ihn mit Verbindlichkeiten zu 
belasten.26 Der Missbrauchstatbestand soll damit Fälle erfas-
sen, in denen Verfügungsberechtigte einer anderen (juristi-
schen oder natürlichen) Person im Rahmen ihres rechtlichen 
Könnens gegenüber Dritten ihr rechtliches Dürfen gegenüber 
dem Betroffenen verletzen. Hauptanwendungsfälle sind da-
mit vor allem vertretungsberechtigte Organe wie geschäfts-
führende Gesellschafter von Personengesellschaften oder 
Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von Kapitalgesell-
schaften. In Betracht kommen überdies Prokuristen und Han-
delsvertreter, aber auch sonstige Bevollmächtigte.27 

Zu beachten ist dabei, dass sich die Befugnis schon nach 
dem Wortlaut der Norm auf fremdes Vermögen beziehen 
muss. Fremd ist Vermögen in diesem Sinne, wenn es sich 
zumindest auch im Eigentum einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person befindet.28 Maßgeblich ist hierfür eine 
streng materiell-rechtliche Beurteilung.29 Wirtschaftliche 
Gesichtspunkte sind damit unerheblich.30 

Die Grundkonstellation des Einsatzes von Besserungs-
scheinen betrifft Fallkonstellationen, in denen es zunächst zur 
vollständigen Übertragung des Kaufgegenstandes kommt. 
Dieser wird damit typischerweise sofort Bestandteil des 
Vermögens des Erstkäufers. Damit hat der Erstkäufer im 
Rahmen seiner Handlungen allenfalls Vermögensinteressen 
des Erstverkäufers zu berücksichtigen, was in den Anwen-
dungsbereich der Treuebruchalternative des § 266 Abs. 1 

                                                 
25 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 4; Waßmer (Fn. 11), § 266 
StGB Rn. 31; Schünemann (Fn. 14), § 266 Rn. 27. 
26 Perron (Fn. 18), § 266 Rn. 4. 
27 Vgl. hierzu auch die Auflistung bei Waßmer (Fn. 11), 
§ 266 StGB Rn. 71 ff. 
28 Waßmer (Fn. 11), § 266 StGB Rn. 60. 
29 Dierlamm, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 2. Aufl. 2014, § 266 
Rn. 35. 
30 Perron (Fn. 18), § 266 Rn. 6; Dierlamm (Fn. 29), § 266 
Rn. 35; vgl. auch schon BGH, Urt. v. 8.5.1951 – 1 StR 
171/51, Rn. 8 = BGHSt 1, 186 (187 f.). 

Alt. 2 StGB fällt. Eine Befugnis zur Verfügung über das 
Vermögen des Erstverkäufers wird dem Erstkäufer aber typi-
scherweise nicht eingeräumt. 

In den Fokus rückt damit die Erfüllung der Merkmale der 
zweiten Tatbestandsalternative des § 266 Abs. 1 StGB und 
damit die des Treuebruchtatbestandes. Als genereller Auf-
fangtatbestand innerhalb des Untreuetatbestandes käme der 
Treuebruchalternative zumindest dem Wortlaut nach eine 
erhebliche Anwendungsreichweite zu.31 Sofern das Bundes-
verfassungsgericht und der Bundesgerichtshof mit Blick auf 
die Verfassungskonformität der Norm zur restriktiven Ausle-
gung der Tatbestandsmerkmale mahnen, gilt dies wegen des 
weiten Wortlautes erst Recht für den Treuebruchtatbestand 
im Sinne des § 266 Abs. 1 Alt. 2 StGB.32 

Der objektive Treuebruchtatbestand verlangt die Erfül-
lung von drei Voraussetzungen, die kumulativ gegeben sein 
müssen: 
 
 das Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht zwi-

schen dem Täter und dem Geschädigten, 
 die Verletzung dieser Vermögensbetreuungspflicht sowie 
 ein durch diese Pflichtverletzung kausal und zurechenbar 

entstandener Vermögensnachteil beim Geschädigten. 
 
Nachstehend soll dabei vor allem das erste Merkmal in den 
Fokus gerückt werden. Das Bestehen einer Vermögensbe-
treuungspflicht zwischen dem Täter und dem Geschädigten 
ist zugleich oftmals die entscheidende Voraussetzung einer 
Untreuestrafbarkeit. Über den Wortlaut der Norm hinaus 
wird heute dabei weitgehend einhellig angenommen, das 
Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht umschreibe eine 
notwendige Voraussetzung für beide Tatbestandsalternativen 
des § 266 Abs. 1 StGB.33 
 
IV. Das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht des 

Zweitverkäufers gegenüber dem Erstverkäufer 

Mit dem Begriff der Vermögensbetreuungspflicht umschrei-
ben Rechtsprechung und Literatur die im Normtext des 
§ 266 Abs. 1 Alt. 2 StGB erwähnte „Pflicht, fremde Vermö-
gensinteressen wahrzunehmen“.34 

Für die Beurteilung der Vermögensbetreuungspflicht sind 
zwei Schritte erforderlich. Zum ersten ist zu bestimmen, ob 
und worin die Grundlage eines Pflichtenverhältnisses über-
haupt bestehen kann, ob also zum Beispiel eine vertragliche 
Beziehung zwischen den Beteiligten vorliegt. Sodann kann 

                                                 
31 Fischer (Fn. 10), § 266 Rn. 5. 
32 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 24: „[…] ergibt sich für die 
Treuebruchsuntreue in verschärftem Maße die Notwendigkeit 
einer restriktiven Auslegung.“ 
33 Vgl. nur BGH, Urt. v. 22.11.2005 – 1 StR 571/04, Rn. 8 = 
NStZ 2006, 221 (222); Wittig, in: v. Heintschel-Heinegg/ 
Stöckel (Hrsg.), Beck`scher Online Kommentar, Strafgesetz-
buch, Stand: 1.5.2018, § 266 Rn. 14; Waßmer (Fn. 11), § 266 
StGB Rn. 29 f. 
34 Ganz einhellige Begriffsverwendung; siehe stellvertretend 
nur BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214). 
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erst in einem zweiten Schritt beurteilt werden, ob dieses 
Pflichtenverhältnis auch die Wahrnehmung fremder Vermö-
gensinteressen im geforderten Ausmaß beinhaltet, so dass 
hieraus eine Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des 
§ 266 StGB erwächst. 

Ausweislich des Normtextes kann eine Vermögensbe-
treuungspflicht im Sinne des § 266 StGB kraft Gesetzes, 
behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treuever-
hältnisses entstehen. Weitere Beschreibungen zu diesen vier 
möglichen Grundlagen einer Vermögensbetreuungspflicht 
enthält das Gesetz jedoch nicht. Im Rahmen von Besserungs-
scheinen kommt als Grundlage einer Vermögensbetreuungs-
pflicht die entsprechende vertragliche Vereinbarung und 
damit ein Rechtsgeschäft in Betracht. 

Allein das Bestehen einer rechtsgeschäftlichen Beziehung 
auf erster Stufe begründet für sich dabei wie beschrieben 
noch keine Vermögensbetreuungspflicht im erforderlichen 
Sinne. Die rechtsgeschäftliche Beziehung muss auf zweiter 
Stufe ausweislich des Normtextes vielmehr gerade die Pflicht 
für eine Partei festlegen, die Vermögensinteressen einer an-
deren Partei wahrzunehmen. Kriterien zur Beurteilung der 
Frage, ob eine rechtsgeschäftliche Beziehung die Pflicht zur 
Wahrnehmung der Vermögensinteressen einer anderen Partei 
beinhaltet, hat der Gesetzgeber nicht weiter bestimmt und die 
Findung von geeigneten Abgrenzungsmerkmalen damit der 
Rechtsprechung und Wissenschaft überlassen. 

Aufgrund des Gebotes der restriktiven Auslegung des 
Treuebruchtatbestandes und vor dem Hintergrund des verfas-
sungsrechtlich verankerten Bestimmtheitsgebotes sowie des 
ultima-ratio-Prinzips sind an das Vorliegen einer solchen 
Pflicht zur Wahrung fremder Vermögensinteressen hohe 
Anforderungen zu stellen.35 Gefordert wird deshalb eine 
besonders qualifizierte Pflichtenstellung zu dem fremden 
Vermögen.36 Der Bundesgerichtshof hat hierbei in seiner 
ständigen Rechtsprechung Kriterien entwickelt, die als An-
haltspunkte herangezogen und im Wege einer Gesamtbe-
trachtung gewichtet werden.37 Die langjährige Entwicklung 
dieser heute in der strafgerichtlichen Praxis gefestigten 
Merkmale ist der entscheidende Grund für die Annahme des 
Bundesverfassungsgerichtes, wonach der Tatbestand trotz der 
weiten Formulierung verfassungsgemäß ist.38 Dabei ist zu 
betonen, dass sich auch der Bundesgerichtshof der Maßgaben 
des Bundesverfassungsgerichts aufgrund dessen exponierter 
Stellung als Hüter der Verfassung ausweislich § 31 Abs. 1 
BVerfGG zu unterwerfen hat. 

In der Vergangenheit wurden durch den Bundesgerichts-
hof insbesondere nachstehende Kriterien herangezogen, um 

                                                 
35 Wittig (Fn. 15), § 20 Rn. 84, 94. 
36 Fischer (Fn. 10), § 266 Rn. 33. 
37 Wittig (Fn. 33), § 266 Rn. 29; Saliger (Fn. 10), § 266 
Rn. 10. 
38 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 106 = NJW 2010, 3209 (3214): „[…] die die Rechtspre-
chung in langjähriger Praxis umgesetzt und die sich in ihrer 
tatbestandsbegrenzenden Funktion als tragfähig erwiesen 
hat.“ Schünemann (Fn. 14), § 266 Rn. 27 f. 

das Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht zu beurtei-
len: 
 die Fremdnützigkeit der Pflichtenbindung, 
 die Selbstständigkeit des Geschäftsherrn, 
 die Signifikanz der Pflichten innerhalb der Rechtsbezie-

hung – wobei mit Blick auf die Bezeichnung des Kriteri-
ums präzisierend darauf hinzuweisen ist, dass das Bun-
desverfassungsgericht hierbei von der Pflicht als „Haupt-
gegenstand der Rechtsbeziehung“ spricht,39 

 Umfang und Dauer der Tätigkeit des Geschäftsherrn so-
wie schließlich 

 das Fehlen von Kontrollrechten. 
 

Übertragen auf die Rechtsbeziehungen im Falle von Besse-
rungsscheinen sprechen zunächst zwei Indizien für das Vor-
liegen einer Vermögensbetreuungspflicht. Zum einen verfügt 
der Zweitverkäufer üblicherweise über ein ganz erhebliches 
Ausmaß an Selbstständigkeit, da der Erstverkäufer typi-
scherweise nicht in die Entscheidung über den maßgeblichen 
Zweitvertragsschluss eingebunden sein wird. Zum anderen 
wird der Erstverkäufer auch kaum Einblicke in die maßgebli-
chen Geschäftstätigkeiten des Zweitverkäufers haben, somit 
ist auch das Fehlen von Kontrollrechten in entsprechenden 
Fallgestaltungen die Regel. Beides führt zu einer besonderen 
Verletzlichkeit des Erstverkäufers mit Blick auf dessen ver-
mögensrechtliche Interessen. Und es soll gerade Aufgabe des 
Untreuetatbestandes sein, eine besondere Verletzlichkeit des 
Vermögensinhabers zu schützen, da er seine wirtschaftlichen 
Interessen in fremde Hände legt und daher auf die Redlich-
keit des Beauftragten angewiesen ist.40 

Allein aus der Erfüllung der beiden genannten Kriterien 
wird sich jedoch noch kein abschließendes Urteil über das 
Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht ergeben kön-
nen. Denn vor allem auch mit Blick auf die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes kann bei dem oben genann-
ten Kriterienkatalog nicht von einer Auflistung gleichrangi-
ger Kriterien gesprochen werden oder gar davon, dass die 
Erfüllung einzelner Merkmale bereits zur Tatbestandserfül-
lung genügen würde. Das Bundesverfassungsgericht führt in 
seiner Rechtsprechung aus, dass „der Untreuetatbestand den 
Vermögensinhaber im Gegensatz zu anderen Vermögensde-
likten vor Schädigungen „von innen heraus” bewahren 
soll“.41 Entscheidend ist damit nicht allein, ob eine Verletz-
lichkeit des betroffenen Vermögensinhabers gegeben ist. 
Vielmehr macht das Bundesverfassungsgericht klar, dass die 
Verletzlichkeit gerade darauf beruhen muss, dass ein Dritter 
das Vermögen des Betroffenen „von innen heraus“ schädigen 
kann. Das Bundesverfassungsgericht stellt dabei ausdrücklich 
fest, dass es einer inhaltlich besonders herausgehobenen 

                                                 
39 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214). 
40 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010, 2 BvR 2559/08 u.a., Rn. 87 
= NJW 2010, 3209 (3212), mit Verweis auf Perron, GA 
2009, 219 (223). 
41 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 87 = NJW 2010, 3209 (3212), mit Verweis auf Schüne-

mann, NStZ 2005, 473 (474). 
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Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen 
bedarf.42 Und hierfür sei in „erster Linie [maßgeblich], ob die 
fremdnützige Vermögensfürsorge den Hauptgegenstand der 
Rechtsbeziehung bildet und ob dem Verpflichteten bei deren 
Wahrnehmung ein gewisser Spielraum, eine gewisse Bewe-
gungsfreiheit oder Selbstständigkeit, mit anderen Worten die 
Möglichkeit zur verantwortlichen Entscheidung innerhalb 
eines gewissen Ermessensspielraums verbleibt.“43 Diese 
Abgrenzung durch die Rechtsprechung ist es, die in den Au-
gen des Bundesverfassungsgerichts den Anwendungsbereich 
des Untreuetatbestands im Sinne der dahinterstehenden 
Schutzkonzeption zu begrenzen vermag und daher für dessen 
Verfassungsmäßigkeit sorgt.44 

Die Feststellung einer Verletzlichkeit etwa wegen des 
Fehlens von Kontrollrechten kann damit nicht losgelöst ange-
führt werden, um die maßgebliche und geforderte Schädi-
gung von innen heraus zu begründen, die das eigentliche 
Strafbarkeitserfordernis beschreibt. Aus diesem Grund ver-
neinte der Bundesgerichtshof das Bestehen einer Vermö-
gensbetreuungspflicht eines Kreditkarteninhabers gegenüber 
dem Kreditkartenunternehmen.45 Denn trotz der gegebenen 
Selbstständigkeit des Kreditkarteninhabers beim täglichen 
Einsatz der Karte und der insoweit fehlenden Kontrolle des 
Kreditkartenunternehmens, kann im Fall des missbräuchli-
chen (weil ungedeckten) Karteneinsatzes nicht von der Schä-
digung des Kreditkartenunternehmens „von innen heraus“ 
gesprochen werden. Die Wahrung der Vermögensinteressen 
des Kreditkartenunternehmens ist trotz deren vermögens-
wirksamer Betroffenheit im Falle des Kartenmissbrauchs 
nicht der wesentliche Inhalt des Vertragsverhältnisses zwi-
schen Kreditkarteninhaber und Kreditkartenunternehmen und 
damit auch nicht Hauptpflicht.46 

Mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts sind da-
her vor allem folgende Entscheidungsprinzipien anzulegen, 
um die Frage nach dem Vorliegen einer Vermögensbetreu-
ungspflicht im Sinne des § 266 StGB zu beurteilen:47 
 
 Gefordert wird zunächst eine fremdnützige Vermögens-

fürsorge48, so dass Tätigkeiten im eigenen Interesse oder 
zu übergeordneten Zwecken ausscheiden. 

                                                 
42 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
43 So ausdrücklich BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 
2559/08 u.a., Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.); Hervor-

hebung durch die Verf. 
44 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 110 = NJW 2010, 3209 (3215); Fischer (Fn. 10), § 266 
Rn. 5; Schünemann (Fn. 14), § 266 Rn. 27 f. 
45 BGH, Urt. v. 13.6.1985 – 4 StR 213/85 = NJW 1985, 2280 
(2282). 
46 BGH, Urt. v. 13.6.1985 – 4 StR 213/85 = NJW 1985, 2280 
(2282). 
47 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
48 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 

 Ferner erforderlich ist, dass die Pflicht zur Betreuung 
fremden Vermögens der typische und wesentliche Inhalt 
der fremdnützigen Geschäftsbesorgung ist, das heißt, die 
Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinteressen 
muss der Hauptgegenstand49 des zu Grunde liegenden 
Rechtsverhältnisses sein. 

 
Ausweislich der Rechtsprechung kann zudem Indiz für das 
Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht sein, dass der 
Täter die Möglichkeit zu einer eigenverantwortlichen und 
selbstständigen Entscheidung50 innerhalb eines nicht unbe-
deutenden Pflichtenkreises innehat. 

Die vorgenannten Kriterien tragen der erforderlichen Ein-
grenzung des Anwendungsbereichs des Tatbestandes Rech-
nung. Geprägt ist die Anwendung des Untreuetatbestandes 
damit von dem Grundsatz, dass nicht jedes zivilrechtlich 
begründete Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien eine 
Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des § 266 StGB ent-
faltet, selbst wenn die zivilrechtliche Pflicht die Wahrneh-
mung fremder Vermögensinteressen betrifft.51 Gerade das 
charakteristische Innenverhältnis zwischen Vermögensinha-
ber und Vermögensverwalter kennzeichnet also die Vermö-
gensbetreuungspflicht.52 Daran anknüpfend ist mit Blick auf 
die genannten Kriterien nach Auffassungen in der rechtswis-
senschaftlichen Kommentarliteratur auch grundsätzlich die 
Annahme kumulativer Mindestvoraussetzungen angezeigt.53 
Insbesondere die Maßgeblichkeit der Pflicht zur Wahrneh-
mung fremder Vermögensinteressen als Hauptgegenstand des 

Rechtsverhältnisses zeigt sich schon dadurch, dass der Bun-
desgerichtshof und ihm folgend andere Gerichte in konkreten 
Fällen eine Strafbarkeit mit der schlichten Begründung ab-
lehnten, es liege keine solch herausgehobene Pflicht zur 
Vermögensfürsorge vor und/oder eine solche sei nicht 
fremdnützig, ohne anschließend überhaupt nur zu prüfen, ob 
nicht andere Hilfskriterien wie etwa die Selbstständigkeit 
oder fehlende Kontrollrechte für die Begründung einer Ver-
mögensbetreuungspflicht sprechen können.54 

                                                 
49 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
50 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
51 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
52 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 9. 
53 Wittig (Fn. 373), § 266 Rn. 29. 
54 Vgl. stellvertretend für die umfangreiche Rechtsprechung 
BGH, Beschl. v. 15.7.2010 – 4 StR 164/10 = NStZ-RR 2011, 
276 (277); BGH, Urt. v. 25.5.2010 – VI ZR 205/09 = NJW 
2010, 2948 (2949 f.); BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 
354/07 = NJW 2008, 1827 (1828); BGH, Urt. v. 4.11.1988 – 
1 StR 480/88 = NStZ 1989, 72 (72 f.); BGH, Urt. v. 
13.6.1985 – 4 StR 213/85 = NJW 1985, 2280 (2282); BGH, 
Urt. v. 6.3.1984 – 5 StR 997/83 = BeckRS 1984, 31113768; 
BGH, Urt. v. 3.5.1978 – 3 StR 30/78 = NJW 1978, 2105 
(2106); BGH, Urt. v. 5.7.1968 – 5 StR 262/68 = NJW 1968, 
1938 (1938); BGH, Urt. v. 13.12.1960 – 1 StR 446/60 = 
JurionRS 1960, 11953; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
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1. Grundsätzliches zur fremdnützigen Vermögensfürsorge als 

Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung 

Erste Voraussetzung für die Annahme einer Vermögensbe-
treuungspflicht ist damit das Vorliegen eines fremdnützig 
typisierten Schuldverhältnisses, in welchem der Verpflich-
tung des Handelnden Geschäftsbesorgungscharakter zu-
kommt.55 Der Untreuetatbestand beschreibt damit eine Schä-
digung von innen heraus, nicht aber von außen.56 Der Täter 
muss in Wahrnehmung fremder Interessen handeln und dem 
Betreuten dabei einen Nachteil zufügen.57 Maßgeblich ist 
dabei die Zwecksetzung der übernommenen Verpflichtung 
und damit die Frage, in wessen Interesse der Täter die ihm 
eingeräumte Dispositionsbefugnis über Vermögenswerte 
grundsätzlich einsetzen soll.58 Dabei muss die wahrgenom-
mene Tätigkeit nicht ausschließlich im fremden Interesse 
erfolgen. Insofern ist es ausreichend, wenn es sich um eine 
Tätigkeit handelt, die eben auch fremdnützig ist.59 Dennoch 
genügt es nicht, wenn fremde Vermögensinteressen lediglich 
mittelbar tangiert werden: der Bezug einer Verpflichtung zu 
fremden Vermögensinteressen macht diese nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht zu einer 
Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des § 266 StGB.60 Es 
bedarf damit wenn auch nicht ausschließlicher Fremdnützig-
keit, so zumindest einer überwiegenden Fremdnützigkeit der 
Vermögensfürsorge als Hauptpflicht.61 Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit für den Umgang mit fremdem Vermögen 
kann daher nur denjenigen treffen, dem primär – und nicht 
nur bei Gelegenheit einer eigennützigen Vermögenstransakti-
on – Dispositionsbefugnisse zur Organisation fremden Ver-
mögens eingeräumt wurden.62 

Damit wird auch klar, dass die beiden genannten Kriterien 
„Fremdnützigkeit“ und „Hauptgegenstand der Rechtsbezie-
hung“ nicht losgelöst voneinander beurteilt werden können. 
Fehlt es gänzlich an der Berührung fremder Vermögensinte-
ressen, wird zwar dies allein schon zum Ausscheiden einer 
Vermögensbetreuungspflicht führen. Andererseits ist bei der 
Feststellung einer Tätigkeit, die auch fremdnützige Elemente 
aufweist, zu prüfen, ob die Pflicht zur Wahrung der fremden 
Vermögensinteressen auch den Hauptgegenstand der Rechts-
beziehung darstellt. 

                                                                                    
23.11.1983 – 5 Ss 437/83 = NJW 1984, 810 (812); LG 
Mainz, Beschl. v. 13.11.2000 – 1 Qs 257/00 = NJW 2001, 
906 (906 f.). 
55 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 108 = NJW 2010, 3209 (3214); Fischer (Fn. 10), § 266 
Rn. 38. 
56 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 87 = NJW 2010, 3209 (3212); Kindhäuser, in: Kindhäu-
ser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafge-
setzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 2017, § 266 Rn. 31. 
57 Dierlamm (Fn. 29), § 266 Rn. 47. 
58 Dierlamm (Fn. 29), § 266 Rn. 43. 
59 Perron (Fn. 18), § 266 Rn. 28. 
60 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214). 
61 Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 11. 
62 So Kindhäuser (Fn. 56), § 266 Rn. 33. 

Die Wahrung der fremden Vermögensinteressen müsste 
also das typische und wesentliche Merkmal der zu Grunde 
liegenden vertraglichen Beziehung darstellen. An dieser 
Stelle manifestiert sich das Gebot der restriktiven Auslegung 
des Tatbestandes in besonderer Weise. Allgemeine schuld-
rechtliche Verpflichtungen im Rahmen von Vertragsverhält-
nissen zwischen Parteien – und dabei insbesondere Aus-
tauschverhältnisse63 – genügen nach den Grundsätzen der 
Rechtsprechung gerade nicht, um eine Vermögensbetreu-
ungspflicht zu begründen.64 Der bloße Vertragsbruch soll 
nicht unter Strafe gestellt werden.65 Es bedarf vielmehr einer 
inhaltlich besonders herausgehobenen Pflicht.66 

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsprechungshis-
torie unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet, um dieses 
Kriterium zu beschreiben. Maßgeblich ist jedenfalls, dass es 
sich nicht um eine nachrangige Pflicht, sondern um eine 
zentrale Pflichtenstellung handeln muss. Mit den Worten des 
Bundesverfassungsgerichts muss diese Pflicht zur Wahrung 
fremder Vermögensinteressen den „Hauptgegenstand der 
Rechtsbeziehung“ bilden.67 

Ursprung einer solchen Pflicht können auch hier die im 
Rahmen des Verkaufs geschlossenen Vereinbarungen zwi-
schen Letztverkäufer und Erstverkäufer sein und damit der 
Abschluss eines Kaufvertrages unter Gewährung einer Besse-
rungsklausel für den Fall des Weiterverkaufs. Ob dieser Ver-
trag überhaupt eine Pflicht zur Wahrnehmung fremder Ver-
mögensinteressen begründet hat, ergibt sich aus der Anwen-
dung der zivilrechtlichen Regelungen. Ist nach zivilrechtli-
cher Würdigung schon keine entsprechende Pflicht zu be-
gründen, kann eine solche erst recht keine strafbewehrte 
Hauptpflicht im Sinne des § 266 StGB darstellen. Ist indes 
eine solche Pflicht zivilrechtlich gegeben, entscheidet ein 
Strafgericht sodann nach dem Grundsatz der Strafrechtsauto-
nomie unter freier und eigenständiger Zugrundelegung der 
durch die Rechtsprechung entwickelten Kriterien, ob diese 
Pflicht einen Hauptgegenstand der zugrundeliegenden 
Rechtsbeziehung im Sinne des § 266 StGB darstellt. 
 
2. Die grundlegende Beurteilung von Besserungsscheinen 

anhand der Rechtsprechungshistorie 

Bei der Auswertung der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
ist wie erwähnt zwar festzustellen, dass der konkrete Fall 
einer Mehrerlösklausel bei Unternehmensübertragungen im 
Kontext des Straftatbestandes der Untreue gemäß § 266 StGB 
ersichtlich noch nicht entschieden wurde. Allerdings existie-
ren Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, die vergleich-
bare Problemstellungen oder solche mit gar vergleichsweise 

                                                 
63 Fischer (Fn. 10), § 266 Rn. 36a. 
64 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214). 
65 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214). 
66 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214); Fischer (Fn. 10), § 266 
Rn. 35. 
67 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.). 
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gesteigerter Rechtsposition eines Verkäufers zum Gegenstand 
haben und damit Rückschlüsse auf die Beurteilungsparameter 
erlauben, die das oberste deutsche Strafgericht zur Prüfung 
der Tatbestandsverwirklichung heranzieht. 
 
a) Weiterveräußerung von landwirtschaftlichem Gerät mit 

(Mehr-)Erlösabführabrede 

So hatte der Bundesgerichtshof einen Sachverhalt zu beurtei-
len, der den Erwerb von landwirtschaftlichen Geräten be-
traf.68 Ein Landwirt erwarb dabei von einem Unternehmer 
einen Schlepper samt Pflug. Den Kaufpreis in Höhe von circa 
14.000 DM entrichtete der Landwirt jedoch nicht in bar. Die 
Parteien vereinbarten stattdessen, dass der Landwirt dem 
Unternehmer vier gebrauchte Maschinen als Gegenleistung 
überlassen sollte. Der Unternehmer sollte diese Maschinen 
sodann weiterveräußern. Vereinbart wurde, dass ein mögli-
cher Mehrerlös aus den Weiterverkäufen dem Landwirt zu-
fließen sollte, während ein Mindererlös zu Lasten des Unter-
nehmers gegangen wäre. Mit anderen Worten gab die Partei 
eines Kaufvertrages der anderen Partei Gegenstände hin, 
wobei Mehrerlösansprüche aus Weiterverkäufen versprochen 
wurden. Der Bundesgerichtshof verneinte in diesem Fall das 
Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des 
§ 266 StGB: „Der Kaufvertrag als solcher konnte eine Ver-
mögensfürsorgepflicht zwischen den Vertragsparteien nicht 
begründen. Das ist in der Rechtsprechung anerkannt […]. 
Auch die Verpflichtung, nunmehr den Verkaufserlös unmit-
telbar an B. oder an dessen Sparkasse zu überweisen, ging 
nicht über die jedem Kaufvertrag eigentümliche schuldrecht-
liche Verpflichtung auf Zahlung des Kaufpreises hinaus.“69 
Mit seiner knappen Stellungnahme verdeutlicht der Bundes-
gerichtshof, dass ein Kaufvertrag grundsätzlich nicht geeignet 
ist, Vermögensbetreuungspflichten zwischen den Parteien zu 
begründen. Denn im Rahmen von Kaufverträgen besteht 
keine Hauptpflicht, das Vermögen des Vertragspartners zu 
schützen.70 Die Hauptpflicht des Käufers besteht in der Zah-
lung des Kaufpreises. Auch die Gewährung von Vermögens-
werten unter Vereinbarung einer Mehrerlösabrede führte in 
dem beschriebenen Fall wie gezeigt zur Feststellung des 
Bundesgerichtshofes, wonach eine ausreichend besondere 
Hauptpflicht des Käufers zur Fürsorge über das Vermögen 
des Verkäufers nicht bestehe. Bei dieser Feststellung beließ 
es der Bundesgerichtshof im Übrigen. Dass der Weiterver-

                                                 
68 Zum Folgenden BGH, Urt. v. 13.12.1960 – 1 StR 446/60 = 
JurionRS 1960, 11953. 
69 BGH, Urt. v. 13.12.1960 – 1 StR 446/60 = JurionRS 1960, 
11953. 
70 Vgl. hierzu auch BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 
2559/08 u.a. = NJW 2010, 3209 (3215): „Die gefestigte 
Rechtsprechung in diesem Bereich ist geeignet, den Anwen-
dungsbereich des Untreuetatbestands im Sinne der dahinter-
stehenden Schutzkonzeption zu begrenzen. Auf ihrer Grund-
lage steht zudem für einen großen Teil von Lebenssituationen 
von vornherein fest, dass eine Strafbarkeit nach dem Untreue-
tatbestand nicht in Betracht kommt. Dies gilt etwa für alle 
Vertragspartner in gewöhnlichen Austauschverträgen wie 
Kauf- oder Werkverträgen […].“ 

käufer einen erheblichen Ermessenspielraum und der Land-
wirt mutmaßlich keinerlei Kontrollrechte hatte, war somit für 
den Bundesgerichtshof ohne Bedeutung. Wie bereits erörtert, 
führt die Feststellung einer fehlenden fremdnützigen Haupt-
pflicht zur Vermögensfürsorge in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes grundsätzlich ohne Weiteres zur Ableh-
nung einer Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des § 266 
StGB.71 Die Rechtsprechung folgt damit dem Postulat des 
Bundesverfassungsgerichts, das eben diese fremdnützige 
Hauptpflicht zur Vermögensfürsorge in den Fokus rückt, um 
strafbare Schädigungen „von innen heraus“ und straffreies 
Verhalten voneinander abzugrenzen. 
 
b) Eigentumsvorbehalt 

Anlässlich eines weiteren Falles hatte der Bundesgerichtshof 
einen Sachverhalt zu entscheiden, in dem ein Verkäufer – 
anders als im typischen Fall einer Besserungsklausel, in dem 
der Erstverkäufer den Kaufgegenstand vollständig übertragen 
hat und sich lediglich eine Beteiligung an einem möglichen 
späteren Mehrerlös versprechen ließ – seine Vermögensgüter 
nicht einmal vollständig übertragen, sondern einer anderen 
Partei lediglich zum eigenverantwortlichen Weiterverkauf 
überlassen hatte.72 Anders als im vorliegenden Fall verblie-
ben die übergebenen Vermögenswerte damit in dem ent-
schiedenen Fall sogar im Eigentum des ursprünglichen Ver-
mögensinhabers. Der Empfänger hatte sodann die Aufgabe, 
die Waren zu verkaufen und den Verkaufserlös an den Eigen-
tümer abzuführen. Der Bundesgerichtshof nahm in der Folge 
ein sogenanntes Konditionsgeschäft an und damit einen be-
dingten Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt und dem Recht 
zum Weiterverkauf.73 Sodann stellte der Senat fest, dass 
selbst ein derartiges Vertragsverhältnis, in dem eine Weiter-
verwertung fremden Eigentums erfolgte, für sich allein eine 
Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des § 266 StGB nicht 
auszulösen vermag.74 

Der Bundesgerichtshof geht dabei in Fällen des Eigen-
tumsvorbehaltes grundsätzlich vom Fehlen einer Vermögens-
betreuungspflicht im Sinne des § 266 StGB aus. In derartigen 
Fällen behält sich der Verkäufer das Eigentum bis zur ab-
schließenden Zahlung durch den Käufer vor, überlässt diesem 
aber bereits den Besitz an der Ware. Wenn dieser die Ware 
weiterveräußert und den Verkaufserlös abredewidrig nicht an 
den Erstverkäufer abführt, begeht er zwar eine zivilrechtliche 
Pflichtverletzung. Mangels Vorliegen einer Vermögensbe-
treuungspflicht im Sinne des § 266 StGB liegt indes keine 
Untreuestrafbarkeit vor: 

                                                 
71 Siehe hierzu bereits die umfangreichen Rechtsprechungs-
nachweise oben in Fn. 54. 
72 Zum Folgenden BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 
626/86 = JurionRS 1986, 12016. 
73 BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 626/86 = JurionRS 
1986, 12016. 
74 BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 626/86 = JurionRS 
1986, 12016; ebenso OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.11.1997 
– 5 Ss 342/97 = NJW 1998, 690 (691); ausführlich auch 
Wittig/Reinhart, NStZ 1996, 467. 



Oliver Sahan/Andreas Minkoff 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2018 
324 

„Der Senat hat bereits in seinen unveröffentlichten Ent-
scheidungen v. 13.3.1952 – 5 StR 163/52, v. 15.5.1953 –       
5 StR 627/52, v. 24.9.1953 – 5 StR 240/53 und v. 7.1.1955 – 
5 StR 390/54 ausgesprochen, daß ein Käufer auch dann nicht 
die vertragliche Hauptpflicht hat, Vermögensinteressen des 
Verkäufers wahrzunehmen, wenn dieser sich das Eigentum 
an der Ware vorbehalten und den Käufer ermächtigt hat, sie 
in eigenem Namen weiter zu veräußern, und wenn der Käufer 
es übernommen hat, den Erlös jeweils an den Verkäufer ab-
zuführen.“75 

Auch hier begnügt sich das Gericht im Übrigen mit der 
Feststellung der fehlenden Hauptpflicht, um eine Strafbarkeit 
gemäß § 266 StGB abzulehnen. 
 
c) Factoring 

Ob ein Kaufvertrag aufgrund ergänzender Nebenabreden 
dennoch eine Vermögensbetreuungspflicht begründen kann, 
hatte der Bundesgerichtshof überdies in einem Fall zu beur-
teilen, der einen Factoring-Vertrag zum Gegenstand hatte.76 
Ein Reiseunternehmen hatte an ein Kreditinstitut Ansprüche 
aus Beförderungsverträgen mit einem Großkunden verkauft 
und abgetreten. In dem Vertrag war vereinbart, dass Zahlun-
gen mit schuldbefreiender Wirkung seitens des Kunden aus-
schließlich an die Bank erfolgen sollten. Weiter sollte das 
Reiseunternehmen Zahlungen auf angekaufte Forderungen, 
die bei ihr eingingen, als Treuhänderin für die Bank entge-
gennehmen und sie unverzüglich mit den Zahlungsbelegen 
weiterleiten. Gleiches sollte für beim Reiseunternehmen 
eingehende Schecks gelten. Dennoch lösten Vorstandsmit-
glieder eingehende Schecks in der Folge zugunsten des eige-
nen Unternehmens ein, wo die Gutschriften auch verbraucht 
wurden. Der Bundesgerichtshof lehnte die Annahme einer 
strafbaren Untreue der betroffenen Vorstandsmitglieder ab. 
Dabei stellt das Gericht fest, dass Kaufverträge grundsätzlich 
weder für den Käufer noch für den Verkäufer Treuepflichten 
im Sinne des § 266 StGB begründen. Auch im Fall der 
Pflicht zur Weiterleitung vereinnahmter Gelder erachtete der 
Bundesgerichtshof eine solche Wesentlichkeit der Wahrneh-
mung fremder Vermögensinteressen als nicht gegeben. 
 
d) Kommissionsgeschäfte 

Zu anderen Ergebnissen kommt der Bundesgerichtshof in 
seiner Rechtsprechung erst bei Kommissionsverhältnissen. 
Unter Verweis auf die Kommentarliteratur hält der Bundes-
gerichtshof das Vorliegen einer Vermögensbetreuungspflicht 
bei Kommissionsgeschäften ohne Nennung von Gründen 
zumindest für möglich.77 Gemäß § 383 HGB ist Kommissio-
när, „wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren oder Wertpa-
piere für Rechnung eines anderen [des Kommittenten] in 
eigenem Namen zu kaufen oder zu verkaufen.“ Kommissi-
onsgeschäfte kommen also dann in Betracht, wenn ein ge-

                                                 
75 BGH, Urt. v. 5.7.1968 – 5 StR 262/68 = NJW 1968, 1938. 
76 Zum Folgenden BGH, Urt. v. 4.11.1988 – 1 StR 480/88 = 
NStZ 1989, 72 (72 f.). 
77 BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 626/86, Rn. 4 = Juri-
onRS 1986, 12016. 

werblicher Geschäftspartner bei einem von ihm beabsichtig-
ten Kauf oder Verkauf am Markt nicht selbst im eigenen 
Namen in Erscheinung treten, sondern unter Umständen 
anonym bleiben will.78 Nach dem Wesen des Kommissions-
vertrages gibt der Kommittent das Eigentum an dem Kom-
missionsgut nicht auf, sondern überträgt dem Kommissionär 
nur den Besitz an der Ware, die dieser verwahren und verkau-
fen muss.79 Anders als im Fall der bloßen Stellvertretung 
kommt bei einem Verkauf des Kommissionsgutes durch 
einen Kommissionär an einen Dritten aber ein Vertrag zu-
stande, der alleine den Kommissionär, nicht aber den Kom-
mittenten berechtigt und verpflichtet.80 Dieses Ausführungs-
geschäft ist damit grundsätzlich unabhängig von dem Kom-
missionsverhältnis, welches die Rechtsbeziehung zwischen 
Kommissionär und Kommittenten regelt.81 Mutmaßlicher 
Grund für die Annahme einer Vermögensbetreuungspflicht 
des Kommissionärs gegenüber dem Kommittenten dürfte 
insbesondere auch sein, dass das Kommissionsgeschäft und 
die dabei bestehenden Pflichten im HGB umfangreich und 
detailliert geregelt sind. Allerdings betont der Bundesge-
richtshof zugleich, dass für die Annahme eines Kommissi-
onsgeschäfts eine Weisungsbefugnis des eigentlichen bezie-
hungsweise ursprünglichen Verkäufers erforderlich ist. Das 
Fehlen jeder Weisungsbefugnis schließt die Annahme eines 
Kommissionsverhältnisses in diesem Sinne hingegen ohne 
weiteres aus.82 
 
e) Verwertung von Sicherheiten 

Schließlich lohnt der Blick auf die Rechtsprechung zur Ver-
wertung von Sicherheiten. Verwiesen werden kann dabei auf 
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 
1978. Zunächst betont der Bundesgerichtshof hier, dass zur 
Begründung einer Vermögensbetreuungspflicht über die 
Erfüllung der Pflichten aus einfachen Austauschverhältnissen 
hinaus gerade auch die Besorgung fremder Vermögensange-
legenheiten in nicht unwesentlichem Umfang anvertraut 
worden sein muss.83 Erforderlich sei die Besorgung eines 
Geschäfts für einen anderen.84 An dieser Stelle ist zu unter-
streichen, dass der Sachverhalt das Verhältnis zwischen ei-
nem Sicherungsnehmer und einem Sicherungsgeber betraf. 
Anders als im Fall der Vermögensübertragung mit Besse-
rungsschein, hat der Sicherungsgeber grundsätzlich die Er-
wartung, das übertragene Vermögen – also die Sicherheit – 
bei Erledigung des Sicherungsbedürfnisses vollständig zu-
rück zu erlangen. Dass dies für die Einordnung der Pflichten-

                                                 
78 Häuser, in: Schmidt (Hrsg.), Münchener Kommentar zum 
Handelsgesetzbuch, 4. Aufl. 2018, § 383 Rn. 5. 
79 Häuser (Fn. 78), § 383 Rn. 87. 
80 Häuser (Fn. 78), § 383 Rn. 61. 
81 Häuser (Fn. 78), § 383 Rn. 61. 
82 BGH, Urt. v. 19.2.1975 – VIII ZR 175/73 = NJW 1975, 
776 (777); BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 626/86, Rn. 4 
= JurionRS 1986, 12016; Häuser (Fn. 78), § 383 Rn. 52. 
83 BGH, Urt. v. 28.2.1978 – 1 StR 671/77, Rn. 23 = JurionRS 
1978, 12252. 
84 BGH, Urt. v. 28.2.1978 – 1 StR 671/77, Rn. 23 = JurionRS 
1978, 12252. 
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stellung des Sicherungsnehmers betreffend das Sicherungsgut 
als fremdnützige Vermögensbetreuungspflicht anders zu 
werten ist als der Fall einer endgültigen Übertragung etwa 
von Aktien an den Zweitverkäufer, liegt auf der Hand. 

Ohnehin stellte der Bundesgerichtshof aber fest, dass 
selbst in diesem Fall eines Sicherungsverhältnisses jedenfalls 
grundsätzlich keine Vermögensbetreuungspflicht vorliegt.85 
Erst recht muss dies dann für den Fall der Übertragung von 
Aktien ohne Erhalt eines umfassenden Rückübertragungsan-
spruches gelten. Nur ausnahmsweise sah der Bundesgerichts-
hof dies im dortigen Fall anders, was an der Besonderheit der 
Übersicherung lag. Da das Sicherungsgut einen Wert von 
über 630.000 DM hatte, die zu sichernde Forderung aber 
lediglich 140.000 DM betrug, lag ein Fall der Übersicherung 
vor, durch den der Sicherungsnehmer neben seinem „eigenen 
Sicherungsinteressen in ganz besonderem Maße auch das 
Interesse der Zedentin an einer ordnungsmäßigen Abwick-
lung des Sicherungsverhältnisses wahrzunehmen [hatte], also 
im Falle der Verwertung des Sicherungsguts vor allem dem 
Vertrauen der Sicherungsgeberin auf wirtschaftlich vernünf-
tige Verwertungsmaßnahmen und auf Abführung des die 
gesicherte Forderung überschreitenden Erlöses Rechnung zu 
tragen.“86 

Nur aufgrund dieser eklatanten Übersicherung wich der 
Bundesgerichtshof augenscheinlich von dem Grundsatz ab, 
wonach der Sicherungsnehmer grundsätzlich allein im eige-
nen Interesse (oder jedenfalls im überwiegend eigenen Inte-
resse) handelt und daher keine Vermögensbetreuungspflicht 
vorliegt. Dieses erhebliche Missverhältnis war ursächlich für 
die „in ganz besonderem Maße“ bestehende Fremdverpflich-
tung. Im Fall der typischen Besserungsklausel ist zu berück-
sichtigen, dass meist ein Beteiligungsanspruch des Erstver-
käufers am Erlös des Zweitverkaufs jedenfalls unterhalb von 
50 % in Betracht kommt, während der Zweitverkäufer im 
Rahmen des Verkaufs meist den Großteil für sich selbst er-
löst. Dies ist mit der Pflichtenstellung im Rahmen der Über-
sicherung nicht vergleichbar. Der Zweitverkäufer handelt 
nach wie vor im überwiegend eigenen Interesse. Selbst wenn 
man eine Pflicht zur Wahrnehmung vernünftiger Anstren-
gungen zum Verkauf der Aktien zum bestmöglichen Preis 
durch den Zweitverkäufer annehmen würde, so wäre eine 
derartige Pflicht daher jedenfalls nach den augenscheinlichen 
Bewertungskriterien des Bundesgerichtshofes nicht als „in 
ganz besonderem Maße“ bestehende Pflicht anzusehen, wie 
es bei einem Verkauf von Gegenständen der Fall ist, bei dem 
ein Dritter zu über 75 % partizipiert.  
 
f) Ableitungen für den Einsatz von Besserungsscheinen 

Mit Blick auf die Ausgangsfrage maßgeblich ist zunächst, ob 
auf Grundlage einer kaufvertraglichen Verbindung mit Mehr-
erlösklausel ein fremdes Geschäft vorgenommen wird, wenn 
es zur Weiterveräußerung kommt. In derartigen Fällen ist 
jedoch von einem Handeln des Wiederverkäufers im originär 

                                                 
85 BGH, Urt. v. 28.2.1978 – 1 StR 671/77, Rn. 23 = JurionRS 
1978, 12252. 
86 BGH, Urt. v. 28.2.1978 – 1 StR 671/77, Rn. 23 = JurionRS 
1978, 12252. 

eigenen Interesse auszugehen. Redliches Motiv eines Käufers 
etwa von Aktien unter Gewährung eines Besserungsscheins 
ist es, bei der Durchführung einer Drittveräußerung die für 
ihn selbst bestmögliche Verkaufsentscheidung zu treffen. 
Mögen die Interessen des Berechtigten eines Besserungs-
scheins aufgrund einer prozentualen Gewinnbeteiligung auch 
gleichlaufend sein, so handelt der Wiederverkäufer der Antei-
le dennoch in seinem eigenen Interesse. Erst recht muss dies 
gelten, wenn der weit überwiegende Teil des Verkaufserlöses 
ohnehin bei ihm verbleibt. Die Interessenlage ist damit nicht 
vergleichbar mit Konstellationen, in denen etwa ein Vermö-
gensverwalter Vermögensanlagen für seine Kunden aussucht 
und mit Kundengeldern in diese investiert. Eine derartige 
Geschäftsbesorgung ist der Vertragsgestaltung bei Besse-
rungsscheinen typischerweise nicht zu entnehmen. 

Allein die Partizipation des Erstverkäufers am Wieder-
verkauf genügt als isolierter Faktor jedenfalls nicht zur Be-
gründung einer Vermögensbetreuungspflicht. Anderenfalls 
wäre jede Entscheidung eines Arbeitgebers, die nicht zwin-
gend den Gewinn des Unternehmens fördert, als strafbare 
Untreuehandlung anzusehen, würden in dem Unternehmen 
ergebnisabhängige Vergütungsmodelle zugunsten der Beleg-
schaft existieren. Die wirtschaftliche Beteiligung des Berech-
tigten eines Besserungsscheins ist bloßer Reflex einer mög-
lichst gewinnbringenden Weiterveräußerung durch den Wie-
derverkäufer, wobei dieser grundsätzlich im eigenen Interesse 
das bestmögliche Ergebnis erzielt. Das Handeln im eigenen 
Interesse durch den Wiederverkäufer ist überdies gerade 
Grundlage der weiten Verbreitung von Mehrerlösklauseln 
oder Earn-Out-Konstruktionen. Aufgrund der originären 
eigenen Interessenslage des Käufers an einem möglichst 
teuren Weiterverkauf oder möglichst hohen Erträgen nach 
Erwerb bedarf der Verkäufer und Berechtigte eines Besse-
rungsscheins gerade keiner ausdrücklichen Regelungen, die 
den Käufer zur besonderen Wahrnehmung der Interessen des 
Verkäufers verpflichten. Anders mag dies bei originären 
Treuhandverhältnissen sein. Hier besteht regelmäßig die 
Gefahr auseinanderlaufender Interessen zwischen Treugeber 
und Treuhänder, so dass die explizite Vereinbarung einer 
ausdrücklich fremdnützigen Hauptpflicht des Treuhänders 
zur Wahrung der Vermögensinteressen des Treugebers für 
dessen Schutz gerade erforderlich ist. Im Fall eines Besse-
rungsscheins bestehen indes typischerweise keine gegenläu-
figen Interessen zwischen den Vertragsparteien, so dass sich 
schon mangels einer Notwendigkeit keine Hauptpflicht zur 
Wahrung fremder Vermögensinteressen konstituieren lässt. 
Jedenfalls die geforderte überwiegende Fremdnützigkeit kann 
vor diesem Hintergrund nicht angenommen werden. 

Dies folgt schließlich auch aus der zivilrechtlichen Ein-
ordnung einer Mehrerlösklausel. Als Preisnebenabrede stellt 
diese einen Bestandteil der Zahlungspflichten des Käufers 
dar. Die Wahrnehmung der Pflichten aus der Mehrerlösklau-
sel – nämlich die Weiterleitung eines Anteils an dem Veräu-
ßerungserlös im Falle einer Drittveräußerung – geschieht wie 
auch die sonstige Kaufpreiszahlung in Wahrnehmung der 
Pflichten aus einem synallagmatischen Austauschverhältnis 
und damit im originär eigenen Interesse. Dies gilt auch dann, 
wenn ausdrücklich oder konkludent fremdnützige Neben-
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pflichten vertraglich vereinbart worden sind.87 Wer im Rah-
men von schuldrechtlichen Vertragsbeziehungen eigene Inte-
ressen im Wirtschaftsleben verfolgt, kann nicht zugleich zur 
fremdnützigen Vermögensfürsorge verpflichtet sein.88 Der 
Letztverkäufer hat somit nicht für den Erstverkäufer zu han-
deln, sondern gegebenenfalls an diesen zu leisten. Dies stellt 
keine ausreichende Wahrnehmung fremder Vermögensinte-
ressen in diesem Sinne dar.89 

Erst recht kommt man zur Nichterfassung des Einsatzes 
von Besserungsscheinen im Rahmen des § 266 StGB, wenn 
man nicht allein das Merkmal der Fremdnützigkeit unter-
sucht, sondern insofern weitergefasst die Rechtsprechung zur 
Frage des Vorliegens einer überwiegend fremdnützigen Ver-
mögensfürsorgepflicht als Hauptgegenstand der Rechtsbezie-
hung zwischen den Partien heranzieht. Der Bundesgerichts-
hof lehnte das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht – 
wie dargelegt – insbesondere in dem vergleichbaren Fall der 
Weiterveräußerung des landwirtschaftlichen Gerätes ab, in 
dem ein Kaufvertrag über Sachen unter Vereinbarung von 
Mehrerlösabreden geschlossen wurde. Darüber hinaus ver-
neint der Bundesgerichtshof die Annahme einer Vermögens-
betreuungspflicht in vergleichbaren Fällen selbst dann, wenn 
bei dem Betroffenen noch eigene dingliche Rechtspositionen 
verblieben sind. Erst Recht spricht dies gegen die Annahme 
einer Untreuestrafbarkeit, wenn der Erstkäufer von Beginn an 
die uneingeschränkte dingliche Berechtigung erwirbt und der 
Erstverkäufer diese damit verliert. Ob daneben eine Selbst-
ständigkeit oder fehlende Kontrollrechte existieren, ist für 
den Bundesgerichtshof in seinen Entscheidungen offenkundig 
nicht maßgeblich. Allein das Fehlen einer fremdnützigen 
Hauptpflicht zur Vermögensfürsorge führt vielmehr ohne 
Weiteres zur Ablehnung einer Strafbarkeit. 

Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu 
Kommissionsgeschäften führt zu keiner anderen Beurteilung. 
Denn für die Annahme eines Kommissionsverhältnisses ist 
das Bestehen einer Weisungsbefugnis des Erstverkäufers 
erforderlich. Das Fehlen jeder Weisungsbefugnis schließt die 
Annahme eines Kommissionsverhältnisses hingegen ohne 
weiteres aus.90 Solange es bei der Vereinbarung eines Besse-
rungsscheins an entsprechenden Weisungsrechten fehlt, kann 
daher von einem entsprechenden Schutz nicht ausgegangen 
werden. Damit führt auch die Rechtsprechung zu Kommissi-
onsgeschäften nicht zur Annahme einer Vermögensbetreu-
ungspflicht. 

                                                 
87 Dierlamm (Fn. 29), § 266 Rn. 49. 
88 Dierlamm (Fn. 29), § 266 Rn. 49. 
89 Vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 6.3.1984 – 5 StR 997/83 = 
BeckRS 1984, 31113768 im Falle der pflichtwidrigen Nicht-
weiterleitung von eingehenden Zahlungen an eine kreditge-
währende Bank. Auch hier verneinte der Bundesgerichtshof 
trotz vermögenswirksamer Betroffenheit der Bank das Beste-
hen einer fremdnützigen Vermögensbetreuungspflicht: „Da-
bei hatten die Angeklagten nicht für die Bank zu handeln, 
sondern an die Bank zu leisten.“ 
90 BGH, Urt. v. 19.2.1975 – VIII ZR 175/73 = NJW 1975, 
776 (777); BGH, Beschl. v. 23.12.1986 – 1 StR 626/86 = 
JurionRS 1986, 12016. 

3. Einzelfallbezogene Strafbarkeitsrisiken bei besonderen 

vertraglichen Ausgestaltungen 

Unübersehbar ist, dass sich die gefundenen Feststellungen 
auf der Ebene des Grundsätzlichen bewegen. Es wurde je-
doch bereits eingangs festgestellt, dass die Ausgestaltung von 
Besserungsscheinen vielfältig sein kann. Die zivilrechtliche 
Vertragsautonomie ebnet hier den Weg für weitreichende 
Möglichkeiten. Sofern die Beurteilung des Bestehens einer 
Vermögensbetreuungspflicht der zivilrechtlichen Ausgestal-
tung der Rechtsbeziehung durch die beteiligten Personen 
Rechnung tragen muss, folgt die Frage, ob sich aus der be-
sonderen Ausgestaltung von Besserungsscheinen nicht im 
Einzelfall doch Strafbarkeitsrisiken ergeben. Schon gezeigt 
wurde etwa, dass im Falle der besonderen Verteilung von 
Erlösquoten andere Ableitungen denkbar sind. Würde ein 
Besserungsschein derart ausgestaltet sein, dass der Erstver-
käufer auch im Rahmen der Zweitveräußerung im Verhältnis 
zum Zweiverkäufer weit überwiegend am Verkaufserlös 
partizipiert, so könnte mit Blick auf die Rechtsprechung zu 
Übersicherungsfällen tatsächlich das Vorliegen einer Vermö-
gensbetreuungspflicht angenommen werden. Aber auch ab-
seits derart außergewöhnlicher Vereinbarungen ist nicht aus-
zuschließen, dass die Parteien durch weitergehende Abreden 
die Grundlagen für einen strafrechtlichen Schutz legen. 
 
a) Rechtsprechung zu Mietkautionen 

Auch hier soll der Blick in die Rechtsprechungshistorie zur 
Erkenntnisgewinnung herangezogen werden. Die bisher dar-
gestellten Entscheidungen zeigen deutlich in eine Richtung. 
Die vielfach betonten Restriktionen scheinen der Einbezie-
hung von Besserungsscheinen in die Untreuestrafbarkeit 
deutlich entgegenzustehen. Nicht ausgeblendet werden dür-
fen aber natürlich auch die Entscheidungen, in deren Rahmen 
die Betonung von Restriktionen weit weniger energisch er-
folgte. Sehr weitgehend ist die Rechtsprechung bekannterma-
ßen etwa mit Bezug auf Mietkautionen. Dementsprechend 
waren diese Entscheidungen des Bundesgerichtshofes auch 
teils heftiger Kritik ausgesetzt.91 Für die Beurteilung von 
Besserungsscheinen ist jedoch von Interesse, ob sich aus 
dieser eher extensiven Rechtsprechung doch Risikopotentiale 
für den Verwender von Mehrerlösklauseln ergeben. 

Bedeutsam war in diesem Zusammenhang die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes von 1995. Gegenstand dieser 
Entscheidung war die Frage nach dem Bestehen einer Ver-
mögensbetreuungspflicht eines Vermieters betreffend die 
durch einen Mieter überlassene Mietkaution. Auch dabei 
stellte der Bundesgerichtshof zunächst fest, dass Vermieter 
und Mieter bei der Erfüllung der Mehrzahl ihrer gesetzlichen 
und vertraglichen Pflichten grundsätzlich nicht die Vermö-
gensinteressen ihres Vertragspartners zu betreuen haben.92 
Hinsichtlich der Mietkaution nahm der Bundesgerichtshof 
jedoch eine Ausnahme an und bejahte das Vorliegen einer 
Vermögensbetreuungspflicht. Dabei ist aber zum einen fest-

                                                 
91 Vgl. zur Kritik nur Saliger (Fn. 10), § 266 Rn. 11. 
92 BGH, Beschl. v. 23.8.1995 – 5 StR 371/95 = NJW 1996, 
65 (65). 
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zustellen, dass es anders als im Fall der Gewährung eines 
Besserungsscheins um eine Fallgestaltung ging, in der eine 
Partei Vermögenswerte in der grundsätzlichen Erwartung 
hingab, diese wieder vollständig zurückzuerhalten. Vor allem 
aber begründete der Bundesgerichtshof die Annahme einer 
Vermögensbetreuungspflicht damit, dass der Gesetzgeber mit 
der expliziten Regelung in § 550b Abs. 2 S. 1 BGB in der 
damals geltenden Fassung, die Kaution in bestimmter Weise 
anzulegen, diese Pflicht „zu einem wesentlichen und nicht 
nur beiläufigen Gegenstand der gegenseitigen Rechtsbezie-
hungen zwischen Vermieter und Mieter erhoben“ hatte.93 
Diese ausdrückliche Bezeichnung der Pflicht führte somit in 
diesem Fall dazu, ausnahmsweise von Bestehen einer Ver-
mögensbetreuungspflicht auszugehen. 

Verdeutlicht wurde diese Marschroute in einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 2008. Auch hier 
ging es um die Frage der Vermögensbetreuungspflicht im 
Kontext von Mietkautionen. Im Unterschied zur vorgenann-
ten Entscheidung handelte es sich aber nicht um Wohnraum-
mietverträge, sondern um Gewerbemietverträge. Auf diese 
fand die entsprechende gesetzliche Regelung jedoch keine 
Anwendung. In der Folge verneinte der Bundesgerichtshof 
mangels ausdrücklicher Anordnung einer entsprechenden 
Pflicht auch das Vorliegen einer Vermögensbetreuungs-
pflicht.94 Etwas anderes hätte nur dann gelten können, wenn 
die Parteien in der vertraglichen Grundlage ausdrücklich und 
explizit die maßgeblichen Pflichten vereinbart und beschrie-
ben hätten.95 Da dies nicht erfolgt war, verneinte der Bundes-
gerichtshof in diesem Fall die Strafbarkeit.96 Ob entsprechen-
de Pflichten in sonstiger Weise aus dem Vertragsverhältnis 
abzuleiten waren, spielte für den Bundesgerichtshof mangels 
ausdrücklicher Vereinbarung explizit keine Rolle: 

„Selbst wenn sich aus der Kautionsvereinbarung nämlich 
entsprechende Nebenpflichten ergeben sollten […], führt dies 
nicht zur Annahme einer durch Rechtsgeschäft begründeten 
Vermögensbetreuungspflicht. Allgemeine schuldrechtliche 
Pflichten aus einem Vertragsverhältnis genügen für sich 
genommen nicht […]. Dies gilt grundsätzlich selbst dann, 
wenn es sich um Rücksichtnahme- oder Sorgfaltspflichten zu 
Gunsten des Vertragspartners handelt […]. Vertragliche 
Pflichten müssen, um eine Vermögensbetreuungspflicht be-
gründen zu können, im besonderen Maße den Interessen des 
Vertragspartners dienen und gerade deshalb vereinbart wor-
den sein. Die vereinbarte Regelung muss – als rechtsgeschäft-
lich eingegangene Vermögensbetreuungspflicht – mithin zu 
Gunsten des geschützten Vertragspartners Elemente einer 
Geschäftsbesorgung aufweisen […]. Das bedeutet, dass sich 
die Vertragspartner nicht nur über die Zahlung einer Kaution 
an sich, sondern auch über deren besondere Anlageform 

                                                 
93 BGH, Beschl. v. 23.8.1995 – 5 StR 371/95 = NJW 1996, 
65 (65). 
94 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 
95 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 
96 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16, 17 = 
NJW 2008, 1827 (1828). 

geeinigt haben müssen. Vereinbaren die Parteien eines ge-
werblichen Mietverhältnisses eine besondere Sicherung nicht 
ausdrücklich und bringen dadurch nicht zum Ausdruck, dass 
der Vermieter im Hinblick auf die Kaution treuhänderische 
Pflichten zu übernehmen habe, kann deshalb nicht von der 
Annahme einer rechtsgeschäftlichen Vermögensbetreuungs-
pflicht ausgegangen werden.“97 
 
b) Ableitungen für den Einsatz von Besserungsscheinen 

Die Frage, ob fremdnützigen Vermögensfürsorgepflichten 
innerhalb einer rechtsgeschäftlich begründeten Rechtsbezie-
hung die erforderlich herausgehobene Stellung zukommt, 
macht der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung also 
entscheidend davon abhängig, in welcher Form, in welchem 
Ausmaß und wie detailliert diese Pflichten beschrieben sind. 
Existiert etwa eine gesetzliche Regelung, die den Inhalt der 
Pflicht und die Art und Weise der geschuldeten Pflichten-
wahrnehmung detailliert beschreibt, ist nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofes das Vorliegen einer ausreichend klaren 
und detaillierten Beschreibung möglich.98 Fehlt es hingegen – 
wie beim Einsatz von Besserungsscheinen – an einer solch 
detaillierten und ausführlichen Pflichtenbeschreibung im 
Gesetz oder resultieren die Pflichten ohnehin allein aus ver-
traglichen Vereinbarungen, so fordert der Bundesgerichtshof, 
dass die Parteien diese Pflichten, deren Ausmaß und deren 
wesentliche Inhalte ausdrücklich im Vertrag festgehalten 
haben.99 Nur im Falle der ausdrücklichen Vereinbarung und 
Umschreibung von fremdnützigen Vermögensfürsorgepflich-
ten können solche als Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung 
angesehen werden.100 Konkludente Pflichtvereinbarungen 
sind hingegen in Anwendung dieser Rechtsprechung nicht 
geeignet, um innerhalb der Rechtsbeziehung eine derart her-
ausgehobene Stellung einzunehmen. 

Die dezidierte Ausgestaltung von Pflichten in den vertrag-
lichen Abreden kann vor diesem Hintergrund durchaus ge-
eignet sein, Indizien für die Annahme einer Vermögensbe-
treuungspflicht zu setzen. Möchte der Erstverkäufer einen 
entsprechenden Schutz bewirken, kann er seine Rechtspositi-
on also durch ausführliche Festschreibungen von Pflichten 
auch in strafrechtlicher Hinsicht stärken. In Betracht kommen 
etwa die Festlegung von Berichtspflichten, von Auswahlpa-
rametern, von zeitlichen Vorgaben, von Vetorechten oder 
aber auch von einem Mindestmaß an konkret messbaren 
Weiterveräußerungsbemühungen. 

 
4. Zwischenergebnisse 

Nach Maßgabe der höchstrichterlich bestimmten Anforde-
rungen an das Bestehen einer Vermögensbetreuungspflicht 

                                                 
97 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 15, 16 = 
NJW 2008, 1827 (1828). 
98 BGH, Beschl. v. 23.8.1995 – 5 StR 371/95 = NJW 1996, 
65 (65). 
99 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 
100 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 
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kommt das Vorliegen einer solchen mit Blick auf das Erfor-
dernis der fremdnützigen Vermögensfürsorge als Hauptge-
genstand der Rechtsbeziehung beim Einsatz von Besserungs-
scheinen grundsätzlich nicht in Betracht. Entscheidend sind 
dabei die Beurteilungsmaßstäbe, die im Rahmen der Beurtei-
lung von Kaufverträgen entwickelt wurden. Denn letztendlich 
schließen die Parteien einen Kaufvertrag. Im Rahmen von 
Kaufverträgen besteht jedoch wie gezeigt keine Hauptpflicht, 
das Vermögen des Vertragspartners zu schützen. Die Haupt-
pflicht des Käufers besteht in der Zahlung des Kaufpreises. 
Eine allgemeine vertragliche Pflicht, auf die Vermögensinte-
ressen des Vertragspartners Rücksicht zu nehmen, genügt 
insoweit gerade nicht. 

Allenfalls im Falle besonderer Umstände hält der Bun-
desgerichtshof das Bestehen von Vermögensbetreuungs-
pflichten auch auf Grundlage von Kaufverträgen für denkbar. 
Erforderlich ist nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes dabei eine Gesamtbetrachtung des konkreten 
Einzelfalls. Vor diesem Hintergrund ist entscheidend, ob eine 
Pflicht zur Schaffung von Erlösbeteiligungen zugunsten des 
Erstverkäufers in einer Weise geschaffen wird, dass insoweit 
von einer Pflicht zur Wahrnehmung fremder Vermögensinte-
ressen als Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung im be-
schrieben Sinne gesprochen werden kann. Der möglichst 
gewinnbringende Verkauf steht nach erkennbarer beidseitiger 
Parteierwartung hingegen im Eigeninteresse des Zweitver-
käufers, so dass von einer fremdnützigen Hauptpflicht inso-
fern nicht ausgegangen werden kann. Überhaupt spricht der 
Verzicht auf die ausdrückliche Festschreibung konkreter 
Pflichteninhalte nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes gerade gegen die Annahme eines insofern beste-
henden Hauptgegenstandes der Rechtsbeziehung.101 Treffen 
die Vertragspartner keine ausdrückliche Vereinbarung und 
bringen sie damit nicht zum Ausdruck, dass der Vermögens-
empfänger solch besonderen Pflichten zu übernehmen habe, 
könne nicht von der Annahme einer rechtsgeschäftlichen 
Vermögensbetreuungspflicht ausgegangen werden.102 

Auf der anderen Seite ist damit aber zugleich denkbar, 
etwaige Zusatzvereinbarungen im Rahmen des Besserungs-
scheins zur Begründung einer Vermögensbetreuungspflicht 
heranzuziehen. Je detaillierter eine Pflichtenfestschreibung 
ist, desto eher wird es zur Begründung einer Vermögensbe-
treuungspflicht kommen. Erst recht gilt dies, wenn der Erst-
verkäufer überproportional am Wiederveräußerungserlös 
beteiligt wird. 
 

5. Entscheidungsspielraum 

Das ebenfalls erwähnte Kriterium des Entscheidungsspiel-
raums soll bei alldem nicht vollends ausgeblendet werden. 
Allerdings manifestiert sich hier die Schwierigkeit, Besse-
rungsscheine mit dem Straftatbestand der Untreue in Verbin-
dung zu bringen. In ihrer Reinform entfalten Besserungs-

                                                 
101 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 
102 BGH, Beschl. v. 2.4.2008 – 5 StR 354/07, Rn. 16 = NJW 
2008, 1827 (1828). 

scheine bei Verzicht auf nähere Regelungen ein erhebliches 
Maß an Selbstständigkeit. Auf der anderen Seite führt diese 
durch mangelnde Pflichtenbeschreibung bedingte freie Hand 
des Zweitverkäufers jedoch wie gezeigt dazu, dass die Wah-
rung fremder Vermögensinteressen gerade nicht als Hauptge-
genstand der Rechtsbeziehung anzusehen ist. Will man dies 
wiederum durch enge vertragliche Vorgaben vermeiden, wird 
die Annahme des erforderlichen Entscheidungsspielraums 
erschwert. 

Auf jeden Fall verbietet es sich, vom Vorliegen eines Ent-
scheidungsspielraums gerade auf das Vorliegen einer Haupt-
pflicht zu schließen. Vielmehr wäre dies ein unzulässiger 
Zirkelschluss, der die Vorgabe des Bundesverfassungsge-
richts unterläuft, neben der Selbstständigkeit sei eine über-
wiegend fremdnützige Hauptpflicht zur Vermögensbetreuung 
erforderlich. Würde man isoliert auf das Ausmaß der Selbst-
ständigkeit und der fehlenden Kontrollmöglichkeiten abstel-
len, um eine Hauptpflicht zu begründen, wäre eine solche 
gerade in den Fällen gegeben, in denen der mutmaßlich Ge-
schädigte nur im ganz geringen Ausmaß schützenswerte 
Interessen an Vermögenswerten eines anderen hat und dieser 
daher denknotwendig befugt ist, eigenständig und ohne Kon-
trolle zu agieren. Die Annahme von Vermögensbetreuungs-
pflichten in solchen Fällen widerspricht der Konzeption des 
§ 266 StGB, wonach die Pflicht zur Betreuung fremden Ver-
mögens Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung sein muss. 
Dies kann sich daher nicht im Wesentlichen nach dem Grad 
der Selbstständigkeit bemessen. Vielmehr stellt die Selbst-
ständigkeit ein unabhängiges Merkmal dar, das nach Ansicht 
des Bundesverfassungsgerichts neben der Frage der fremd-
nützigen Hauptpflicht zusätzlich herangezogen werden muss, 
um die Frage nach dem Bestehen einer Vermögensbetreu-
ungspflicht zu beurteilen: „Von maßgeblicher Bedeutung ist 
dabei in erster Linie, ob die fremdnützige Vermögensfürsorge 
den Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung bildet und ob dem 
Verpflichteten bei deren Wahrnehmung ein gewisser Spiel-
raum […] verbleibt.“103 
 
V. Fazit 

Da mit dem Kriterium der überwiegend fremdnützigen Ver-
mögensfürsorgepflicht als Hauptgegenstand der Rechtsbezie-
hung – beziehungsweise den beiden darin enthaltenen Krite-
rien der Fremdnützigkeit sowie des Bestehens einer entspre-
chenden Pflicht als Hauptgegenstand der Rechtsbeziehung – 
das konstituierende Merkmal zur Annahme einer Vermö-
gensbetreuungspflicht beim Einsatz von Besserungsscheinen 
zumeist nicht gegeben ist, scheidet eine Strafbarkeit nach 
§ 266 StGB aus. Einzig die Kriterien der Selbstständigkeit 
und der damit verbundenen, fehlenden Kontrollrechte sind im 
Regelfall erfüllt. Dies kann aber für sich allein keinesfalls 
ausreichen, um eine Vermögensbetreuungspflicht im gefor-
derten Sinne zu begründen. Verwiesen werden kann dabei auf 
zahlreiche Entscheidungen, in denen der Bundesgerichtshof 
bei Fehlen einer fremdnützigen Hauptpflicht ohne weiteres 

                                                 
103 BVerfG, Beschl. v. 23.6.2010 – 2 BvR 2559/08 u.a., 
Rn. 109 = NJW 2010, 3209 (3214 f.), Hervorhebung im Zitat 
durch die Verf. 
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die Strafbarkeit gemäß § 266 StGB verneint sowie auf die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Kreditkartenin-
habern, die bei missbräuchlicher Verwendung ihrer Karten 
trotz Bestehen weitreichender Selbstständigkeit beim Einsatz 
ihrer Karten keiner Vermögensbetreuungspflicht unterlie-
gen.104 

Zu einem anderen Ergebnis kann man in Einzelfällen ge-
langen, sofern eine konkrete Festschreibung von spezifischen 
Pflichten erfolgt. Wer beim Einsatz von Besserungsscheinen 
einen strafrechtlichen Schutz erhalten möchte, sollte daher 
auf eine möglichst weitreichende Festlegung vermögens-
schützender Einzelpflichten achten. Die zivilrechtliche Ver-
tragsautonomie schafft hier die Möglichkeit, durch entspre-
chende Gestaltungen auch strafrechtliche Vermögensbetreu-
ungspflichten zu schaffen. Zu achten ist dabei allerdings auf 
den Verbleib von Entscheidungsspielräumen zugunsten des 
Zweitverkäufers. Zu enge Vorgaben könnten mangels Selbst-
ständigkeit des Treunehmers als Kontraindikation einer Ver-
mögensbetreuungspflicht gewertet werden. 

                                                 
104 BGH, Urt. v. 13.6.1985 – 4 StR 213/85 = NJW 1985, 
2280 (2282). 
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Plädoyer für einen differenzierten strafrechtlichen Vorteilsbegriff 
 

Von Rechtsanwalt Michael Reinhart, München 
 
 
I. Einführung 

Straftatbestände zur Bekämpfung echter oder vermeintlicher 
Korruption in unterschiedlichen Lebensbereichen haben 
Konjunktur. Längst steht nicht mehr nur die klassische Amts-
trägerkorruption der in den letzten Jahren stetig erweiterten1 
§§ 331 ff. StGB sowie die Bestechung und Bestechlichkeit 
im geschäftlichen Verkehr gemäß dem – kürzlich ebenfalls 
erheblich modifizierten2 – § 299 StGB unter Strafe. Neue 
Strafnormen gegen die Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen (§§ 299a und 299b StGB) sowie die Ma-
nipulation von Sportwetten (§ 265c StGB) und Sportwett-
kämpfen (§ 265d StGB) sind hinzugekommen. Der praktisch 
bedeutungslose, symbolisch aber hoch aufgeladene3 Tatbe-
stand der Abgeordnetenbestechung (§ 108e StGB) wurde 
sowohl im Hinblick auf den Kreis tauglicher Täter wie auch 
der korrumpierbaren Verhaltensweisen massiv ausgedehnt.4 
Unverändert geblieben sind lediglich die § 108b StGB (Wäh-
lerbestechung) und § 119 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG (Beeinflus-
sung von Wahlen zu Betriebsverfassungsorganen) sowie der 
mit § 119 BetrVG inhaltsgleiche § 34 Abs. 1 Nr. 1 SprAuG.5 

Diese dynamische Entwicklung des Korruptionsstraf-
rechts ist an der Definition des versprochenen oder gewährten 
(und reziprok: des verlangten oder angenommenen) Vorteils 
im Sinne der einzelnen Tatbestände spurlos vorübergangen. 
Maßgeblich ist nach wie vor allein der für die Amtsträgerkor-
ruption entwickelte Vorteilsbegriff, der unterschiedslos auf 
alle möglichen Korruptionsfälle angewandt wird (II.). Dass 
dies in verschiedenen Konstellation zu Unstimmigkeiten 
führt, wird zwar erkannt, jedoch sind die bisher angebotenen 
Lösungswege wenig überzeugend (III.–V.). Deshalb sollen 
hier erste Überlegungen dazu präsentiert werden, wie für die 
einzelnen Lebensbereiche jeweils eigene, auf deren spezifi-
sche Funktionsbedingungen zugeschnittene Vorteilsbegriffe 
gefunden werden können (VI.). 
 

                                                 
1 Zuletzt durch Gesetz vom 20.11.2015 auf ausländische und 
internationale Bedienstete i.S.d. § 335a StGB. 
2 Das Gesetz vom 20.11.2015 brachte hier die Erweiterung 
um das umstrittene sog. „Geschäftsherrenmodell“ des § 299 
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 StGB. 
3 Siehe dazu beispielhaft Fischer, Strafgesetzbuch und Ne-
bengesetze, Kommentar, 65. Aufl. 2018, § 108e Rn. 5: „Die 
rechtspolitische Bedeutung des Straftatbestands kann nur 
schwer überschätzt werden.“ 
4 Durch das 48. StÄG vom 23.4.2014 (BGBl. I 2014, S. 410). 
5 Ob es sich hierbei um eigentliche Korruptionsdelikte han-
delt, erscheint allerdings höchst zweifelhaft, da es bei Ihnen 
an der sonst durchgehend zu beobachtenden Reziprozität der 
Strafbarkeiten von Vorteilsgeber und Vorteilsempfänger 
fehlt; die Vorschriften seien daher an dieser Stelle nur der 
Vollständigkeit halber erwähnt. 

II. Inhalt und Tragweite des traditionellen Vorteilsbe-

griffs 

1. Im Rahmen der Amtsträgerkorruption gem. §§ 331 ff. 
StGB wird von der nahezu einhelligen Meinung in Literatur 
und Rechtsprechung unter einem Vorteil jede Leistung ver-
standen, auf die der Amtsträger keinen Rechtsanspruch hat 
und die seine wirtschaftliche, rechtliche oder auch nur per-
sönliche Lage objektiv verbessert.6 Unter diese Definition 
fallen zwanglos auch sogenannte Drittvorteile, die nicht dem 
Amtsträger selbst, sondern privaten oder auch öffentlich-
rechtlich organisierten Dritten, einschließlich der eigenen 
Anstellungskörperschaft des Amtsträgers,7 gewährt werden. 
Ebenso sind nicht nur materielle, sondern auch immaterielle 
Vorteile8 wie beispielsweise Ehrungen oder sexuelle Zuwen-
dungen9 erfasst. Der Vorteilsbegriff ist damit denkbar weit 
gefasst. 

2. Dieser extensive Vorteilsbegriff der Amtsträgerkorrup-
tion, der dort auch sachgerecht erscheint, soll nach dem zum 
Teil explizit erklärten Willen des Gesetzgebers10 wie auch 
nach der weitgehend einhelligen Auffassung in der Literatur 
und Rechtsprechung11 unterschiedslos auf sämtliche her-
kömmlichen oder neu geschaffenen Korruptionstatbestände 
Anwendung finden. Er wird damit aus der Sphäre öffentlich-
rechtlichen Handelns auch in Lebensbereiche transponiert, 
die gänzlich anderen Regeln folgen als klassisches Verwal-
tungshandeln. Schon im wirtschaftlichen Verkehr gelten 
naturgemäß – anders als in der Verwaltung – primär ökono-
mische Regeln, auf die der traditionelle Vorteilsbegriff der 
Amtsträgerkorruption nicht immer passgenau zugeschnitten 
werden kann. Für die neu erfasste Sphäre des Berufssports 
stellt sich die Frage nach den dort maßgeblichen Verhaltens-
regeln gänzlich neu und für die bereits traditionell erfasste 
Sphäre politischer Wahlen sind politische Gesetzmäßigkeiten 
zu beachten, deren Verträglichkeit mit dem traditionellen 
Vorteilsbegriff der §§ 331 ff. StGB ebenfalls zweifelhaft ist. 
Dies ist im Folgenden näher zu beleuchten. 
 
III. Der traditionelle Vorteilsbegriff und die politische 

Wahlwillensbildung 

1. § 108b StGB stellt die Wählerbestechung unter Strafe und 
verbietet es dabei insbesondere, einem anderen Geschenke 
oder andere Vorteile dafür anzubieten, zu versprechen oder 

                                                 
6 Siehe statt vieler BGHSt 31, 264 (279), und Fischer (Fn. 3), 
§ 331 Rn. 11 m.w.N. 
7 Siehe z.B. OLG Celle NJW 2008, 164; OLG Karlsruhe StV 
2001, 288 (290); weitere Nachweise bei Fischer (Fn. 3), 
§ 331 Rn. 14 f. 
8 St. Rspr.; z.B. BGH StV 1994, 527. 
9 Siehe z.B. BGH NJW 1989, 915. 
10 Für die §§ 265c und 265d StGB explizit BT-Drs. 18/8831, 
S. 13; für die §§ 299a und 299b StGB ebenso explizit BT-
Drs. 18/6446, S. 18. 
11 Siehe BGHSt 33, 336 (339) für die Wählerbestechung des 
§ 108b StGB; für § 299 StGB siehe BGH wistra 2001, 260. 
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zu gewähren, dass dieser in einem bestimmten Sinne wähle. 
Über die Regelung des § 108d StGB gilt diese Strafnorm für 
sämtliche Wahlen zu deutschen Volksvertretungen bis hinab 
auf die kommunale Ebene sowie – etwas systemfremd12 – 
auch für die Urwahlen in der Sozialversicherung. Erfasst ist 
damit der gesamte Bereich der demokratischen Volkswil-
lensbildung in der Bundesrepublik Deutschland, soweit er in 
den einzelnen Wahlakten der Bürger kulminiert. Es versteht 
sich von selbst, dass diese Wahlwillensbildung der Bürger 
gerade nicht unbeeinflusst vonstattengeht, sondern in einer 
funktionierenden Demokratie vielmehr durch den politischen 
Meinungskampf der Kandidaten und ihrer Unterstützer ge-
prägt ist. Ebenfalls selbstverständlich ist, dass dieser Mei-
nungskampf ganz wesentlich durch das Versprechen von 
Vorteilen im Falle des eigenen Wahlsieges gekennzeichnet 
ist. Auch wenn Skepsis darüber angebracht sein mag, ob 
diese Versprechungen im Einzelfall stets ernst gemeint sind, 
bleibt gleichwohl festzuhalten, dass es ohne derartige Ver-
sprechen keine sinnvollen demokratischen Wahlkämpfe ge-
ben könnte. 

2. Vor dem Hintergrund ubiquitärer Wahlversprechen im 
politischen Bereich überrascht es zunächst, dass für § 108b 
StGB nach verbreiteter Auffassung derselbe Vorteilsbegriff 
maßgeblich sein soll, wie für die §§ 331 ff. StGB.13 Während 
im Bereich gesetzmäßigen Verwaltungshandelns individuelle 
oder kollektive Vorteile selbstverständlich keine Rolle spie-
len dürfen, ist dies im politischen Bereich keineswegs aus-
gemacht. Leistungen wirtschaftlicher, rechtlicher oder per-
sönlicher Natur, auf die der Wähler keinen Anspruch hat, 
werden ihm vielmehr von den Kandidaten für den Fall ihres 
Wahlsiegs regelmäßig versprochen. Dass dies nicht per se 
strafbar sein kann, belegt ein simples Beispiel: 

Die im politischen Spektrum links angesiedelte Partei A 
verspricht für den Fall ihres Wahlsieges sämtlichen Bürgern 
ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.500 € pro Mo-
nat. Sie überzeugt damit einen Großteil der Wählerschaft und 
geht als stärkste Partei aus einer Bundestagswahl hervor. Die 
von Ihr dominierte Regierung führt das versprochene Grund-
einkommen in der Folgezeit tatsächlich ein. 

Es ist konsentiert, dass § 108b StGB in diesem Beispiels-
fall nicht einschlägig ist. Die Begründungen hierfür divergie-
ren jedoch, wobei keine von ihnen zu überzeugen vermag. 

Überwiegend und nahezu reflexhaft wird am weiten Vor-
teilsbegriff der §§ 331 ff. StGB festgehalten, jedoch versucht, 
diesen mit Hilfe der Figur der Sozialadäquanz14 bzw. mittels 
des wohl inhaltsgleichen Topos der „politischen Adäquanz“15 
einzuschränken. Zuverlässig handhabbare inhaltliche Krite-

                                                 
12 So Wolter, in: Wassermann (Hrsg.), Alternativkommenta-
re, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 1986, Vor § 105 
Rn. 1. 
13 Siehe dazu bereits Fn. 11. 
14 So z.B. BGHSt 33, 336 (338 f.); Fischer (Fn. 3), § 108b 
Rn. 3; Eser, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kom-
mentar, 29. Aufl. 2014, § 108b Rn. 2. 
15 So insbesondere Härtl (Wahlstraftaten, S. 148 ff.), der 
dabei auch mit der überraschenden Feststellung aufwartet, 
dass Wahlversprechen nicht generell politisch adäquat seien. 

rien, was politische Adäquanz ist und wo sie endet, vermag 
aber offenbar niemand zu nennen. Vergegenwärtigt man sich 
das dem britischen Politologen William J. M. MacKenzie 
zugeschriebene Bonmot, wonach wir überhaupt nicht wissen, 
was Politik eigentlich ist, sondern nur sehen, dass diese sich 
ereignet, so verwundert dies auch nicht. Für die Zwecke eines 
rechtsstaatlich hinreichend scharf konturierten Straftatbestan-
des der Wählerbestechung erweist sich die Figur der Sozial- 
bzw. Politikadäquanz daher als ungeeignet. 

Ein anderer Versuch, den strafrechtlichen Vorteilsbegriff 
im Bereich der Wahlwillensbildung einzuschränken, geht 
dahin, die Ankündigung von Maßnahmen, die sich im Rah-
men der rechtmäßigen Ausübung des von dem Wahlbewerber 
angestrebten Amtes halten, nicht als tatbestandliches Vor-
teilsversprechen im Sinne des § 108b StGB zu interpretie-
ren.16 Dies mag zunächst plausibel klingen, jedoch verbergen 
sich die Schwierigkeiten in der Beschränkung auf rechtmäßi-
ges Amtshandeln nach der Wahl. Von Evidenzfällen abgese-
hen (um auf das oben bereits genannte Beispiel zurückzu-
kommen: Würde nicht der Gesamtbevölkerung, sondern nur 
den Wählern der Partei A ein bedingungsloses Grundein-
kommen versprochen, stellte dies einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG dar und wäre offenkun-
dig rechtswidrig), erfordert die Prüfung des Vorliegens eines 
tatbestandsrelevanten Vorteils letztlich eine vertiefte verfas-
sungs- bzw. verwaltungsrechtliche Prüfung des in Rede ste-
henden konkreten Regierungshandelns. Zudem muss diese 
Prüfung immer dann fiktive Sachverhalte erfassen, wenn das 
Wahlversprechen nicht eingehalten wird. Eine zuverlässige 
Feststellung, ob versprochene Vorteile, wenn sie denn tat-
sächlich gewährt worden wären, mit unserer gesamten 
Rechts- und Verfassungsordnung im Einklang stünden, dürfte 
schnell unmöglich werden. Auch dieses Kriterium ist daher 
bei Lichte besehen der im Strafrecht erforderlichen Rechtsi-
cherheit nicht förderlich. 

Schließlich wird eine Einschränkung des § 108b StGB 
auch in der Weise versucht, dass Wahlversprechen an einen 
unbestimmten Personenkreis aus dem Vorteilsbegriff bzw. 
der erforderlichen Unrechtsvereinbarung herausgenommen 
werden, während individuelle Vorteile tatbestandlich bleiben 
sollen.17 Auch dies mag zwar in Teilbereichen der großen 
Politik auf Bundes- oder Landesebene zum Ziel führen, stößt 
jedoch insbesondere in der „kleinen“ Kommunalpolitik 
schnell an Grenzen; dazu ein weiteres Beispiel: 

A ist Landwirt in der kleinen Gemeinde Hausen. Er be-
wirtschaftet ausgedehnte Ländereien am Ortsrand, von denen 
er seit längerem hofft, dass sie zu Bauland erhoben werden. 
Bisher sind sämtliche seiner Vorstöße in diese Richtung 
durch die Gemeinderatsmehrheit zurückgewiesen worden. 
Bei den nun anstehenden Kommunalwahlen verspricht ihm 
der Bürgermeisterkandidat der Partei B, sich für die Aufstel-

                                                 
16 So insbesondere Bauer/Gmel, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 4, 12. Aufl. 2007, § 108b Rn. 4. 
17 So Müller, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 3, 3. Aufl. 2017, § 108b 
Rn. 8. 



Michael Reinhart 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2018 
332 

lung eines Bebauungsplans einzusetzen, von dem sämtliche 
seiner Grundstücke umfasst sind. Dies geschieht vor dem 
Hintergrund, dass ein größerer Gewerbebetrieb Interesse an 
einer Ansiedlung in Hausen bekundet hat und für diese An-
siedlung die Grundstücke des A hervorragend geeignet wä-
ren. Andere Grundstückseigentümer wären von dem geplan-
ten Bebauungsplan nicht betroffen. 

In diesem Beispielsfall, in dem sich die objektiven Inte-
ressen des Gemeinwohls mit den subjektiven wirtschaftlichen 
Interessen des A treffen, wird einer einzelnen Person ein 
konkreter Vorteil versprochen. Strafwürdig scheint dies 
gleichwohl nicht. Die Suche nach sachgerechten Einschrän-
kungen des traditionellen Vorteilsbegriffs bei § 108b StGB 
bleibt damit weiterhin ohne greifbares Ergebnis. 
 
IV. Der traditionelle Vorteilsbegriff und die Welt des 

Sports 

1. Mit der Schaffung der §§ 265c und 265d StGB hat der 
traditionelle Vorteilsbegriff der §§ 331 ff. StGB nun auch 
Eingang in die Welt des Sports gefunden. Bestraft wird gem. 
§ 265d Abs. 1 StGB insbesondere ein Sportler, der sich einen 
Vorteil versprechen oder gewähren lässt, um den Verlauf 
oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wettbewerbs in 
wettbewerbswidriger Weise zu Gunsten des Wettbewerbs-
gegners zu beeinflussen. Dieser Tatbestand ist dabei nicht auf 
Mannschaftssportarten beschränkt, sondern erfasst auch den 
professionellen Individualsportler, der seinen Wettbewerb 
nunmehr bei Androhung von Strafe nicht mehr „abschenken“ 
darf, sofern ihm hierfür ein Vorteil versprochen wurde; dazu 
folgendes Beispiel: 

Im Finale eines großen Tennisturniers stehen sich die bei-
den Tennisprofis A und B gegenüber. Kurz vor Beginn des 
Matches erscheint in der Kabine des A der C mit seinem 
10jährigen Sohn D und erklärt, dass D ein großer Fan des B 
sei und diesen unbedingt gewinnen sehen möchte. C und D 
bitten gemeinsam den A, das Spiel nicht mit vollem Einsatz 
zu bestreiten; C setzt hinzu, es solle „sein Schaden nicht 
sein“. Nach einigem Hin und Her erklärt sich der A bereit, 
das Spiel verloren zu geben, wenn ihm der C dafür einen 
finanziellen Ausgleich in Höhe des entgangenen Preisgeldes 
gewährt. Dies verspricht der C. 

Legt man – der Intention des Gesetzgebers entsprechend18 
– den traditionellen Vorteilsbegriff des deutschen Strafrechts 
zu Grunde, so haben sich A und C in dem genannten Bei-
spielsfall ohne weiteres strafbar gemacht. Ob dies ein ange-
messenes Ergebnis darstellen kann, ist freilich höchst zwei-
felhaft, da der selbständig agierende A keinerlei Drittinteres-
sen verpflichtet ist und daher – im Grundsatz ebenso wie 
jeder andere selbständig Tätige – selbst darüber entscheiden 
können sollte, wofür er welchen Anteil seiner Arbeitskraft 
einsetzt und wofür nicht. Diese Freiheit nimmt ihm nun die 
Vorschrift des § 265d StGB, ohne dass Korrekturversuche 
über den Begriff der Sozialadäquanz oder eine Einschrän-
kung der erforderlichen Unrechtsvereinbarung dies verhin-
dern könnten. 
 

                                                 
18 Siehe dazu bereits Fn. 10. 

V. Der traditionelle Vorteilsbegriff und der geschäftliche 

Verkehr 

1. Die herrschende Meinung steht auch im Rahmen des § 299 
StGB auf dem Standpunkt, dass tatbestandsmäßige Vorteile 
auch solche sein können, die dem geschäftlichen Betrieb zu 
Gute kommen, für den der bestochene Angestellte oder Be-
auftragte tätig ist.19 Auch diese Auffassung ist ersichtlich der 
schlichten Übernahme des Vorteilsbegriffs der §§ 331 ff. 
StGB in den Tatbestand des § 299 StGB geschuldet. 

2. Da das Wirtschaftsleben aber gerade dadurch geprägt 
ist, dass die Wirtschaftssubjekte ihren eigenen ökonomischen 
Vorteil verfolgen, ist die Zuwendung von Vorteilen (z.B. in 
Form von Rabatten) an den eigenen Geschäftsherrn in aller 
Regel nicht strafwürdig. Einschränkungsversuche werden 
daher in verschiedener Weise unternommen, insbesondere 
indem mit dem korrigierenden Merkmal der fehlenden Un-
lauterkeit20 argumentiert wird. Auch hier stellt sich allerdings 
akut die Frage, ob das Problem nicht bereits auf einer vorge-
lagerten Ebene sachgerechter zu lösen wäre, indem ein dem 
Wirtschaftsleben angepasster Vorteilsbegriff gefunden wird. 
Zu einem solchen, des jeweils betroffenen Lebensbereichs 
angepassten Vorteilsbegriff sollen im Folgenden erste – 
zwangsläufig noch rudimentäre – Überlegungen angestellt 
werden. 
 
VI. Versuch einer differenzierten Vorteilsdefinition 

1. Spätestens seitdem die strafrechtliche Korruptionsbekämp-
fung das traditionelle Feld der Amtsträgerbestechung verlas-
sen hat, liegt es nahe, von einem einheitlichen strafrechtli-
chen Vorteilsbegriff für sämtliche Korruptionsdelikte Ab-
schied zu nehmen. Denn während das durch die §§ 331 ff. 
StGB erfasste Verwaltungshandeln strikt rechtsnormgeleitet 
ist und deshalb dort jegliche Vorteilslogik verpönt und pöna-
lisiert sein muss, gilt dies in den anderen, mittlerweile eben-
falls vom Korruptionsstrafrecht erfassten Lebensbereichen in 
dieser Form gerade nicht. Dies haben die vorstehend näher 
erläuterten Lebensbereiche gezeigt: Dem Wirtschaftsverkehr 
ist eine ökonomische Vorteilslogik nicht fremd, sondern 
gerade immanent. Im Bereich der Wahlwillensbildung sind 
Vorteilsversprechen an der Tagesordnung und eine wesentli-
che Richtschnur für die Wahlentscheidung der Bürger. Und 
im Individualsport schließlich sind überhaupt keine Verhal-
tensnormen zu erkennen, die es dem Berufssportler verbieten 
könnten, sich allein an seinem wirtschaftlichen oder sonsti-
gen Vorteil zu orientieren. Mit diesen Erkenntnissen ist auch 
bereits der Ausgangspunkt für einen angemessenen, lebens-
bereichsbezogenen Vorteilsbegriff gefunden. Definiert man 
Korruption im nächsten Schritt als die Pervertierung einer 
Systemlogik mittels dysfunktionaler Anreize für die System-
akteure, steht die Erkenntnis vor Augen, dass zunächst die für 
die unterschiedlichen Lebensbereiche relevanten Funktions-
bedingungen zu identifizieren sind, bevor festgestellt werden 
kann, ob diese durch bestimmte Zuwendungen in strafwürdi-
ger Weise gestört werden können. Zuwendungen, die diese 

                                                 
19 Fischer (Fn. 3), § 299 Rn. 18 m.w.N. 
20 Fischer (Fn. 3), § 299 Rn. 18 m.w.N. 
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Funktionsbedingungen unangetastet lassen oder ihnen gar 
entsprechen, sind dann von vornherein ohne strafrechtliche 
Bedeutung. 

2. Dies bedeutet für den Bereich des wirtschaftlichen 
Handelns, dass wirtschaftsfunktionale Verhaltensweisen, die 
lediglich den Profit des jeweiligen Geschäftsherrn maximie-
ren können, auch nicht als korrumpierende Vorteile angese-
hen werden können. Drittvorteile für das eigene Unterneh-
men des „Bestochenen“ sind weder systemfremd noch dys-
funktional und deshalb auch nicht strafwürdig. Darüber hin-
aus bedarf es in diesem Bereich aber keiner weiteren Ein-
schränkung des Vorteilsbegriffs. Insbesondere sind außer-
wirtschaftliche Vorteile, die zudem nicht den handelnden 
Wirtschaftssubjekten selbst, sondern lediglich Dritten (zu 
denen in diesem Fall auch der bestochene Angestellte oder 
Beauftragte zu zählen ist), zu Gute kommen, sind auch im 
Wirtschaftsverkehr dysfunktional und daher grundsätzlich 
strafwürdig. 

3. Im Bereich der demokratischen Wahlwillensbildung 
sind lediglich solche Zuwendungen dysfunktional, die geeig-
net erscheinen, das strikt zu wahrende Wahlgeheimnis auszu-
höhlen. Nur wenn durch den Zuwendenden oder Verspre-
chenden eine moralische Verpflichtung hervorgerufen wird, 
aufgrund derer sich der bevorteilte Wähler dazu veranlasst 
sieht, seine Wahlentscheidung dem Zuwendenden oder Drit-
ten offenzulegen, da er andernfalls fürchten müsste, des ver-
sprochenen Vorteils verlustig zu gehen, sind die Funktions-
prinzipien demokratischen Wählens in strafbarer Weise miss-
achtet. Denn sobald die absolut geschützte Geheimheit der 
Wahl aufgehoben wird, ist letztere nicht mehr selbstbe-
stimmt, sondern korrumpierenden (oder auch nötigenden) 
Einflüssen Dritter schutzlos ausgeliefert und damit perver-
tiert. Solange diese Schwelle aber nicht überschritten ist, sind 
Versprechen im Zuge eines Wahlkampfes strafrechtlich nicht 
relevant. Der Wähler, der sich in der Wahlkabine frei und 
geschützt fühlt, mag diesen Versprechen gemäß handeln oder 
diese auch ignorieren. Er gewährleistet in diesem Fall immer 
noch ein demokratisch legitimiertes, weil frei zustande ge-
kommenes Wahlergebnis. 

4. Im Bereich des Sports schließlich sind dysfunktionale 
Zuwendungen jedenfalls an den Individualsportler überhaupt 
nicht zu erkennen. Es gibt keine vernünftig umschreibbaren 
Kriterien, die diesen Sportler verpflichten könnten, im Ein-
zelfall von seinem ökonomischen Vorteil (um dessentwillen 
er seinen Sport schließlich auch betreibt!) Abstand zu neh-
men. 
 
VII. Ergebnis 

Sowohl in der breiten Öffentlichkeit wie auch in der politi-
schen Debatte ist bei der Korruptionsbekämpfung eine gewis-
se Strafrechtseuphorie zu beobachten. Diese hat in der jünge-
ren Vergangenheit zu einer massiven Ausweitung traditionel-
ler Korruptionstatbestände und zur Schaffung zahlreicher 
neuer, bereichsspezifischer Strafnormen geführt. Der traditi-
onelle, aus der Amtsträgerbestechung bekannte Vorteilsbe-
griff wurde dabei stets übernommen und damit unterschieds-
los auf zahlreiche Lebensbereiche ausgedehnt. Die Funkti-
onslogik dieser Lebensbereiche ist dabei zugunsten einer 

möglichst umfassenden Strafbarkeit vermeintlich korruptiven 
Handels aus dem Blick geraten. Eine Kurskorrektur täte not. 
Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre dabei eine 
differenzierte Definition des jeweils strafwürdigen Vorteils, 
die nur solche Zuwendungen erfassen sollte, deren objektive 
Dysfunktionalität für das jeweils betroffene gesellschaftliche 
Subsystem belegt ist. Im vorliegenden Beitrag werden erste 
Kriterien für eine solche Definition genannt. Sein Ziel wäre 
erreicht, wenn damit eine weitergehende dogmatische Dis-
kussion angestoßen werden könnte. 
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„Best Criminal Compliance“ im Unternehmen – eine „Falle“ für Beschuldigte und 
Betroffene im Straf- und Bußgeldverfahren? 
 

Von Dr. Regina Michalke, Frankfurt a.M. 
 
 
Compliance hat in den vergangenen Jahren eine bemerkens-
werte Entwicklung genommen. Sie gilt als Teil der Corporate 
Governance, einem Regelwerk, das als Ordnungsrahmen für 
die Leitung und Überwachung eines Wirtschaftsunterneh-
mens dient. Compliance soll das eigentlich selbstverständli-
che Grundprinzip wahren, wonach die Unternehmen und 
deren Mitarbeiter im Einklang mit dem geltenden Recht zu 
handeln haben.1 Es ist folgerichtig auch immer wieder die 
Frage aufgeworfen worden, ob es sich dabei nicht um eine 
geradezu zirkuläre „Plattitüde“ handelt, deren Betonung es 
gerade zur Vermeidung von Straftaten im Unternehmen 
(„Criminal Compliance“2) nicht bedürfen sollte, weil doch 
jedem Gesetz und erst Recht jeder Strafnorm der Anspruch 
auf Geltung immanent ist.3 Andererseits entstehen immer 
mehr Gesetze, die sich ihrerseits mit Compliance befassen, 
indem sie die Etablierung von Compliance-Systemen vor-
schreiben und an ihre Befolgung oder Verletzung positive 
bzw. negative Rechtsfolgen knüpfen. 

Schon dies spricht dafür, dass unsere Rechtsordnung nicht 
einmal dort, wo sie empfindliche Sanktionen für die Verlet-
zung ihrer Regeln androht, daran glaubt, dass bereits die 
präventive Wirkung des als Ultima Ratio eingesetzten Straf-
rechts das gesetzeskonforme Verhalten der in Unternehmen 
oder sonstigen Organisationen tätigen Menschen bewirken 
kann, wenn nicht die privat und gesellschaftsrechtlich ver-
antwortlichen Organe der Unternehmen zur Einrichtung zu-
sätzlicher Vorschaltmaßnahmen angehalten werden, deren 
Fehlen ihrerseits wieder Sanktionen gegen natürliche Perso-
nen oder für das Unternehmen nachteilige Rechtsfolgen nach 
sich ziehen sollen. 

Es soll an dieser Stelle nicht der Frage nachgegangen 
werden, welches Selbstverständnis einer Rechtsordnung 
eigen ist, die glaubt, sich einer (solchen) mehrstufigen 
„Rechtseinhaltungsstrategie“ bedienen zu müssen, bei der 
dem Bürger (Unternehmen und seinen Organen) abverlangt 
wird, eigenhändig die Analyse des strafrechtlichen Risikos 
der „Gefahrenquelle Mensch“ im betrieblichen Umfeld zu 
definieren, um dann – wiederum eigenhändig – anhand der 
Risikoanalyse Überwachungs- und Kontrollpflichten einzu-
richten, von denen er meint, dass sie als Sorgfaltsmaßstab 
notwendig und geeignet sind, um alle auch nur theoretisch 
möglichen Gefahren aus drohenden Straftaten zu bannen.4 
Aber die darin liegende Grundtendenz einer Privatisierung 

                                                 
1 Hauschka/Moosmeyer/Lösler, in: Hauschka/Moosmayer/ 
Lösler (Hrsg.), Corporate Compliance, 3. Aufl. 2016, § 1 
Rn. 2. 
2 Zum Begriff: Rotsch, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compli-
ance, 2015, § 2 Rn. 6 ff. 
3 Michalke, StV 2011, 245 m.w.N.; instruktiv: Kölbel, ZStW 
125 (2013), 499. 
4 Instruktiv hierzu Wessing, in: Hassemer/Kempf/Dörr/    
Moccia (Hrsg.), In dubio pro libertate, Festschrift für Klaus 
Volk zum 65. Geburtstag, 2009, S. 867. 

der ureigenen staatlichen Aufgabe, das geltende Recht durch-
zusetzen,5 hat zur Folge, dass die Grenzen zwischen den von 
Unternehmen im Zuge von Compliance frei entwickelten 
Regelwerken und den Normen des Strafgesetzbuches zu 
verwischen drohen. 

Daraus resultieren ganz praktische (bisher ungeklärte) 
Fragen, die sowohl das Strafverfahrensrecht wie auch das 
materielle Strafrecht betreffen. Längst gibt es Begehrlichkei-
ten von Strafverfolgungsbehörden, sich die Ergebnisse von 
durch Compliance-Abteilungen durchgeführten „internal 
investigations“ zu verschaffen.6 Und muss das Strafrecht 
überhaupt noch einen gesetzlich normierten Sorgfaltsmaßstab 
bemühen, wenn doch die unternehmensinterne Compliance 
nach eigenem „bestem Wissen und Gewissen“ hierzu Regeln 
aufgestellt hat? Oder sind dem vielleicht Schranken gesetzt 
durch die zwangsläufige Diskrepanz zwischen einem sinnvol-
len Vorsichtsprinzip bei der Vorfeldberatung (im Zweifel 
gegen das Risiko) und dem Ultima-Ratio-Charakter des Straf-
rechts? Und was ist schließlich mit dem Prinzip „nemo tene-
tur se ipsum accusare“, wenn der Staat auf der einen Seite 
den Bürger zu einer Compliance-Organisation zwingt, auf der 
anderen Seite aber daraus erzielte Erkenntnisse und die un-
ternehmensintern definierten Sorgfaltsstandards zur Grundla-
ge von strafrechtlichen Vorwürfen macht? 

Im Folgenden werde ich zunächst Beispiele von gesetzli-
chen Vorschriften anführen, die Compliance anordnen (I.). 
Sodann soll gezeigt werden, weshalb auch das Beste aller 
Criminal-Compliance-Systeme nur auf Unternehmenssub-

jektiven Einschätzungen aufbaut, was es gleichzeitig aber 
untauglich macht, als eine dem verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsgebot genügende Anknüpfung für strafrechtliche 
Schuldzuweisung zu dienen (II.). Es folgen Überlegungen zu 
derzeitig zu beobachtenden rechtspolitischen Tendenzen, die 
sich die unternehmensinterne Compliance zu Nutze machen 
(III.). Eine Reminiszenz an eine frühere Diskussion um die 
Verwertbarkeit von Erkenntnissen aus der staatlich aufge-
zwungenen Eigenmesskontrolle durch Private im Umwelt-
strafverfahren leitet gleichzeitig das Fazit dieses Beitrages ein 
(IV.). 
 
I. Vorschriften, die (inzwischen) Compliance anordnen 

 Nach § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) ist dem Vorstand 
einer Aktiengesellschaft die Einrichtung eines Überwa-
chungssystems aufgegeben. Nach den §§ 76, 93 AktG ob-
liegt diese Verpflichtung auch den einzelnen Vorstands-
mitgliedern. 

 Gemäß § 80 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG) i.V.m. § 12 Abs. 1 der Wertpapierdienstleis-
tungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung (WpD-

                                                 
5 Greeve, StraFo 2013, 89; Rotsch (Fn. 2), § 1 Rn. 68. 
6 Dazu jüngst das BVerfG zum sog „Dieselskandal“ unter den 
Aktenzeichen 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 
1287/17 und 2 BvR 1583/17 vom 27.6.2018. 



„Best Criminal Compliance“ im Unternehmen 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  335 

VerOV) müssen die Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men angemessene Vorkehrungen treffen, um die Kontinu-
ität und Regelmäßigkeit der Wertpapierdienstleistungen 
und Wertpapiernebendienstleistungen zu gewährleisten. 
Der Verstoß hiergegen wird nach § 120 Abs. 9 Nr. 97 
WpDVerOV als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

 Nach dem §§ 25a Abs. 1 S. 1 Kreditwesengesetz (KWG) 
muss jedes Kredit- und Finanzdienstleistungsunterneh-
men über ordnungsgemäße Geschäftsorganisationen ver-
fügen, die die Einhaltung der vom Institut zu beachtenden 
gesetzlichen Bestimmungen und der betriebswirtschaftli-
chen Notwendigkeiten gewährleistet. Der Verstoß hierge-
gen kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen (§ 56 
KWG). Hat die zuständige Behörde eine vollziehbare 
Anordnung zur Beseitigung eines Verstoßes nach § 25c 
Abs. 4a oder 4b KWG (u.a. Erstellen einer Risikostrategie 
und Einrichtung von Kontrollsystemen) erlassen, kann 
das Zuwiderhandeln hiergegen auch als Straftat geahndet 
werden (§ 54a KWG).7 

 § 27 Abs. 1 S. 1 Zahlungsdienstaufsichtsgesetz (ZAG) 
verpflichtet ein Zahlungsinstitut, eine ordnungsgemäße 
Geschäftsorganisation zu unterhalten. Die BaFin kann 
Anordnungen nach § 27 Abs. 3 S. 1 ZAG treffen, damit 
Anforderungen an die Geschäftsorganisation erfüllt wer-
den. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar (§ 64 Abs. 3 Nr. 5 ZAG), die mit Geldbuße (bis zu ei-
ner Mio. Euro) geahndet werden kann. 

 Auch Versicherungsunternehmen sind nach § 29 Abs. 1 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) verpflichtet, ein 
„wirksames internes Kontrollsystem“, „das mindestens 
Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, einen in-
ternen Kontrollrahmen, eine angemessene unternehmens-
interne Berichterstattung auf allen Unternehmensebenen 
sowie eine Funktion zur Überwachung der Einhaltung der 
Anforderungen (Compliance-Funktion) umfasst“, einzu-
richten. 
In Absatz 2 heißt es sodann weiter: 
„(2) Zu den Aufgaben der Compliance-Funktion gehört 
die Beratung des Vorstands in Bezug auf die Einhaltung 
der Gesetzes- und Verwaltungsvorschriften, die für den 
Betrieb des Versicherungsgeschäfts gelten. Außerdem hat 
die Compliance-Funktion die möglichen Auswirkungen 
von Änderungen des Rechtsumfeldes für das Unterneh-
men zu beurteilen und das mit der Verletzung der rechtli-
chen Vorgaben verbundene Risiko (Compliance-Risiko) 
zu identifizieren und zu beurteilen.“ 

 Nach § 52b Abs. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) hat der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage der zuständigen Behörde mitzuteilen, auf welche 
Weise sichergestellt ist, dass die dem Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen und vor sonstigen Gefahren, 
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 
dienenden Vorschriften und Anordnungen beim Betrieb 
beachtet werden. 

                                                 
7 Zur Historie dieser Bestimmung Hamm/Richter, WM 2013, 
866; Kasiske, ZIS 2013, 264. 

 Nach § 58 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) hat 
der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage im 
Sinne des § 4 BImSchG der zuständigen Behörde mitzu-
teilen, auf welche Weise sichergestellt ist, dass die Vor-
schriften und Anordnungen, die der Vermeidung, Verwer-
tung und umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
dienen, beim Betrieb beachtet werden. 

 Nach § 28 Abs. 1 FSA Kodex und nach § 26 Abs. 1 
VDGH Kodex haben die pharmamedizinisch-technischen 
Unternehmen die Mitgliedsunternehmen auf die Einhal-
tung dieses Kodexes zu verpflichten und durch geeignete 
organisatorische Vorkehrungen dessen Einhaltung zu si-
chern, wozu auch die Etablierung und Ausgestaltung der 
Funktion eines „Compliance-Officers“ durch einen oder 
mehrere Mitarbeiter zählt. Dies ist vom Bundeskartellamt 
als Wettbewerbsregel anerkannt. Der Verstoß stellt ein 
Indiz für einen Wettbewerbsverstoß i.S.d. § 3 UWG dar. 

 Nach Ziffer 4.1.3 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) hat der Vorstand von börsennotierten Un-
ternehmen für die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen unter unternehmensinternen Richtlinien zu sor-
gen und auf die Beachtung durch die Konzernunterneh-
men hinzuwirken. Es handelt sich dabei um kein zwin-
gendes Recht, sondern um eine Empfehlung. 

 Nach § 130 OWiG riskiert der Inhaber eines Betriebes 
oder eines Unternehmens (auch eines öffentlichen Unter-
nehmens) unter Umständen hohe Geldbußen, wenn er es 
unterlässt, Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die erfor-
derlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwi-
derhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den In-
haber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geld-
buße bedroht ist. 

 
Die (nicht vollständige) Aufzählung der hier nur skizzenhaft 
dargestellten gesetzlichen Regelungen von jeweils bereichs-
spezifischen Compliance-Pflichten zeigt zunächst einmal nur, 
dass für bestimmte Unternehmensbranchen die Einrichtung 
von Compliance-Organisationen verbindlich ist und deren 
Unterlassen als Ordnungswidrigkeit bzw. nach dem Kredit-
wesengesetz (sogar) als Straftat geahndet werden kann. Im 
Übrigen, d.h. in den nicht gesetzlich geregelten Fällen, ist die 
Frage, ob eine Verpflichtung zur Einrichtung einer Compli-
ance-Organisation besteht, umstritten.8 
 

                                                 
8 Bejahend Schneider, ZIP 2003, 645 (648); ablehnend: 
Hauschka, ZIP 2004, 877; offengelassen von: Niesler, in: 
Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 
2. Aufl. 2017, § 130 OWiG Rn. 15, der sich gleichwohl unter 
dem Aspekt des § 130 OWiG dafür ausspricht, dass das Un-
ternehmen indes gehalten ist, „Informationen über die Haf-
tungsrisiken zu gewinnen und diese zu überwachen“. Vgl. 
hierzu auch Hoffmann/Schieffer, NZG 2017, 401, die sich 
dafür aussprechen, dass der Vorstand einer Aktiengesell-
schaft jedenfalls aber aktiv Vorkehrungen gegen Verstöße 
von Unternehmensangehörigen treffen muss. 
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II. Notwendige Unbestimmtheit von Compliance 

Während also das „Ob“ von Compliance dem Grunde nach 
nicht mehr in Frage steht, eröffnet das „Wie“ von Compli-
ance, also deren Ausgestaltung im konkreten unternehmeri-
schen Einzelfall ein weites Feld von Interpretations- und 
Handlungsspielräumen. Kernstück von Compliance ist die 
innerbetriebliche („schonungslose“) Risikoanalyse, die 
Schwachstellen in Kontroll- und Überwachungssystemen 
benennt und bedenkliche Vorkommnisse aus der Vergangen-
heit gewissermaßen antizipierend in die Erwägungen zur 
Verhinderung aller auch nur wenig wahrscheinlichen und nur 
theoretisch möglichen strafrechtlichen Risiken einbezieht.9 
Dass durch die Internalisierung des Strafrechts die – insbe-
sondere für weltweit tätige Konzerne so wichtige – länder-
übergreifende Risikoeinschätzung eine ganz besondere Her-
ausforderung darstellt, steht außer Frage.10 Die dann auf die 
Risikoanalyse gestützte Auswahl an Empfehlungen, Appel-
len, Ordnungs-, Kontroll- und Schulungssystemen in den 
Unternehmen, die dazu verhelfen sollen, dass die Mitarbeiter 
sich gesetzestreu verhalten, ist ebenso umfangreich wie viel-
fältig. Das gleiche gilt für die Verfahrensvorschläge für die 
nach Möglichkeit flächendeckende Durchsetzung der Ord-
nungs-, Überwachungs- und Kontrollsysteme. Bei alledem 
müssen auch die branchenspezifischen Besonderheiten be-
rücksichtigt werden. Die Compliance eines Medizinpro-
dukteherstellers oder einer Chemiefabrik muss anders ausge-
staltet sein als die eines IT-Dienstleisters, die eines Betriebes 
der Abfallwirtschaft anders als die eines Versicherungsunter-
nehmens oder eines Krankenhauses.11 Auf die zu allen diesen 
Themen einschlägige Literatur in Handbüchern und Aufsät-
zen kann an dieser Stelle verwiesen werden.12 

Die Umsetzung der Compliance Organisation in den ein-
zelnen Unternehmen erfolgt üblicherweise in den betriebsin-
ternen Compliance-Abteilungen oder im Zuge von externer 

                                                 
9 Hoffmann/Schiefer, NZG 2017, 401; Bottmann, in: Park 
(Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 4. Aufl. 2017, Kap. 2.1 Cri-
minal-Compliance, Rn. 3; Rotsch, ZIS 2010, 614 (615 f.); zur 
Ermittlung des „Ist-Zustands“ im Unternehmen: Knierim, in: 
Wabnitz/Janovsky (Hrsg.), Handbuch des Wirtschafts- und 
Steuerstrafrechts, 4. Aufl. 2014, Rn. 109 und 125 ff. zum 
Erkennen von „Gefahrenpotentialen“. 
10 Vgl. hierzu Wessing (Fn. 4), S. 868 ff., 873; Knierim 
(Fn. 9), A. Rn. 82. 
11 Siehe z.B. Dieners/Reese/Lembeck/Taschke/Besen (Hrsg.), 
Handbuch Compliance im Gesundheitswesen, 3. Aufl. 2010; 
siehe auch Schäfer/Baumann, NJW 2011, 3601 (3602 ff.). 
12 Jäger/Rödl/Campos Nave, Praxishandbuch Corporate 
Compliance: Grundlagen, Checklisten, Implementierung, 
2009; Hauschka/Moosmayer/Lösler (Hrsg.), Corporate Com-
pliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unterneh-
men, 3. Aufl. 2016; Görling/Inderst/Bannenberg (Hrsg.), 
Compliance: Aufbau – Management – Risikobereiche, 2010; 
Preuschke/Romeike/Schaupensteiner (Hrsg.), Compliance- 
und Risikomanagement: Anforderungen kennen – Konzepte 
optimieren, 2011. 

anwaltlicher Beratung.13 Die Beratung orientiert sich dabei an 
dem für eine jede Prävention sinnvollen Vorsichtsprinzip, das 
maßgeblich davon bestimmt ist, alle erdenklichen Haftungsri-
siken für die Unternehmen zu vermeiden. Das Ziel, möglichst 
nicht wegen unzureichender Beratung in Haftung genommen 
zu werden, dürften auch die beteiligten Anwälte im Auge 
haben. Unternehmen wie Anwälte werden deshalb überobli-
gatorisch den Ausschluss auch nur des geringsten Risikos 
anstreben und dabei gerne auch den präventiven Kontroll- 
und Sorgfaltsmaßstab („im Zweifel“) höher ansetzen, als auf 
Grundlage von einschlägigen Gesetzen und Verordnungen 
erforderlich wäre.14 Und schließlich dürfte bei alledem auch 
eine Rolle spielen, dass der Umstand, dass ein Unternehmen 
eine Compliance-Organisation eingerichtet hat, für den Fall, 
dass es dennoch zu strafbaren Handlungen von Mitarbeitern 
gekommen ist, strafmildernd berücksichtigt werden kann. 
Der BGH hat kürzlich entschieden, dass sich Compliance-
Systeme auf die Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG 
sowie die Einziehung von Taterträgen (§§ 29a, 30 Abs. 4, 17 
OWiG) positiv auswirken und ggf. zur Enthaftung des Auf-
sichtspflichtigen führen können.15 

Ob die dann ergriffenen Compliance-Vorsorge-Maß-
nahmen tatsächlich in der Praxis wirksam und geeignet sind, 
Straftaten zu verhindern, ist eine Frage, die – jedenfalls auf 
der „Beratungsebene“ – meist offenbleiben muss. Genauso 
wenig, wie für die Wirtschaftsunternehmen ein allgemeinver-
bindliches Compliance-System gefunden werden kann, gibt 
es etwa eine Erfolgsgarantie dafür, dass Straftaten im Unter-
nehmen künftig in einem jeden Fall unterbleiben. Auch die 
bestgemeinte und sorgfältigste Compliance kann lediglich 
Vorschläge machen und Anregungen geben, von denen man 
dann nur hoffen kann, dass sie in der Praxis „das Schlimmste 
verhindern“. 

Schon aus diesem Grund sollte es sich verbieten, jedwe-
den vom Vorsichtsprinzip getragenen unternehmensinternen 
Compliance-Bewertungen einen bindenden oder gar normer-

                                                 
13 Zu den Vor- und Nachteilen vgl. Spiekermann, in: Hausch-
ka/Moosmayer/Lösler (Fn. 12), § 38 Rn. 1 ff.; zu den Aufga-
ben einer Compliance-Abteilung Merkt, NJW 2014, 2310. 
14 Rotsch, ZIS 2010, 614 (616), unter Hinweis auf Kuhlen, in: 
Maschmann (Hrsg.), Corporate Compliance und Arbeitsrecht, 
2009, S. 11, 21; vgl. auch Schäfer/Baumann, NJW 2011, 
3601 (3604), die darauf hinweisen, dass Gerichte häufig von 
der Zuwiderhandlung auf die unzureichende Prävention 
schließen. 
15 BGH, Urt. v. 9.5.2017 – 1 StR 265/16 = BeckRS 2017, 
114578, Rn. 118 im Falle einer Steuerhinterziehung: „Für die 
Bemessung der Geldbuße ist zudem von Bedeutung, inwie-
weit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus 
der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein 
effizientes Compliance-Management installiert hat, das auf 
die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss“. 
Vgl. zu diesem Thema auch I. Roxin, StV 2012, 116 (118); 
Weimann, in: Hohnel (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 2013, 
14. Teil Rn. 67; Hoffmann/Schieffer, NZG, 401 (403 f.); 
Rogall, in: Mitsch (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Ge-
setz über Ordnungswidrigkeiten, 5. Aufl. 2018, § 130 Rn. 58. 
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setzenden Charakter beizumessen. Deshalb vermag auch die 
Auffassung von Sieber nicht zu überzeugen, der in den Re-
geln von Compliance insbesondere im Hinblick auf die Be-
stimmung der für die Fahrlässigkeitsdelikte wesentlichen 
Sorgfaltspflichtverletzung das Ergebnis von „geronnener 
Erfahrung“ – ähnlich den DIN-Vorschriften – sieht und von 
einer „Normsetzung durch die Praxis“ spricht.16 
 
III. Überobligatorisch „privat“ definierte Regeln als 
Grundlage für strafrechtliche Haftung? 

Rotsch17 hat bereits vor Jahren auf die Zweischneidigkeit der 
Bemühungen von Unternehmen hingewiesen, ein möglichst 
perfektes, lückenloses und gegen jede Kritik gefeites Com-
pliance-Anforderungsprofil zu etablieren: Einerseits wird 
damit auch in den Grauzonen noch tolerierbarer Übertragung 
von Eigenverantwortung der Mitarbeiter die jeweils überge-
ordnete Hierarchieebene gegen Vorwürfe geschützt, anderer-
seits werden damit vielleicht übertriebene Sorgfaltsmaßstäbe 
definiert, die im Interesse von überobligatorischer „best prac-
tice“ häufig die gesetzlichen Vorgaben übersteigen oder 
schlicht nicht einzuhalten sind. Kommt es dann zu strafrecht-
lichen Ermittlungen, liegt es nach seiner Auffassung nahe, 
dass die Staatsanwaltschaft diese Höchst-Standards dann im 
Sinne von Mindestanforderungen an die Sorgfaltspflichten 
anlegt. „Je höher aber dieser Sorgfaltsmaßstab angesetzt 
wird, desto schwieriger wird es für die Unternehmensmitar-
beiter, diese einzuhalten. Damit besteht dann die Gefahr, dass 
die Unternehmen sich selbst in die Strafbarkeit hineinregle-
mentieren“.18 In diesem Sinne hatte bereits Kuhlen19 dies als 
einen „sich selbst validierenden Zirkel“ bezeichnet. 

Auch Theile20 warnt davor, dass Unternehmen, die ihrer-
seits „potentielle Norm- und Sanktionsadressaten sind, in die 
Rolle der normdefinierenden Instanz aufrücken“, zumal wenn 
in den entsprechenden Compliance-gestützten „Unterneh-
mensverfassungen“ strafrechtliche Prävention mit (in diesem 
Sinne subjektiven) ethisch oder moralischen Wertvorstellun-
gen verquickt werden. 

Schünemann schließlich spricht in einem Beitrag über 
„Die Regeln der Technik im Strafrecht“21 davon, im öffentli-
chen Recht bestehe ein breiter Konsens darüber, „dass die 
dynamische Verweisung auf private Regelwerke, d.h., die 
Verweisung auf den jeweiligen Inhalt von im Laufe der Zeit 

                                                 
16 Sieber, in: Sieber/Dannecker/Kindhäuser/Vogel/Walter 
(Hrsg.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Dogmatik, 
Rechtsvergleich, Rechtstatsachen, Festschrift für Klaus Tie-
demann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 449 (469). 
17 Rotsch, ZIS 2010, 614; ders., in: Achenbach/Ransiek/ 
Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 
2015, 1. Teil 4. Kap. Rn. 48 ff.; ders., in: Joecks/Ostendorf/ 
Rönnau/Rotsch/Schmitz (Hrsg.), Recht – Wirtschaft – Strafe, 
Festschrift für Erich Samson, 2010, S. 141 (157). 
18 Rotsch, ZIS 2010, 614 (616). 
19 Kuhlen (Fn. 14), S. 11, 21 f. 
20 Theile, JuS 2017, 913. 
21 Schünemann, in: Küper/Puppe/Tenckhoff (Hrsg.), Fest-
schrift für Karl Lackner zum 70. Geburtstag am 18. Februar 
1987, 1987, S. 367 (376 m.w.N. in Fn. 34). 

wandelbaren Regelwerken und ‚Normierungen‘ durch private 
Instanzen ausnahmslos verfassungsrechtlich unzulässig sei, 
weil sie durch die Verlagerung genuiner Rechtsetzungskom-
petenzen auf gesellschaftliche Instanzen das Demokratiege-
bot des Grundgesetzes verletze und weil sie ferner wegen der 
nirgendwo gesetzlich eingeengten Beliebigkeit der Bekannt-
gabe privater Regelwerke auch mit dem im Rechtsstaatsprin-
zip enthaltenen Publikationsgebot von Rechtsvorschriften 
nicht vereinbar sei“. 

Umso mehr müsste sich also der Staat – in Gestalt seiner 
Strafverfolgungsorgane – jeglichen Versuchen enthalten, sich 
zur Durchsetzung von Recht und Gesetz der durch Compli-
ance erlangten Unternehmens-privaten Einschätzungen zu 
bedienen. 

Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, wie im Fol-
genden gezeigt werden soll: 
 
IV. Tatsächliche und rechtspolitische Tendenzen: Com-
pliance als Türöffner und Anknüpfungspunkt für Straf-
recht 

Dass der Staat im Hinblick auf die Vereinfachung von Er-
mittlungsmaßnahmen ein gesteigertes Interesse an dem Ab-
schöpfen von unternehmensinternen Compliance-Erkenntnis-
sen hat, hat sich unlängst daran gezeigt, dass die Staatsan-
waltschaft München die Akten einer Anwaltskanzlei be-
schlagnahmte, die mit „internal investigations“ im Zuge von 
staatsanwaltlichen Ermittlungen beauftragt worden war. Die 
hiergegen erhobenen Verfassungsbeschwerden wurden von 
dem Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung ange-
nommen.22 Die in den Beschlüssen behandelten Spezialfra-
gen im Zusammenhang mit der Reichweite von anwaltlichen 
Schweigepflichten und der Durchsetzung des staatlichen 
Strafanspruchs müssen hier nicht thematisiert werden. Denn 
es bleibt die einfachrechtliche Frage nach der Bedeutung von 
auch optimaler Compliance für verfahrens- und materielle 
Strafrechtsanwendung. 

Bottmann23 schreibt über das Interesse der Strafverfol-
gungsbehörden an der Abschöpfung von Erkenntnissen aus 
der Compliance-Organisation Folgendes: 

„[…] auch der Staat selbst hat ein beachtliches Interesse 
an der Etablierung von Compliance-Systemen, welches über 
das bloße und allgemeine Normeinhaltungsinteresse hinaus-
geht. Indem er private Unternehmen in Gestalt von Überwa-
chungssystemen oder internen Erhebungen für die Durchset-
zung des geltenden Rechts in die Pflicht nimmt und seine 
eigene Pflicht somit auf den privaten Sektor delegiert, kann 
er diesen zum einen die hiermit einhergehende Kostenbelas-
tung auferlegen, zum anderen aber auch anhand solcher 
Compliance-Systeme und insbesondere den hierdurch zu 
Tage geförderten Ergebnissen die originär staatlicherseits 
durchzuführende Strafverfolgung überhaupt erst ermöglichen, 

                                                 
22 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1287/17 und          
2 BvR 1583/17 vom 27.6.2018. 
23 Bottmann (Fn. 9), Kap. 2.1. Rn. 5; vgl. auch Krause-Ablaß, 
BB 2018, 1323, über „Kooperationsmöglichkeiten des Unter-
nehmens bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu Com-
pliance-Verstößen“. 
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zumindest aber durch die weitreichenden unternehmens-
internen Einblicke erheblich erleichtern.“ 

Aber auch der Strafgesetzgeber scheut sich nicht, indivi-
duelle Unternehmenspflichten zu Anknüpfungsmerkmalen 
von Strafbarkeit zu erheben. Die kürzlich erfolgte Novellie-
rung des § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr) hat in § 299 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 
Nr. 2 StGB – unter Beibehaltung der bisherigen Wettbe-
werbsvariante – das sog. Geschäftsherrenmodell eingeführt. 
Danach macht sich strafbar, wer ohne Einwilligung des Un-
ternehmens einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Ge-
genleistung dafür fordert oder annimmt, „dass er bei dem 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen eine Handlung vor-
nehme oder unterlasse und dadurch seine Pflichten gegenüber 

dem Unternehmen verletze“ (Hervorhebung durch Verf.). 
Mit den hier angesprochenen Pflichtverletzungen „gegen-

über dem Unternehmen“ sind keine durch gesetzliche (etwa 
wettbewerbsrechtliche) Pflichten gemeint, sondern vielmehr 
solche, die dem Angestellten oder Beauftragten des Unter-
nehmens gegenüber dem Unternehmen obliegen. Die einzige 
ersichtliche Einschränkung dieses individuell durch das kon-
krete Unternehmen selbst bestimmten Pflichtenkreises be-
steht darin, dass es sich um innerbetriebliche Pflichten, also 
auch die nur durch privat-, gesellschafts- und arbeitsrechtlich 
vereinbarte Regeln, handeln muss, mit denen eine einheitli-
che Handhabung des Bezugs von Waren oder Dienstleistun-
gen gesichert werden soll. Diese Übertragung von unterneh-
merischen Leitlinien in das StGB hat bereits im Vorfeld der 
Novellierung zu heftiger Kritik geführt („unverhältnismäßi-
ger Straftatbestand“24; „unerträgliche Konsequenzen“, wenn 
es in dieser Weise zu einer „wechselseitigen Aufschaukelung 
von Strafrecht und Compliance käme“25). Durch das denkbar 
unbestimmte Tatbestandsmerkmal der Verletzung „unter-
nehmerischer Pflichten“ wird den Unternehmen – ungeachtet 
des gerade für das Strafrecht aus Art. 103 Abs. 2 GG beson-
ders strengen Parlamentsvorbehalts – praktisch die Aufgabe 
aufgebürdet, die Voraussetzungen für die Strafbarkeit ihres 
Personals zu bestimmen. Damit besteht die Gefahr, dass 
Unternehmen „über besonders strenge Compliance-Regeln in 
Form von ‚Best Practice‘-Anforderungen den Boden für eine 
weit reichende Strafbarkeit ihrer Mitarbeiter bereiten“26. 

Danach verwundert es auch nicht, dass in einem der ers-
ten Aufsätze zu dem neuen § 299 StGB Überlegungen dar-
über angestellt werden, ob nicht die Abschaffung des müh-
sam erarbeiteten Compliance-Programms das probateste 
Mittel wäre, das strafrechtliche Risiko zu vermeiden. Denn – 
so die Autoren – wo es an ausdrücklichen innerbetrieblichen 
Regeln fehle, könne auch keine Pflichtverletzung daraus 
resultieren.27 Auch wenn die Autoren diesen Gedanken – mit 

                                                 
24 Rönnau, in: Achenbach/Ransiek/Rönnau (Fn. 17), 3. Teil, 
Rn. 101 m.w.N. 
25 Schünemann, in: Hellmann/Schröder (Hrsg.), Festschrift 
für Hans Achenbach, 2011, S. 509 (517); ders., GA 2013, 
193 (198); Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins vom 
15.11.2006, Nr. 66/2006. 
26 Rönnau (Fn. 24), 3. Teil, Rn. 102 m.w.N. 
27 Wolfram/Peukert, NZWiSt 2017, 208. 

guten Gründen28 – letztlich wieder verwerfen, zeigt sich an 
ihrer (theoretisch nur folgerichtigen) Überlegung, mit wel-
cher Beliebigkeit ein Straftatbestand ausgestattet ist, wenn er 
auf Tatbestandsmerkmale zurückgreift, deren Existenz und 
Ausformungsgrad allein in der Hand von „Privaten“ – und 
nicht mehr in der des Staates – liegt. 
 
IV. Lehren aus den Erfahrungen mit dem Umweltstraf-
recht 

Abschließend sei ein Rückgriff auf einen Meinungsstreit aus 
den Anfängen des Umweltstrafrechts erlaubt, der auch unser 
Thema betrifft: 

Es gab in den 90er Jahren eine Diskussion, die sich im 
Umweltstrafrecht mit der Frage befasste, ob Erkenntnisse, die 
aus einer auf eigene Kosten und von eigenen betrieblichen 
Mitarbeitern durchgeführten freiwilligen Kontrolle und 
Überwachung von technischen Anlagen im Strafprozess 
verwertet werden dürfen. Die Eigenmesskontrolle grenzt sich 
ab von der amtlichen Kontrolle, die im Regelfall vor Ort 
durch Beamte der staatlichen umweltrechtlichen Aufsichts-
behörden oder durch externe Sachverständige im Auftrag der 
Behörden wahrgenommen wird. Bei der betrieblichen Eigen-
kontrolle ist dem Unternehmen behördlicherseits z.B. durch 
Befugnis- und Genehmigungsbescheid die Verpflichtung 
aufgegeben, die Anlagen und Betriebe im Hinblick auf das 
Gefährdungspotential für die Umwelt eigenhändig zu über-
wachen und die Aufsichtsbehörden über die Ergebnisse zu 
unterrichten.29 Diese Pflicht erstreckte sich z.B. auch auf 
Messwerte, die Grenzwertüberschreitungen und damit Ord-
nungswidrigkeiten oder sogar Straftaten dokumentierten. 

Gegen die Verwertbarkeit von Erkenntnissen aus der 
staatlich angeordneten Eigenüberwachung wurden damals 
Bedenken erhoben. Das Hauptargument war, dass der Staat 
nicht auf der einen Seite die Betriebe dazu verpflichten kön-
ne, Eigenkontrollmaßnahmen vorzunehmen, um die hieraus 
gewonnenen Erkenntnisse dann auf der anderen Seite straf-
rechtlich gegen ihn zu verwenden. Darin sah man einen Ver-
stoß gegen das Nemo-Tenetur-Prinzip, wonach niemand von 
Staats wegen verpflichtet werden kann, sich selbst zu belas-
ten.30 In diesem Zusammenhang wurde auf die einige Jahre 
zuvor ergangene sog. Gemeinschuldner-Entscheidung des 

                                                 
28 U.a. im Hinblick auf mögliche Gefahren aus § 130 OWiG. 
29 Michalke, NJW 1990, 417; dies., in: Lüderssen/Volk/  
Wahle (Hrsg.), Festschrift für Wolf Schiller zum 65. Geburts-
tag am 12. Januar 2014, 2014, S. 493. 
30 Schramm, Verpflichtung des Abwassereinleiters zur Wei-
tergabe von Eigenmesswerten und der nemo-tenetur-Satz, 
1990; Günther, ZfW 1996, 290; Michalke, NJW 1990, 417; 
Schendel, Die Vielfalt der wasserrechtlichen Werte und ihre 
Bedeutung insbesondere im Gewässerstrafrecht, Korrespon-
denz Abwasser, 1985, S. 752; ders., in: Meinberg/Möhren-
schlager/Link (Hrsg.), Umweltstrafrecht, 1989, S. 255; 
Hamm, in: Raeschke-Kessler (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen 
und Rechtsprechung zum Umwelthaftungsrecht der Unter-
nehmen, S. 88; a.A. Franzheim, Umweltstrafrecht, 1990,     
S. 2049; siehe auch die Zusammenfassung bei Saliger, Um-
weltstrafrecht, 2012, Rn. 522 ff. 
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Bundesverfassungsgerichts31 verwiesen, in der ein strafpro-
zessuales Verwertungsverbot hinsichtlich aller Auskünfte 
angenommen wurde, die der Gemeinschuldner im Konkurs-
verfahren über strafbare Handlungen erteilen muss. Die Ge-
genstimmen in der damaligen Diskussion, die sich für eine 
Verwertbarkeit der Erkenntnisse aus den Eigenkontrollen 
aussprachen, beriefen sich auf die überragende Bedeutung 
der Wahrheitsfindung im Strafprozess, die im Interesse des 
Umweltschutzes eine „ökologische Unternehmenstranspa-
renz“ anstreben müsse.32 Die (wenigen) gerichtlichen Ent-
scheidungen, die mit dieser Thematik ergangen sind, haben 
derartige Eigenmessprotokolle verwertet.33 

Der Gesetzgeber hat in der Folge im Umweltverwaltungs-
recht die Betriebe ausdrücklich verpflichtet, den Aufsichtsbe-
hörden interne Berichte u.a. auch über die Eigenkontrolle 
vorzulegen (z.B. § 52 Abs. 1b und 2 BImSchG; § 101 Abs. 1 
Nr. 3 WHG). Ein Zuwiderhandeln ist bußgeldbewehrt (§ 62 
Abs. 2 Nr. 4 BImSchG und § 103 Abs. 1 Nr. 20 WHG nach 
vollziehbarer Anordnung). Offensichtlich war sich der Ge-
setzgeber dabei aber der besonderen Schutzbedürftigkeit des 
Auskunftspflichtigen (Betriebsangehörigen) bewusst, der bei 
Erfüllung dieser Pflicht in eine Situation geraten kann, dass 
er zwar per Gesetz den staatlichen Behörden gegenüber zu 
Auskunft über betriebliche Interna verpflichtet ist, gleichzei-
tig aber sich selbst belasten muss. Den Auskunftspflichtigen 
nach den Umweltverwaltungsgesetzen ist deshalb ausdrück-
lich ein Auskunftsverweigerungsrecht zugebilligt worden 
(z.B. §§ 52 Abs. 5 BImSchG und 101 Abs. 3 WHG).34 Unge-

                                                 
31 BVerfG NJW 1981, 1431. 
32 Kloepfer/Vierhaus, Umweltstrafrecht, 2. Aufl. 2002, 
Rn. 179. 
33 Näheres zu dieser Diskussion bei Michalke (Fn. 29 – FS 
Schiller), S. 493. Im Hinblick auf die „private“, gänzlich auf 
freiwilliger Basis durchgeführte Eigenkontrolle wurde die 
Verwertbarkeit von entsprechenden Aufzeichnungen dem 
Grunde nach anerkannt, da in dieser Konstellation keine 
Konfliktsituation zwischen einer Offenbarungspflicht und 
Selbstbezichtigung vorliege. Wer sich aus freien Stücken zu 
zusätzlichen Kontrollen entschließt, kann dies – wiederum 
aus freien Stücken – auch lassen. Die Vertreter dieser Auffas-
sung (so auch ich) sparten allerdings nicht an mahnenden 
Worten, dass die Einbeziehung solcher freiwilliger Überwa-
chungsaufzeichnungen in strafrechtliche Ermittlungen wenig 
förderlich sei für die Bestrebungen, die Betreiber zu einer 
eigeninitiativen Kontrolle anzuhalten. 
34 Im § 44 Abs. 6 KWG findet sich eine vergleichbare Rege-
lung. Auch dieses Auskunftsverweigerungsrecht soll sich 
nicht auf die Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen be-
ziehen und auch nicht für das Institut gelten, von dem die 
Auskunft verlangt wird: Braun, in: Boos/Fischer/Schulte-
Mattler (Hrsg.), Kommentar zum KWG, 5. Aufl. 2016, § 44 
KWG Rn. 94 f. m.w.N.; a.A. Samm, in: Beck/Samm/      
Kokenmoor (Hrsg.), Gesetz über das KWG, 201. Lfg., Stand: 
August 2018, § 44 KWG Rn. 76. Dass die neuen Risikomin-
imierungspflichten strafrechtlich „abgesichert“ sind, machen 
die hierin liegenden Bedenken wegen der Verletzung des 
Nemo-Tenetur-Grundsatzes nur noch brisanter. 

klärt ist freilich bis heute, ob von diesem Auskunftsverweige-
rungsrecht auch die Pflicht zur Vorlage von Unterlagen be-
rührt wird.35 Dass jedenfalls diejenigen Unterlagen, die von 
dem Auskunftspflichtigen selbst herrühren, keiner Vorlage-
pflicht unterliegen, wäre nur konsequent.36 

Die Diskussion über die Verwertbarkeit von staatlich auf-
gegebener Eigenkontrolle verebbte nach 1990. Fälle aus der 
Praxis, in denen die Verwertungsfrage aufgeworfen worden 
wäre, sind nicht bekannt. Ich habe in einem Aufsatz zu die-
sem Thema zwei mögliche Gründe für das „Verschwinden“ 
dieses Problems in den Raum gestellt: Zum einen könnten die 
Umwelt- und Strafverfolgungsbehörden von sich aus davon 
Abstand genommen haben, aus der verordneten Eigenüber-
wachung strafrechtliche Vorwürfe herzuleiten, weil ihnen 
mehr an dem unbehinderten Informationsaustausch mit den 
Anlagenbetreibern lag. Zum anderen müsse aber auch in 
Erwägung gezogen werden, dass von Seiten der Betreiber 
bewusst die behördlich verordnete Eigenüberwachung unter-
lassen wurde, weil man das latente Risiko einer Kriminalstra-
fe in jedem Fall vermeiden wollte und stattdessen „lieber“ ein 
entsprechendes Bußgeld in Kauf nahm. Letztere, wenngleich 
naheliegende Konsequenz aus einer ungeklärten Rechtslage, 
würde allerdings den Willen des Gesetzgebers zur Stärkung 
der Eigenüberwachung konterkariert haben.37 

Die damalige Diskussion im Umweltstrafrecht betrifft im 
Kern dieselbe Problematik, vor die auch der Umgang mit 
Compliance gestellt ist: Wenn der Staat die Betriebe und 
Unternehmen auf der einen Seite zur Einrichtung von Kon-
troll- und Überwachungsorganisationen zwingt, kann er auf 
der anderen Seite die daraus erzielten Erkenntnisse nicht 
ohne Weiteres zur Grundlage eines Anfangsverdachts ma-
chen und im dann folgenden Straf- oder Bußgeldverfahren als 
Beweismittel verwenden. Geschieht es dennoch, könnte dies 
die Unternehmen über kurz oder lang veranlassen, ihre Com-
pliance nur noch in „Light“-Version und zum „Vorzeigen“ 
aufrecht zu erhalten, im Übrigen aber von den Inhalten her 
potentiellen Ermittlungen möglichst wenig „Angriffsfläche“ 
durch allzu verbindliche innerbetriebliche Festlegungen zu 
bieten. Dem Compliance-Gedanken wäre damit freilich nicht 
gedient. 

Die andere Möglichkeit ist, dass der Staat seine Begehr-
lichkeit zügelt und Compliance nicht zum Informationsbe-
schaffer für strafrechtliche und bußgeldrechtliche Ermittlun-
gen funktionalisiert. Dass Compliance weder verbindliche 
mit staatlichen Normen vergleichbare Regeln aufstellen kann, 
noch in seinen Verfahrensprozeduren (u.a. „internal investi-
gations“) auf die Anforderungen rechtsstaatlicher Verfah-

                                                 
35 Vgl. nur Czychowski/Reinhardt, Wasserhaushaltsgesetz, 
Kommentar, 11. Aufl. 2014, § 100 Rn. 25 und § 101 Rn. 36 
m.w.N. 
36 Park, in: Volk (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch, 
Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 2. Aufl. 
2014, Rn. 109 f.; differenzierend und aus Sicht der Staatsan-
waltschaft: Bittmann, in: Rotsch (Fn. 2), § 34 B. Rn. 122 ff. 
37 Vgl. Saliger (Fn. 30), Rn. 524 m.w.N. 
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rensordnungen ausgerichtet ist,38 sollte dafür ein ausreichen-
der Grund sein. Wenn der BGH kürzlich darauf hingewiesen 
hat, dass eine gelebte Compliance-Organisation Anlass zur 
Strafmilderung geben kann, wäre Compliance genau die 
Bedeutung und Stellung im rechtsstaatlichen Gefüge einge-
räumt, die ihr auch tatsächlich entspricht: nämlich als Beleg 
für den guten Willen, auch im Unternehmen alles zu versu-
chen, um die Mitarbeiter zur Rechtstreue anzuhalten.39 Dann 
müssten auch die Unternehmen und ihre Organe und Mitar-
beiter, die daran mitwirken, Risiken aufzudecken und Sorg-
faltsmaßstäbe zu entwickeln, nicht mehr befürchten, dafür in 
Haft(ung) genommen zu werden. 

Ein solches Verständnis von der strafrechtlichen Bedeu-
tung einer guten und optimal präventiven Compliance wäre 
dann mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar, weil es 
gleichsam asymmetrisch immer nur entlastend für alle Unter-
nehmenshierarchien wirken würde. Das damit verbundene 
Postulat eines Meistbegünstigungsprinzips wird man mir 
vielleicht als typischen Verteidigerwunsch anlasten wollen. 
Aber eine Verwendung (strenger) Compliance-Systeme zu 
Lasten von Beschuldigten ist ebenso asymmetrisch, weil es 
weder den Nemo-tenetur-Grundsatz, noch eine rechtsstaatli-
che Verfahrensordnung, noch materiell-rechtlich den verfas-
sungsrechtlich gebotenen Gesetzesvorbehalt auf seiner Seite 
hat. 

                                                 
38 Vgl. Rotsch (Fn. 17 – Wirtschaftsstrafrecht), 1. Teil 4.Kap. 
Rn. 57 ff. m.w.N. 
39 Vgl. Kölbel, ZStW 125 (2013), 499 (520), u.a. zum Thema: 
„Compliance kraft Einsicht oder Sanktion?“ 
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Compliance-Maßnahmen und Unternehmenssanktionierung de lege lata 
 

Von Dr. Imme Roxin, München 
 
 
I. Einleitung 

Sowohl im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD 
2013 wie 2018 ist mit unterschiedlicher Zielsetzung von der 
Sanktionierung der Unternehmen die Rede. Während 2013 
noch ein Unternehmensstrafrecht für multinationale Konzer-
ne geprüft werden sollte und im Übrigen von einem Ausbau 
des Ordnungswidrigkeitenrechts geschrieben wird, fehlt im 
Koalitionsvertrag 2018 ein ausdrücklicher Hinweis auf ein 
Unternehmensstrafrecht. Es wird lediglich von der Neurege-
lung des Sanktionierungsrechts für Unternehmen gesprochen. 
Das Für und Wider des Unternehmensstrafrechts ist so aus-
führlich diskutiert worden, dass an dieser Stelle nicht erneut 
darauf eingegangen werden soll. Es kann festgehalten wer-
den, dass sich die weit überwiegende Meinung in der Litera-
tur gegen ein Unternehmensstrafrecht ausspricht1 und für eine 
Änderung/Ergänzung/Konkretisierung der vorhandenen Re-
gelungen im Ordnungswidrigkeitenrecht votiert2 oder – los-
gelöst vom Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht – für eine 
parastrafrechtliche Lösung (Folgenverantwortungsdialog) 
plädiert.3 

Eine große Rolle in der Diskussion spielt die Frage, in-
wieweit im Unternehmen vorhandene oder nach der Tat er-
griffene Compliance-Maßnahmen bei der Unternehmens-
sanktionierung zu berücksichtigen sind. Bislang ist diese 
Frage nicht gesetzlich geregelt. Das hat zur Folge, dass von 
den zuständigen Behörden ein höchst unterschiedlicher Ge-
brauch davon gemacht wird.4 Erstmals – soweit ersichtlich – 
hat sich der BGH zu der Berücksichtigung von Compliance-
Maßnahmen bei der Geldbuße nach den §§ 30 Abs. 1 und 3, 
17 Abs. 4 S. 1 OWiG geäußert.5 Die Entscheidung hat in 
zwei Anmerkungen ein unterschiedliches Echo gefunden.6 Es 
lohnt sich also, sowohl im Hinblick auf die politischen Pläne 
wie bezüglich der Rechtsprechung die Frage der Berücksich-
tigung von Compliance-Maßnahmen bei der Unternehmens-
sanktionierung noch einmal aufzugreifen. 
 
II. Unternehmenssanktionierung de lege lata  

Die Möglichkeit, ein Unternehmen zu sanktionieren, besteht 
in Deutschland nach § 30 Abs. 1 OWiG. Es kann gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße verhängt werden, wenn ein 
Organ oder eine der in § 30 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 OWiG genann-

                                                 
1 Vgl. mit umfangreichen Nachweisen Fischer, Strafgesetz-
buch und Nebengesetze, Kommentar, 65. Aufl. 2018, § 14 
Rn. 1c. 
2 Vgl. Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146; Dierlamm, CCZ 
2014, 194. 
3 Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 2018, 27; Schmitt-

Leonardy, in: Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop (Hrsg.), Das 
Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, 2016, S. 251 
ff. 
4 Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146 (148); Wehnert, StV 
2018, 36 (38). 
5 BGH wistra 2017, 390 (399 Rn 118). 
6 Baur/Holle, wistra 2017, 499; Wehnert, StV 2018, 37. 

ten Leitungspersonen eine betriebsbezogene Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit begeht. Dabei ist zu unterscheiden: 
Begeht eine Leitungsperson selber eine Verfehlung, erfolgt 
die Möglichkeit der Unternehmenssanktionierung aus § 30 
Abs. 1 OWiG direkt. Ist Täter einer Straftat oder einer Ord-
nungswidrigkeit ein nachgeordneter Mitarbeiter, kann eine 
Geldbuße gegen das Unternehmen verhängt werden, wenn 
der Betriebsinhaber bzw. die in § 9 OWiG aufgelisteten Füh-
rungspersonen gegen § 130 OWiG verstoßen, also eine Auf-
sichtspflichtverletzung begangen hat, die die Verfehlung 
ermöglicht oder erleichtert hat. Der Aufsichtspflichtverlet-
zung ist ein Organisationsmangel gleichgestellt.7 

Die Frage der Berücksichtigung von im Unternehmen ge-
troffenen Compliance-Maßnahmen im Hinblick auf eine 
Unternehmensgeldbuße ist für beide Fallgestaltungen ge-
trennt zu untersuchen. 
 
 Bei § 30 Abs. 1 OWiG (eine Leitungsperson selber 

begeht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit) ist die Be-
rücksichtigung von Compliance-Maßnahmen auf der Tat-
bestandsebene zu erörtern. 

 Handelt es sich um die Ahndung nach §§ 30, 130 OWiG 
(ein Mitarbeiter begeht eine betriebsbezogene Straftat  
oder Ordnungswidrigkeit) ist zu prüfen, ob im Unterneh-
men vorhandene Compliance-Maßnahmen die Aufsichts-
pflichtverletzung widerlegen, sodass § 130 OWiG als 
Anknüpfungstat im Sinne § 30 Abs. 1 OWiG ausscheidet. 

 Zu prüfen ist ferner, ob Compliance-Maßnahmen bei der 
Ermessensausübung zur Einleitung eines Verfahrens ge-
gen das Unternehmen zu berücksichtigen sind. 

 Denkbar ist in beiden Fällen schließlich auf der Rechts-
folgenseite eine Milderung der Geldbuße wegen eines im 
Unternehmen zum Tatzeitpunkt vorhandenen oder nach 
der Tat eingeführten Compliance-Systems. 

 
1. Die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen auf 

der Tatbestandsebene, wenn eine Leitungsperson selber eine 

Verfehlung begangen hat (§ 30 Abs. 1 OWiG). 

a) Problemstellung 

Als Beispielsfall soll der in der Einleitung schon angespro-
chene BGH-Fall dienen. 

BGH wistra 2017, 390: Bei dem Verkauf von Panzerhau-
bitzen an den griechischen Staat waren von der Verkäuferin, 
einem deutschen Unternehmen, Bestechungsgelder an grie-
chische Beamte gezahlt worden. Diese Gelder machte das 
Unternehmen als Betriebsausgaben in der Steuererklärung 
gewinnmindernd gelten. Ein leitender Angestellter des Un-
ternehmens wurde deshalb wegen Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung verurteilt, was Anknüpfungstat für eine Unterneh-
mensgeldbuße gem. § 30 Abs. 1 OWiG war. 

Im Hinblick auf die Bemessung der Geldbuße weist der 
BGH auf zwei Compliance-Gesichtspunkte hin (Rn. 118): 
 

                                                 
7 Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. 2017, Rn. 453. 
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 Es sei von Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte, das 
Unternehmen, ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der 
Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein 
effizientes Compliance-Management installiert habe, das 
auf die Vermeidung von Rechtsverstößen angelegt sein 
müsse. 

 Es könne auch eine Rolle spielen, ob das Unternehmen 
die Zuwiderhandlung zum Anlass genommen habe, ein 
vorhandenes Compliance-System zu optimieren, um in 
Zukunft Zuwiderhandlungen zumindest deutlich zu er-
schweren.8 

 
Während in einer Anmerkung zu der Entscheidung aus diesen 
Bemerkungen des 1. Strafsenates der Schluss gezogen wird, 
der Senat schreibe einem effizienten Compliance-
Management bußgeldmindernde Wirkung zu,9 entnimmt 
Wehnert in ihrer Urteilsanmerkung aus ihnen eher das Ge-
genteil. Es gebe keinen Bonus für das Vorhandensein eines 
effektiven Compliance-Management-Systems – dieses sei 
vielmehr eine selbstverständliche Pflicht –, sondern einen 
Malus für sein Fehlen.10 Tatsächlich ist diese Überlegung – 
jedenfalls für die der Entscheidung zugrundeliegende Fall-
konstellation – nicht fernliegend. Wie die Vorgaben des BGH 
zu verstehen sind, ist freilich unklar, zumal da sich aus den 
Urteilsgründen keine Hinweise auf im Unternehmen vorhan-
dene Compliance-Maßnahmen entnehmen lassen. Immerhin 
ist festzuhalten, dass der BGH die Bemerkungen zu einem 
effizienten Compliance-System nur im Hinblick auf die Be-
messung der Geldbuße macht, also ersichtlich davon ausgeht, 
dass eine solche gegebenenfalls trotz eines effizienten Com-
pliance-Systems verhängt werden muss. Das ist schon de lege 
lata zu hinterfragen. 

In der Literatur wird allerdings die Auffassung vertreten, 
eine Entlastungsmöglichkeit für das Unternehmen gebe es 
nicht, wenn der Täter dem Personenkreis des § 30 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 OWiG angehöre. Dann hafte das Unternehmen 
unmittelbar. Die Frage nach Compliance-Systemen stelle sich 
nicht.11 Allenfalls möchte die nachträgliche Einführung von 
Compliance als reuiges Nachtatverhalten Anlass für eine 
gewisse Bußgeldminderung geben.12 

Ob Compliance-Maßnahmen auf der Tatbestandsebene zu 
berücksichtigen sind, hängt zunächst einmal davon ab, wie 
man die Verantwortung des Unternehmens begründet. 
 
b) Begründung der Unternehmensverantwortung 

Im Wesentlichen werden hierzu drei Meinungen vertreten: 
 

                                                 
8 BGH wistra 2017, 390 (399 Rn. 118). 
9 Baur/Holle, wistra 2017, 499 (500). 
10 Wehnert, StV 2018, 37 (38). 
11 Raum, in: Hastenrath (Hrsg.), Compliance-Kommunika-
tion, 2017, Kap. 2 Rn. 50; siehe auch Eufinger, CCZ 2011, 
213 (216); Petermann, Die Bedeutung von Compliance-
Maßnahmen für die Sanktionsbegründung und -bemessung 
im Vertragskonzern, S. 48. 
12 Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 50. 

 Nach der herkömmlichen Auffassung, die man wohl nach 
wie vor als herrschend ansehen muss,13 wird das fremde 
Handeln der Leitungspersonen dem Unternehmen zuge-
rechnet.14 

 Nach Tiedemann liegt der Grund für die Verantwortlich-
keit des Unternehmens in einem Organisationsverschul-
den.15 

 In der jüngsten Zeit mehren sich die Stimmen, die das 
normwidrige Organ- oder Vertreterverhalten als eigenes 
rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des Unterneh-
mens ansehen.16 

 
Die Vertreter der letzten Meinung sehen auf der Tatbestands-
ebene, soweit es um Verfehlungen von Leitungspersonen 
geht, keinen Raum für den Einwand des Unternehmens, es 
existiere ein effektives Compliance-System. Zwischen der 
Zuwiderhandlung der Leitungsperson und dem Unternehmen 
gebe es keinen weiteren Anknüpfungspunkt für die Berück-
sichtigung von Compliance-Maßnahmen.17 Bereits die Ver-
fehlung der Leitungsperson löse die Verantwortlichkeit des 
Unternehmens aus. 

Zu demselben Ergebnis kommt Tiedemann in seinem 
grundlegenden Beitrag aus dem Jahr 1988.18 Demgegenüber 
weist Petermann darauf hin, dass das Vorliegen von Exzess-
taten trotz eines vorhandenen Compliance-Systems dafür 
spreche, dass auch nach der Lehre vom Organisationsver-
schulden Compliance-Maßnahmen berücksichtigt werden 
können.19 

                                                 
13 Vgl. Tiedemann (Fn. 7), Rn. 446. 
14 Petermann (Fn. 11), S. 218, m.w.N.; Niesler, in: 
Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 
2. Aufl. 2018, § 30 OWiG Rn. 4; v. Galen/Maas, in: Leit-
ner/Rosenau (Hrsg.) Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2017, 
§ 30 OWiG Rn. 2. 
15 Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172 f.); ders. (Fn. 7), 
Rn. 448; vgl. auch Dannecker, in: Alwart (Hrsg.), Verantwor-
tung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, 
1998, S. 5 (28). 
16 Petermann (Fn. 11), S. 41, 48; wohl auch – ohne nähere 
Begründung – Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 50; Rogall, in: 
Mitsch (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zum Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten, 5. Aufl. 2018, § 30 Rn. 8. Zu Recht 
setzt Rogall in seiner Kommentierung das Wort „zugerech-
net“ in Anführungsstriche. Denn zwischen der Tat der Lei-
tungspersonen und dem Verband besteht in diesem Fall gera-
de kein Zurechnungszusammenhang. 
17 Petermann (Fn. 11), S. 218, 219, 222, 248; Raum (Fn. 11), 
Kap. 2 Rn. 50. 
18 Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1173). 
19 Petermann (Fn. 11), S. 222; ebenso Rogall (Fn. 16), § 30 
Rn. 6. Inzwischen heißt es auch bei Tiedemann (Fn. 7), 
Rn. 148: „Die autonome Unternehmensschuld ist nur dann 
ausgeschlossen, wenn das Unternehmen nach einer objekti-
ven ex-ante-Prognose alle erforderlichen und zumutbaren 
Maßnahmen ergriffen hat, um betriebsbezogene Straftaten 
seiner Mitarbeiter zu verhindern. Zu diesen Maßnahmen 
gehören insbesondere auch effektive Compliance-Programme 
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Für die h.M. bedarf es des Zurechnungszusammenhanges 
zwischen der Tat der Leitungspersonen und der Verantwor-
tung des Unternehmens. Bevor auf diesen Gesichtspunkt 
näher eingegangen wird, der nur für die herrschende Meinung 
von Belang ist, sollen zunächst die tatbestandlichen Voraus-
setzungen des § 30 Abs. 1 OWiG erörtert werden. Dabei 
stellt sich insbesondere die Frage, ob alle Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten von Leitungspersonen als Anknüpfungstat 
für eine Unternehmensgeldbuße angesehen werden können 
oder ob nicht bereits bei der Bestimmung der Bezugstat 
Compliance-Gesichtspunkte eine Rolle spielen. 
 
c) Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen bei der 

Bestimmung der Anknüpfungstat 

aa) Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 

OWiG 

Voraussetzung für die Erfüllung des Tatbestandes von § 30 
Abs. 1 OWiG ist, dass durch die Verfehlung einer Leitungs-
person entweder die Pflichten verletzt worden sind, die den 
Verband treffen, oder der Verband bereichert worden ist oder 
bereichert werden sollte. Der Täter muss im Zeitpunkt der 
Zuwiderhandlung in allen drei Alternativen als Organ etc. 
gehandelt haben, also nicht nur bei einem Verstoß gegen 
betriebsbezogene Pflichten, sondern auch in den Bereiche-
rungsfällen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 30 
Abs. 1 OWiG.20 Ein Handeln als Organ setzt einen inneren 
(funktionalen) Zusammenhang zwischen der Tat und dem 
Pflichten- und Aufgabenkreis des Täters voraus.21 Dieses 
Erfordernis dient der Abgrenzung von Handlungen, die die 
Leitungsperson nicht in Ausübung ihrer Tätigkeit für das 
Unternehmen vornimmt, sondern nur bei Gelegenheit, als 
Individualperson.22 Ein solcher Zusammenhang ist vorhan-
den, wenn sich das Handeln der Leitungsperson in die von 
dem vertretenen Unternehmen verfolgten Ziele einfügt und 
seiner Geschäftspolitik entspricht.23 Darüber hinaus wird 
teilweise gefordert, dass die Leitungsperson für das Unter-

                                                                                    
und Verhaltensrichtlinien“, freilich mit der Einschränkung, 
dass bei betriebsbezogenen Straftaten der Leitungsebene stets 
ein Organisationsmangel vorliege. 
20 Gürtler, in: Göhler (Hrsg.), Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten, Kommentar, 17. Aufl. 2017, § 30 Rn. 22; Schmitt-

Leonardy, in: Blum/Gassner/Seith (Hrsg.), Ordnungswidrig-
keitengesetz, Kommentar, 2016, § 30 Rn. 36; Rebmann/Roth/ 

Hermann, Gesetz über Ordnungswidrigkeit, Kommentar,   
Bd. 1, 25. Lfg., Stand 2017, § 30 Rn. 30; Engelhardt/Rüben-

stahl/Tsambikakis, in: Esser/Rübenstahl/Saliger/Tsambikakis 
(Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht, Kommentar, 2017, § 30 OWiG 
Rn. 58. 
21 BGHSt NStZ 1997, 30; Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 107. 
22 Gürtler (Fn. 20), § 30 Rn. 25 m.w.N.; Achenbach, in: 
Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschafts-
strafrecht, 4. Aufl. 2015, 1. Teil Kap. 2 Rn. 11. 
23 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 108; Engelhardt/Rübenstahl/ 

Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG Rn. 43; Niesler (Fn. 14), 
§ 30 OWiG Rn. 50; Rebmann/Roth/Hermann (Fn. 20), § 30 
Rn. 34. 

nehmen, zu dessen Gunsten oder wenigstens in dessen Inte-
resse gehandelt haben muss.24 

Eine Mindermeinung rechnet demgegenüber alle Pflicht-
verstöße von Leitungspersonen dem Unternehmen zu, selbst 
diejenigen, die sich gegen den Verband selbst richten.25 Diese 
Meinung ist mit dem Sinn des § 30 Abs. 1 OWiG nicht ver-
einbar.26 Die Vorschrift stellt der Verletzung betriebsbezoge-
ner Pflichten die Fälle gleich, in denen der Verband durch die 
Tat bereichert wurde oder bereichert werden sollte. Daraus 
muss man entnehmen, dass auch die Verletzung betriebsbe-
zogener Pflichten für den Verband geschehen sein muss und 
nicht gegen ihn.27 

Ist im Unternehmen ein effektives Compliance-
Management-System eingerichtet, fehlt es zumindest bei 
vorsätzlichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von Lei-
tungspersonen bereits an dem funktionalen Zusammenhang 
zwischen der Tat und dem Aufgaben- und Pflichtenkreis des 
Täters, also am Handeln als Leitungsperson. Denn die Tat 
fügt sich nicht in die von dem vertretenen Unternehmen ver-
folgten Ziele ein und entspricht auch nicht der Geschäftspoli-
tik. Die Leitungsperson besorgt in diesem Fall auch kein 
Geschäft des Unternehmens.28 Man kann dem nicht entge-
genhalten, es sei schwierig, ein Firmeninteresse oder eine 
Geschäftspolitik zu bestimmen. Schon gar nicht sei eine 
Orientierung an „geduldig geschriebenen Compliance-
Regeln“ möglich.29 Letzteres ist sicher zutreffend. Als Fei-
genblatt dienende Compliance-Maßnahmen („Window-
Dressing“), die nur auf dem Papier stehen, im Unternehmen 
aber nicht gelebt werden, verdienen keine Beachtung. Orien-
tierung bietet allein ein effektives Compliance-Management-
System (siehe hierzu unten 2.).30 Ein solches kann sehr wohl 
zur Klärung der Frage herangezogen werden, ob sich ein 
bestimmtes Vertreterhandeln in die Geschäftspolitik einfügt. 
Das ist bei vorsätzlichen Verfehlungen jedenfalls nicht der 
Fall,31 weil diese der Geschäftspolitik wie sie u.a. in dem 
installierten Compliance-Management-System zum Ausdruck 
kommt, diametral widersprechen. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn die tatsächliche Unternehmenspraxis von den 
Compliance-Vorgaben abweicht.32 Dann handelt es sich aber 

                                                 
24 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 110; Niesler (Fn. 14), § 30 OWiG 
Rn. 53. 
25 Meyberg, in: Graf (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Stand: 15.6.2018, § 30 
Rn. 76, 83. 
26 Engelhardt/Rübenstahl/Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG 
Rn. 46. 
27 Peukert/Altenburg, BB 2015, 2822 (2825). 
28 Vgl. zu diesem Gesichtspunkt Rogall (Fn. 16), § 30 
Rn. 107. 
29 Meyberg (Fn. 25), § 30 Rn. 75. 
30 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 43. 
31 Vgl. Engelhardt/Rübenstahl/Tsambikakis (Fn. 20), § 30 
OWiG Rn. 46. 
32 Engelhardt/Rübenstahl/Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG 
Rn. 45. 
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auch nicht um ein effektives Compliance-Management-
System.33 

Vorsätzliche Verfehlungen von Leitungspersonen sind 
auch nicht im Interesse des Unternehmens. Ausschließlich 
normgemäßes Verhalten kann im Interesse des Verbandes 
sein, niemals aber die Normverletzung.34 Zwar kann diese 
dem Unternehmen einen Vorteil bringen (z.B. den Auftrag 
bei Korruptionsdelikten). Dieser Vorteil ist wegen der dro-
henden Gefahr des Bußgeldes und der Gewinnabschöpfung 
aber gerade nicht im Interesse des Unternehmens. 
 
bb) Exzesstaten 

Bei einem funktionierenden Compliance-Management-
System muss man vorsätzliche Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten einer Leitungsperson auch als Exzesstaten ansehen. 
Selbst die Autoren, die bei Verfehlungen von Leitungsperso-
nen von einer eigenen Verantwortung des Unternehmens 
ausgehen, lasten Exzesstaten dieses Personenkreises nicht 
dem Unternehmen an.35 Exzesstaten sollen grundsätzlich 
keine Anknüpfungstaten im Sinne von § 30 Abs. 1 OWiG 
sein.36 

Exzesstaten werden im Ordnungswidrigkeitenrecht unter-
schiedlich definiert: teils als Taten von Leitungspersonen, die 
bewusst gegen die Interessen des Unternehmens gerichtet 
sind, teils als betriebsgezogene Zuwiderhandlungen, die au-
ßerhalb des nach der Lebenserwartung Erwartbaren liegen 
und bei denen die Möglichkeit der Verhinderung oder Er-
schwerung ihrer Begehung nicht realistisch erscheint.37 

Ein Unternehmen, das ein effektives Compliance-
Management-System installiert hat, muss nach der Lebenser-
fahrung davon ausgehen, dass die Leitungspersonen ihr Han-
deln nach dem im System manifestierten Willen der Unter-
nehmensführung ausrichten. Eine von Leitungspersonen 
verübte vorsätzliche Straftat oder Ordnungswidrigkeit ist 
deshalb nicht vorhersehbar. Nach dem Vertrauensgrundsatz 
darf man im Gegenteil gerade darauf bauen, dass andere 
keine vorsätzlichen Straftaten begehen.38 Das gilt umso mehr, 
wenn einzuhaltende Richtlinien existieren.39 Die Umgehung 
von unternehmerischen Compliance-Einrichtungen wird in 
der Literatur als charakteristisch für eine Exzesstat angese-
hen.40 Trotz eines im Unternehmen im Rahmen eines Com-
pliance-Systems installierten effektiven Kontrollsystems 

                                                 
33 Siehe unten II. 
34 Engelhardt/Rübenstahl/Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG 
Rn. 45; Meyberg (Fn. 25), § 30 Rn. 75; Schmitt-Leonardy 
(Fn. 20), § 30 Rn. 34, 35; a.A. Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 110. 
35 Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172); Rogall (Fn. 16), § 30 
Rn. 112. 
36 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 112; Engelhardt/Rübenstahl/ 

Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG Rn. 46; Niesler (Fn. 14), 
§ 30 OWiG Rn. 54; Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 34. 
37 Engelhardt/Rübenstahl/Tsambikakis (Fn. 20), § 30 OWiG 
Rn. 46; Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 112. 
38 C. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 
2006, § 24 Rn. 26. 
39 C. Roxin (Fn. 38), § 24 Rn. 34 f. 
40 Blassl, CCZ 2016, 201 (204). 

besteht zudem in der Regel keine Möglichkeit, Verfehlungen 
von Organen der juristischen Person (§ 30 Abs. 1 Nr. 1   
OWiG) zu verhindern oder zu erschweren. Sie unterliegen 
nicht dem Compliance-Management-System. Dieses gilt 
normalerweise nur für in der Unternehmenshierarchie nach-
geordnete Mitarbeiter. Die vorsätzliche Verfehlung einer 
Leitungsperson stellt also in der Regel eine Exzesstat dar, die 
dem Unternehmen nicht angelastet werden kann. Etwas ande-
res muss allerdings dann gelten, wenn bei einer mehrköpfigen 
Unternehmensleitung den anderen Organen Hinweise auf 
Unregelmäßigkeiten zur Kenntnis gekommen sind. Denn 
dann sind auch die übrigen Organe verpflichtet, sich zu in-
formieren und gegebenenfalls einzugreifen,41 und das Unter-
nehmen kann sich nicht darauf berufen, dass die Tat des 
einen Organs ein nicht vorhersehbarer Exzess war. 

Es ergibt sich also, dass vorsätzliche Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten von Leitungspersonen in der Regel keine 
tauglichen Anknüpfungstaten im Sinne § 30 Abs. 1 OWiG 
sind, wenn im Unternehmen ein effektives Compliance-
Management-System installiert ist.42 

Dieses Ergebnis wird bestätigt durch zwei weitere Über-
legungen, die Durchbrechung des Zurechnungszusammen-
hanges zwischen Anknüpfungstat und Unternehmensverant-
wortung und das atypische Compliance-Risiko. 
 
d) Durchbrechung des Zurechnungszusammenhanges      

zwischen Anknüpfungstat und Unternehmensverantwortung 

Nach der h.M. wird das fremde Handeln der Leitungsperson 
dem Unternehmen zugerechnet. Dieser Zurechnungszusam-
menhang kann durch ein im Unternehmen installiertes effek-
tives Compliance-System unterbrochen werden.43 Die Unter-
nehmenserrichtung wird von der Rechtsprechung als Eröff-
nung einer Gefahrenquelle angesehen.44 Es handelt sich je-
doch um ein von der Rechtsordnung erlaubtes Risiko.45 
Durch die Installierung eines effektiven Compliance-
Management-Systems findet eine Risikoverringerung statt, 
die das ohnehin tolerierte Risiko absenkt. Das Unternehmen 
vermindert das Risiko einer Rechtsgutsverletzung. Dies 
spricht im Rahmen der Lehre von der objektiven Zurechnung 
gegen die Zurechnung zum objektiven Tatbestand.46 Es fehlt 
bereits an einer Gefahrschaffung. Übertragen auf die Zurech-
nung von Verfehlungen von Leitungspersonen auf das Unter-

                                                 
41 Perron, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 29 Aufl. 2014, § 14 Rn. 19 m.w.N. 
42 Vgl. auch Petermann (Fn. 11), S. 220, 221. 
43 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 34; vgl. Petermann 
(Fn. 11), S. 218; Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 
2018, 27 (29). 
44 BGHSt 57, 42 Rn. 43. 
45 Hein, CCZ 2014, 75 (77); C. Roxin (Fn. 38), § 11 Rn. 67; 
siehe auch Rengier, in: Mitsch (Fn. 16), Vorbemerkung zu 
§§ 15, 16 Rn. 37; Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 29. Aufl. 2018, Vorbemerkung §§ 32–35 Rn. 29; 
Schmitt-Leonardy (Fn. 3), S. 274. 
46 C. Roxin (Fn. 38), § 11 Rn. 53; Kühl (Fn. 45), Vor § 13 
Rn. 14. 
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nehmen folgt daraus eine Unterbrechung des Zurechnungszu-
sammenhanges.47 
 
e) Atypisches Compliance-Risiko 

Die unter c) und d) festgehaltenen Ergebnisse werden bestä-
tigt durch den in neuerer Rechtsprechung vorgetragenen 
Gesichtspunkt des atypischen Compliance-Risikos.48 

Wenn in einem Unternehmen durch Risikoanalysen die 
typischen betriebsspezifischen Risiken für Rechtsverstöße 
ermittelt worden sind und ein Compliance-System eingerich-
tet wurde, das diese Risiken aller Voraussicht nach verhin-
dern kann, hat das Unternehmen seine Pflichten erfüllt. Es ist 
anerkannt, dass ein Compliance-Management-System nicht 
jede Form von Rechtsverstößen verhindern kann und muss.49 
Dass eine Leitungsperson, die selber verpflichtet ist, Rechts-
verstöße aus dem Unternehmen heraus zu verhindern, sich 
nicht an das Compliance-System hält, sondern dagegen ver-
stößt, ist atypisch. Das zeigt auch die Tatsache, dass die weit 
überwiegenden Verfehlungen, derentwegen eine Verbands-
geldbuße verhängt wird, Aufsichtspflichtverletzungen wegen 
Verfehlungen von untergeordneten Mitarbeitern nach § 130 
OWiG sind, die über § 30 Abs. 1 OWiG dem Verband zuge-
rechnet werden. „§ 130 ist die in der Praxis bedeutsamste 
Anknüpfungstat des § 30.“50 Es gibt zwar eine Reihe von 
BGH-Entscheidungen, wie auch die eingangs referierte, die 
eine Straftat einer Leitungsperson zum Gegenstand haben.51 
Diesen Entscheidungen liegen aber, soweit ersichtlich, Sach-
verhalte zugrunde, die sich Anfang 2000 abgespielt haben. 
Damals hatte der Compliance-Gedanke und insbesondere die 
Einrichtung eines Compliance-Management-Systems im 
Unternehmen noch nicht die Bedeutung wie heute.52 Erst im 
Zuge der Aufdeckung der Siemens-Korruptionsaffäre (ca. ab 
2007) erfolgte eine intensive Beschäftigung mit der Installie-
rung von Compliance-Management-Systemen. 
 
f) Ergebnis 

Ein effektives Compliance-Management-System schließt 
bereits auf der Tatbestandsebene eine Verbandsgeldbuße aus, 
wenn Leitungspersonen nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 OWiG 
eine vorsätzliche Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen 
haben. 

                                                 
47 Im Ergebnis ebenso, allerdings mit anderer Begründung 
Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 2018, 27 (29);     
Schmitt-Leonardy (Fn. 3), S. 275 f; vgl. auch Petermann 
(Fn. 11), S. 221. 
48 LG Stade, Beschl. v. 28.9.2011 – OLG Celle wistra 2012, 
318 mit Anm. Rübenstahl, NZWiSt 2013, 68. 
49 Rogall (Fn. 16), § 130 Rn. 56; Kuhlen, NZWiSt 2015, 121 
(129); Blassl, CCZ 2016, 201 (204); Rotsch, in: Rotsch 
(Hrsg.), Criminal Compliance, 2015, § 1 Rn. 14, 40; Krause, 
StraFo 2011, 437; Petermann (Fn. 11), S. 211. 
50 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 20, 92. 
51 Z.B. BGHSt 52, 323; BGH wistra 2017, 390; siehe auch 
LG München I NZWiSt 2014, 183 zur zivilrechtlichen Haf-
tung eines Vorstandes. 
52 Gürtler (Fn. 20), § 130 Rn. 9. 

2. Die Voraussetzungen eines effektiven Compliance-

Management-Systems 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass ein im 
Unternehmen installiertes effektives Compliance-
Management-System große Bedeutung haben kann. Mit 
Recht weist daher Schmitt-Leonardy auf die Wichtigkeit der 
normativen Anforderungen an die Effektivität von Compli-
ance hin.53 Inzwischen gibt es national und international 
anerkannte Grundelemente für ein effektives Compliance-
System54: 
 
 Tone from the Top;55 
 direkte Zuordnung der Compliance-Verantwortung zu 

einem Vorstand oder zumindest direkter Berichtsweg;56 
 sorgfältige Auswahl, Instruktion, Überwachung und Kon-

trolle von Mitarbeitern und Aufsichtspersonen;57 
 regelmäßige Ermittlung und Bewertung der Risiken zur 

Begehung von Zuwiderhandlungen (Risikoanalyse);58 
 Compliance-Richtlinien, Mitarbeiterschulungen: Vermitt-

lung der für ihren Tätigkeitsbereich maßgeblichen Nor-
men und Nahebringen des Wertes von korrektem und 
ethischem Verhalten;59 

 Whistle-Blower-Hotline, die für die Mitarbeiter Vertrau-
lichkeitsschutz gewährleistet;60 

 Aufklärung von Verdachtsmomenten und konsequente 
Ahndung von Verstößen.61 

 
Wenn damit auch die erforderlichen Maßnahmen für ein 
effektives Compliance-System theoretisch umschrieben sind, 
kann allein ihr Vorhandensein im Unternehmen kein Beweis 
dafür sein, dass sich das Compliance-System tatsächlich als 
effektiv, d.h. erfolgreich und wirksam im Hinblick auf die 
Zielerreichung – Verhinderung von Rechtsverstößen aus dem 
Unternehmen heraus – bewährt hat. Die geschehene Verfeh-
lung spricht ex post dagegen. Man wird also verlangen müs-

                                                 
53 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 43 Anm. 176; siehe 
auch Petermann (Fn. 11), S. 214. 
54 Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146 (147); für die USA: 
Rübenstahl/Skoupil, wistra 2013, 210 (211 ff.); Petermann 
(Fn. 11), S. 215; Görling/Inderst/Bannenberg, Compliance, 
2010, S. 104 ff.; Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 28 ff.; vgl. auch 
Dierlamm, CCZ 2014, 194 (197); Knierim, in: Wabnitz/ 
Janovsky/Knierim (Hrsg.), Handbuch des Wirtschafts- und 
Steuerstrafrechts, 4. Aufl. 2014, S. 356. 
55 Schmitt-Leonardy (Fn. 3), S. 276; Raum (Fn. 11), Kap. 2 
Rn. 23. 
56 Schmitt-Leonardy (Fn. 3), S. 276. 
57 Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146. 
58 Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146 (151); Dierlamm, CCZ 
2014, 194 (197); Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 23; Schmitt-

Leonardy (Fn. 3), S. 276. 
59 Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 30; Beulke/Moosmayer, CCZ 
2014, 146 (152). 
60 Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146; Raum (Fn. 11), 
Kap. 2 Rn. 31. 
61 Dierlamm, CCZ 2014, 194 (197); Raum (Fn. 11), Kap. 2 
Rn. 32; Beulke/Moosmayer, CCZ 2014, 146. 
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sen, dass sich das theoretisch effektive System über einen 
gewissen Zeitraum, zum Beispiel ein bis zwei Jahre, prak-
tisch als wirksam erwiesen hat und die notwendigen doku-
mentierten62 Kontrollen keine signifikanten Rechtsverletzun-
gen ergeben haben.63 Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass 
die Existenz einer grundsätzlich funktionierenden Compli-
ance-Organisation belohnt wird.64 
 
3. Compliance-Maßnahmen und Aufsichtspflichtverletzung – 

§§ 30, 130 OWiG 

§ 130 OWiG ist der wichtigste Anknüpfungstatbestand für 
§ 30 Abs. 1 OWiG. Die Vorschrift ermöglicht über § 30 
OWiG einen Durchgriff auf das Unternehmen. 

§ 130 OWiG ist verletzt, wenn der Betriebsinhaber oder 
die in § 9 OWiG genannten Führungspersonen die erforderli-
chen Aufsichtsmaßnahmen vorsätzlich oder fahrlässig unter-
lassen und eine betriebsbezogene Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit durch einen Mitarbeiter begangen wird, die bei gehö-
riger Aufsicht verhindert oder erschwert worden wäre. Die 
Aufsichtspflicht in § 130 OWiG ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Betriebsinhaber die im Unternehmen anfallenden 
Aufgaben nicht selber erledigen können und müssen, sondern 
eine vertikale Verantwortungsdelegation stattfindet. Daraus 
folgt, dass § 130 OWiG auch bei einem Organisationsmangel 
vorliegen kann. 

Der Betriebsinhaber muss die durchführbaren und zumut-
baren Maßnahmen ergreifen, die zur Beachtung der Rechts-
ordnung in seinem speziellen Unternehmen erforderlich 
sind.65 Erforderlich bedeutet, dass die Maßnahme geeignet 
sein muss, als mildestes Mittel betriebsbezogene Verstöße zu 
verhindern.66 

Es sind danach folgende Pflichten zu beachten:67 
 
 Sorgfältige Auswahl der Mitarbeiter und Aufsichtsperso-

nen nach der Bedeutung ihrer Aufgabe für das Unterneh-
men und der ihnen zufallenden Verantwortung. 

 Sachgerechte Organisation der Aufgabenbereiche und 
klare Verantwortungszuteilung. Vermeidung von Kompe-
tenzüberschneidungen, aufgrund derer sich dann keiner 
verantwortlich fühlt. 

                                                 
62 Vgl. Hauschka, in: Hauschka (Hrsg.), Corporate Compli-
ance, 2. Aufl. 2010, § 1 Rn. 29. 
63 Siehe hierzu die Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von 
Compliance-Management-Systemen des „Instituts der Wirt-
schaft“, IDW PS 980, auf die Raum ([Fn. 11], Kap. 2 Rn. 56 
ff.) hinweist; Kudlich/Wittig, ZHW 2013, 303 (306 Anm. 19) 
erwähnen nach IDW PS 980 einen Wirksamkeitszeitraum 
von mindestens einem Jahr. 
64 Rotsch (Fn. 49), § 1 Rn. 20; siehe auch Gürtler (Fn. 20), 
§ 130 Rn. 11; Rönnau, ZGR 2016, 277 (294); Kudlich/Wittig, 
ZWH 2013, 303 (307). 
65 Gürtler (Fn. 20), § 130 Rn. 10. 
66 Rönnau, ZGR 2016, 277 (284). 
67 Rogall (Fn. 16), § 130 Rn. 42; Gürtler (Fn. 20), § 130 
Rn. 11 ff.; Knierim (Fn. 54), S. 349. 

 Instruktion und Aufklärung über die wahrzunehmenden 
Aufgaben und Pflichten und die fortlaufende Unterrich-
tung über die einzuhaltenden gesetzlichen Vorschriften. 

 Regelmäßige Überwachung – auch durch überraschende 
stichprobenartige Kontrollen. 

 Dabei ist allerdings die Eigenverantwortung des betref-
fenden Mitarbeiters zu beachten. Je höher er qualifiziert 
ist und je selbständiger er seine Aufgabe wahrzunehmen 
hat, umso geringer ist die Kontrollpflicht. 

 Eine Pflicht zu gesteigerten Aufsichtsmaßnahmen besteht 
dann, wenn im Betrieb schon Unregelmäßigkeiten vorge-
kommen sind. 

 Sanktionierung von Verstößen im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen. 

 
Der Maßstab ist im Wesentlichen geprägt durch die konkre-
ten Zuwiderhandlungsgefahren im jeweiligen Betrieb.68 

Vergleicht man die Maßnahmen, die erforderlich sind, um 
der Aufsichtspflicht des § 130 OWiG zu genügen, mit den 
Voraussetzungen eines effektiven Compliance-Management-
Systems, so kommt man zu dem Ergebnis, dass ein effektives 
Compliance-Management-System sämtliche Anforderungen 
für die Einhaltung der erforderlichen Aufsichtspflicht nach 
§ 130 OWiG enthält. Das ist die einhellige Auffassung in der 
einschlägigen Literatur.69 Die Compliance-Maßnahmen sind 
sogar weitergehend.70 Die rechtliche Folge ist, dass bei Erfül-
lung der Voraussetzungen der Tatbestand des § 130 OWiG 
ausgeschlossen ist.71 
 
4. Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen bei der 

Einleitung des Verfahrens gegen das Unternehmen im Rah-

men der Ermessungsausübung 

Wie sich bereits aus dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 OWiG 
ergibt, steht die Festsetzung einer Verbandsgeldbuße im 
Ermessen der Verfolgungsbehörde und zwar sowohl das 
„Ob“ der Festsetzung wie das „Wie“ der Bemessung.72 Das 
ergibt sich im Hinblick auf das „Ob“ der Verhängung einer 
Geldbuße auch aus § 180 a RiStBV.73 In der Literatur wird 
betont, dass sich das Ermessen sogar vorrangig auf das „Ob“ 
und – wegen der nochmals gesondert vorzunehmenden Straf-
zumessung im ahndenden Teil der Geldbuße – weniger auf 
das „Wie“ der Festsetzung beziehe.74 In der Praxis geht es 

                                                 
68 Gürtler (Fn. 20), § 130 Rn. 12. 
69 Gürtler (Fn. 20), § 130 Rn. 11; Rogall (Fn. 16), § 130 
Rn. 58; Bock, in: Rotsch (Fn. 49), § 8 Rn. 1; Rönnau, ZGR 
2016, 277 (294); Engelhardt, in: Esser/Rübenstahl/Saliger/ 
Tsambikakis (Fn. 20), § 130 OWiG Rn. 40; Baur/Holle, 
wistra 2017, 499; Corell/v. Saucken, wistra 2013, 297 (298); 
Martens/Jenne, CCZ 2017, 285 (286); Palzer, CRP 2013, 122. 
70 Engelhardt, (Fn. 69), § 130 OWiG Rn. 40. 
71 Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2017, § 6 Rn. 141; 
Baur/Holle, wistra 2017, 499 (500). 
72 Meyberg (Fn. 25), § 30 Rn. 94. 
73 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 59. 
74 Britz, in: Volk (Hrsg.), Münchner Anwaltshandbuch, Ver-
teidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 2. Aufl. 
2014, § 5 Rn. 29. 



Compliance-Maßnahmen und Unternehmenssanktionierung de lege lata 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  347 

freilich ganz überwiegend nur um die Höhe der Geldbuße. 
Dies dürfte dadurch zu erklären sein, dass die Unternehmens-
sanktionierung bislang in aller Regel von den Unternehmens-
verteidigern mit der Verfolgungsbehörde ausgehandelt wird. 

Als Ermessensgesichtspunkte werden zahlreiche Kriterien 
genannt.75 Sie sind zu gewichten und abzuwägen.76 Wichtig 
ist, dass die Behörde alle entscheidungsrelevanten Belange 
des Einzelfalls berücksichtigt.77 Auszugehen ist von dem 
Zweck des § 30 Abs. 1 OWiG.78 Die Vorschrift hat auch eine 
präventive Funktion.79 Im Ordnungswidrigkeitenrecht geht es 
nach Göhler/Seitz/Bauer vor allem darum, präventiv die 
Einhaltung der Rechtsordnung sicherzustellen.80 Die Unter-
nehmen sollen ermahnt werden, ihrer Pflicht nachzukommen, 
Rechtsverstöße aus dem Unternehmen heraus zu verhin-
dern.81 Es ist daher bei der Ermessensentscheidung zu be-
rücksichtigen, welche Anstrengungen das Unternehmen un-
ternommen hat, um dieser Pflicht zu genügen.82 Aus der 
Installierung eines effektiven Compliance-Management-
Systems im Unternehmen wird in der Literatur teilweise als 
selbstverständlich der Schluss gezogen, dass Compliance und 
Internal Investigations bei der Ermessensentscheidung bzgl. 
des „Ob“ und „Wie“ einer Unternehmensgeldbuße zu berück-
sichtigen sind.83 Ebenso betont wird freilich, dass zwischen 
der Vorhaltung eines Compliance-Systems und einer buß-
geldrechtlichen Voll- oder Teilentlastung kein Zwangsläufig-
keitszusammenhang besteht.84 

Die Nichtberücksichtigung von im Unternehmen vorhan-
denen Compliance-Maßnahmen würde einen Ermessensfehl-
gebrauch darstellen. Bei der Ermessensentscheidung sind 
sowohl der Gleichbehandlungs- wie der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz zu berücksichtigen.85 Das Außerachtlassen 

                                                 
75 Vgl. Seitz/Bauer, in: Göhler (Fn. 20), § 47 Rn. 7 ff.;    
Bücherl, in: Graf (Fn. 25), § 47 Rn. 8. 
76 Gassner, in: Blum/Gassner/Seith (Fn. 20), § 47 Rn. 13. 
77 Seitz/Bauer (Fn. 75), § 47 Rn. 10; Bücherl (Fn. 75), § 47 
Rn. 8. 
78 Gassner (Fn. 76), § 47 Rn. 10 f. 
79 Gürtler (Fn. 20), Vor § 1 Rn. 9, Vor § 29a Rn. 11; Moos-

mayer, CCZ 2014, 1; Rübenstahl/Skoupil, wistra 2013, 209 
(215); Dierlamm, in: Görling/Inderst/Bannenberg (Fn 54), 
Compliance, 6. Kap. Rn. 83; Bock (Fn. 69), § 8 Rn. 54; Reb-

mann/Roth/Hermann (Fn. 20), Vor § 30 Rn. 8; Mitsch, in: 
Mitsch (Fn. 16), § 16 Rn. 6 f. 
80 Seitz/Bauer (Fn. 75), § 47 Rn. 3; Petermann (Fn. 11), S. 26. 
81 Gürtler (Fn. 20), Vor § 1 Rn. 9; Seitz/Bauer (Fn. 75), § 47 
Rn. 3. 
82 Seitz/Bauer (Fn. 75), § 47 Rn. 3, 10; Martens/Jenne, CCZ 
2017, 285 (287); vgl. auch Rübenstahl/Skoupil, wistra 2013, 
209 (215). 
83 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 60; Rogall (Fn. 16), 
§ 30 Rn. 115, der insoweit auf Schmitt-Leonardy (Fn. 20), 
verweist. 
84 Rogall (Fn. 16), § 130 Rn. 58; Ziegler, in: Blum/Gassner/ 
Seith (Fn. 20), § 130 Rn. 31; vgl. auch Raum (Fn. 11), Kap. 2 
Rn 54. 
85 Bohnert/Krennberger/Krumm, Ordnungswidrigkeitenge-
setz, Kommentar, 4 Aufl. 2016, § 47 Rn. 5; Seitz/Bauer 

eines im Unternehmen vorhandenen Compliance-Systems 
und lediglich die Berücksichtigung von nachträglich einge-
führten Compliance-Maßnahmen86 würde die Unternehmen 
benachteiligen, die sich schon vor Auftreten von Verfehlun-
gen bemüht haben, gerade diese durch ein Compliance-
Managementsystem zu vermeiden.87 Der Auffassung, im 
Rahmen von § 30 Abs. 1 OWiG stelle sich die Frage nach 
Compliance-Systemen nicht,88 kann also nicht gefolgt wer-
den. Die Verfolgungsbehörde würde rechtswidrig handeln, 
wenn sie bei dem ihr eingeräumten Ermessen maßgebliche 
Gesichtspunkte nicht in die Abwägung einbeziehen oder das 
ihr eingeräumte Ermessen gar nicht ausüben würde.89 

Wie sich freilich aus den zahlreichen zu beachtenden Er-
messenskriterien ergibt, ist ein im Unternehmen vorhandenes 
Compliance-System de lege lata nur ein Gesichtspunkt unter 
mehreren. 
 
5. Die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen auf 

der Rechtsfolgenebene 

Der Bußgeldbescheid gegen das Unternehmen enthält einen 
Ahndungs- und einen Abschöpfungsteil. Aus § 30 Abs. 2 
OWiG ist zu entnehmen, dass für die Zumessung der Höhe 
der Geldbuße an die begangene Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit angeknüpft werden soll.90 Es kommt also auf die Be-
deutung des Rechtsverstoßes an. Gesichtspunkte sind der 
Unrechtsgehalt der Tat, Gewicht und Ausmaß der Pflichtver-
letzung, deren Häufigkeit, die Schwere des Schadens und 
weitere Auswirkungen des Verstoßes.91 

Wenn man die Anknüpfungstat dem Unternehmen als ei-
gene rechtswidrig und schuldhaft begangene anlastet, min-
dern wirksame im Unternehmen vorhandene Compliance-
Maßnahmen den dem Unternehmen zu machenden Vor-
wurf.92 

Geht man mit der herrschenden Meinung davon aus, dass 
die Tat der Leitungsperson dem Unternehmen als fremdes 
rechtswidriges und schuldhaftes Handeln zugerechnet wird, 
wäre es folgerichtig, wenn man auf der Rechtsfolgenseite nur 
auf den Bedeutungsgehalt der fremden Tat abstellen würde. 
Dennoch wird allgemein angenommen, dass auch unterneh-
mensbezogene Umstände bei der Bemessung der Geldbuße 
zu berücksichtigen sind,93 z.B. welche Vorsorgemaßnahmen 

                                                                                    
(Fn. 75), § 47 Rn. 8 ff.; Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 
Rn. 59; Gassner (Fn. 76), § 47 Rn. 15 ff. 
86 Vgl. Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 50. 
87 Vgl. Wehnert, StV 2018, 38; siehe auch Grützner, CCZ 
2015, 56 (60) zum NRW-E. 
88 Vgl. Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 50. 
89 Gassner (Fn. 76), § 47 Rn. 31. 
90 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 39; Gürtler (Fn. 20), 
§ 30 Rn. 36a; Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 136. 
91 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 136. 
92 Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 137; Petermann (Fn. 11), S. 225; 
Raum (Fn. 11), Kap 2 Rn. 54. 
93 Gürtler (Fn. 20), § 30 Rn. 36a; Moosmayer/Gropp/Stadler, 
NZWiSt 2012, 241 (242); Bock, Criminal Compliance, 2011, 
S. 354; Rogall (Fn. 16), § 30 Rn. 137 ff.; Schmitt-Leonardy 
(Fn. 20), § 30 Rn. 43; Niesler (Fn. 14), § 30 Rn. 61. 



Imme Roxin 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2018 
348 

im Unternehmen vor und nach der Tat getroffen wurden 
(Compliance-Maßnahmen), um Zuwiderhandlungen zu ver-
hindern, ob ähnliche Zuwiderhandlungen in der Geschäfts-
führung mehrfach vorgekommen sind. Sowohl ein im Unter-
nehmen bereits vor der Tat installiertes Compliance-System 
wie auch ein nach der Tat eingerichtetes sind also Zumes-
sungsgesichtspunkte. Wie sie gewertet werden, ist freilich 
eine Einzelfall-Entscheidung.94 In der Praxis werden Compli-
ance-Maßnahmen zunehmend bußgeldmindernd berücksich-
tigt.95 So haben z.B. im MAN-Korruptionsfall die Bemühun-
gen eines Vorstandes, schon vor dem internen Bekanntwer-
den des Korruptionsverdachtes ein Compliance-Management- 
System einzurichten, für eine drastische Senkung des gesetz-
lich möglichen Bußgeldes gesorgt. 

Die Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen, d.h. 
von unternehmensbezogenen Umständen, bei der Bußgeld-
zumessung durch die herrschende Meinung, lässt sich im 
Übrigen dadurch rechtfertigen, dass sowohl das „Ob“, wie 
das „Wie“ der Bußgeldverhängung gegenüber dem Unter-
nehmen im Ermessen der Verfolgungsbehörde stehen.96 Bei 
der Ermessensentscheidung sind alle sachlich einschlägigen 
Aspekte zu berücksichtigen,97 folglich auch Maßnahmen des 
Unternehmens, die Rechtsverstöße aus dem Unternehmen 
heraus verhindern sollen, also Compliance-Maßnahmen. 

Auf der Rechtsfolgenseite kommt es bei der Berücksich-
tigung von Compliance-Maßnahmen, anders als auf der Tat-
bestandsebene, auch nicht darauf an, ob das Unternehmen vor 
oder nach der Tat ein effektives Compliance-Management-
System eingerichtet hatte. Hier ist jedes Bemühen, Rechts-
treue im Unternehmen zu gewährleisten, zu beachten. Auch 
unzureichende Compliance-Bemühungen mindern den 
Schuldvorwurf.98 Auszuscheiden haben nur die Maßnahmen, 
die allein ein „Window-Dressing“ zum Ziel haben. 
 
6. Gesamtergebnis 

Die Erörterungen haben gezeigt, dass sowohl beim „Ob“, wie 
beim „Wie“ der Unternehmenssanktionierung Compliance-
Maßnahmen schon de lege lata eine gewichtige Rolle spielen 
können. 
 
III. Ein kurzer Blick auf die Unternehmenssanktionie-

rung in europäischen Staaten unter Compliance-Gesichts-

punkten 

Ein Blick auf einige europäische Nachbarstaaten zeigt, dass 
auch die dort schon vorhandenen Unternehmenssanktionie-

                                                 
94 Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 54. 
95 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 43; Rotsch, in: 
Achenbach/Ransiek/Rönnau (Fn. 22), 1. Teil Kap. 4 Rn. 35; 
Wehnert, StV 2018, 36 (38); Corell/v. Saucken, wistra 2013, 
297 (298). 
96 Vgl. oben IV. 
97 Seitz/Bauer (Fn. 75), § 47 Rn. 10; Bücherl (Fn. 75), § 47 
Rn. 8. 
98 Bock (Fn. 93), S. 355; Raum (Fn. 11), Kap. 2 Rn. 48;   
Corell/v. Saucken, wistra 2013, 297 (298). 

rungen effektive Compliance-Bemühungen der Unternehmen 
honorieren. 
 
1. Spanien 

Spanien hat 2010 die Strafbarkeit juristischer Personen einge-
führt, Art. 31bis Codigo Penal (CP). Die Regelung enthielt 
eine gesetzliche Berücksichtigung von Compliance-
Maßnahmen. In Art. 31bis Nr. 4 lit. d CP war eine Strafmilde-
rung vorgesehen, wenn vor Beginn der mündlichen Verhand-
lung, d.h. nach Deliktsbegehung, durch einen gesetzlichen 
Vertreter einer juristischen Person, effektive Maßnahmen zur 
Deliktsprävention und -aufklärung installiert wurden.99 

In der spanischen Literatur wurde die alleinige Berück-
sichtigung von nachträglichen Compliance-Maßnahmen, wie 
sie auch in der deutschen Literatur vertreten wird,100 kritisiert. 
Man könne nicht Unternehmen, die sich um die Einhaltung 
von Vorschriften bemühen, um Rechtsverstöße zu verhin-
dern, genauso bestrafen, wie Unternehmen, die bis zur Tatbe-
gehung keine Anstrengungen in dieser Richtung unternom-
men hätten.101 Daraufhin wurde 2015 im CP eine Neurege-
lung der Unternehmensstrafbarkeit getroffen. Es wird, wie in 
Deutschland, unterschieden zwischen Taten von Leitungsper-
sonen und solchen von Mitarbeitern. Maßnahmen, die ein 
Unternehmen zur Sicherstellung normgemäßen Verhaltens 
getroffen hatte, werden in beiden Fällen als Strafausschlie-
ßungs- bzw. Strafmilderungsgrund qualifiziert.102 Art. 31bis 
Nr. 5 CP regelt im Einzelnen, welche Anforderungen an die 
Einführung eines Compliance-Programms gestellt werden 
müssen, damit dieses als Strafausschließungsgrund bzw. 
Strafmilderungsgrund angesehen werden kann.103 Wenn alle 
in Art. 31bis Nr. 5 CP aufgelisteten Anforderungen erfüllt 
sind, liegt für das Unternehmen ein Strafausschließungsgrund 
vor. Sind nur einzelne Voraussetzungen gegeben, ist die 
Strafe zu mildern. Eine Fallkonstellation wie die der BGH-
Entscheidung zugrundeliegende würde in Spanien dann einen 
Strafausschließungsgrund für das Unternehmen ergeben, 
wenn der Täter das den Vorgaben des Art. 31bis Nr. 5 CP 
genügende Compliance-System vorsätzlich umgangen hät-
te.104 Man kann daraus entnehmen, dass effektive Compli-
ance-Maßnahmen eine Unternehmensstrafe in Spanien aus-
schließen. 
 
2. Italien 

Das italienische Recht kennt kein Unternehmensstrafrecht, 
sondern nur eine verwaltungsrechtliche Verantwortung von 
Verbänden. Auch dort schließt ein im Unternehmen vorhan-
denes effektives Compliance-System die Verbandsverant-

                                                 
99 Tauschwitz/Tornero, CCZ 2016, 18. 
100 Raum (Fn. 11) Kap. 2 Rn. 50. 
101 Tauschwitz/Tornero, CCZ 2016, 18. 
102 Tauschwitz/Tornero, CCZ 2016, 18 (19). 
103 Tauschwitz/Tornero, CCZ 2016, 18 (20). 
104 Ähnlich neuerdings Heussler/Hoven/Kubiciel/Weigend, 
NZWiSt 2018, 1: Fakultatives Absehen von einer Verbands-
sanktionierung – § 3 Abs. 1 S. 2; siehe auch Dierlamm, CCZ 
2014, 194 (197). 
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wortlichkeit aus. Wenn die Tat durch einen Vorstand began-
gen wurde, liegt allerdings die Beweislast für ein effektives 
Compliance-System beim Verband.105 

Wenn ein effektives Compliance-System nach der Tat bis 
zur Eröffnung der Hauptverhandlung etabliert wurde, kann 
die Sanktion gemildert werden.106 
 
3. Schweiz 

Die Schweiz geht grundsätzlich von einer subsidiären Unter-
nehmensverantwortlichkeit aus (Art. 102 Schweizerisches 
Strafgesetzbuch – chStGB). Das Unternehmen wird nur mit 
einer Geldbuße bestraft, wenn die Tat wegen mangelhafter 
Organisation keiner natürlichen Person zugeordnet werden 
kann. Wenn kein Organisationsmangel vorliegt, trifft allein 
die natürliche Person die Strafe. 

Von dieser grundsätzlich nur subsidiären Verantwortlich-
keit wird bei bestimmten Straftaten (z.B. Geldwäsche, Finan-
zierung von Terrorismus, Bestechung) zu Lasten des Unter-
nehmens eine Ausnahme gemacht. Das Unternehmen wird in 
diesen Fällen unabhängig von der Strafbarkeit einer natürli-
chen Person bestraft, wenn es nicht alle erforderlichen und 
zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen hat, 
um eine solche Straftat zu verhindern. Das Gros der Delikte 
führt freilich zu einer subsidiären Unternehmensstrafbarkeit. 
In der Schweizer Literatur wird das Modell daher als wenig 
praxistauglich und unzulänglich kritisiert.107 
 
4. Österreich 

Das Österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) 
sieht eine zwingende Strafmilderung vor, wenn der Verband 
schon vor der Tat im Unternehmen Vorkehrungen zur Ver-
hinderung solcher Taten getroffen oder Mitarbeiter zu rechts-
treuem Verhalten angehalten hat (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 VbVG). 
Dasselbe gilt, wenn wesentliche Schritte zur zukünftigen 
Verhinderung ähnlicher Taten unternommen wurden (§ 5 
Abs. 3 Nr. 5 VbVG). Auch ein weiterer Strafmilderungs-
grund geht auf Compliance-Bemühungen zurück: Die Geld-
buße ist zu reduzieren, wenn der Verband nach der Tat erheb-
lich zur Wahrheitsfindung beiträgt, etwa indem er die staatli-
chen Ermittlungen unterstützt (Internal Investigations – § 5 
Abs. 3 Nr. 3 VbVG). 

Wie in Deutschland steht die Verfolgung von Verbands-
straftaten im Ermessen der Verfolgungsbehörde (§ 18 
VbVG). Compliance-Maßnahmen sind prima facie geeignet, 
die Einstellungswahrscheinlichkeit des Verfahrens gegen den 
Verband zu erhöhen.108 
 
IV. Fazit 

Der kurze Überblick über die Berücksichtigung von Compli-
ance-Maßnahmen bei der Unternehmenssanktionierung in 
modernen Gesetzen von europäischen Nachbarstaaten hat 

                                                 
105 Art. 6 Abs. 1 Decreto Legislativo v. 8.6.2001, Nr. 231. 
106 Art. 12 Abs. 2 lit. a Decreto Legislativo. 
107 Hilf, in: Rotsch (Fn. 49), § 9 Rn. 69. 
108 Urbanek, in: Kert/Kodek (Hrsg.), Das große Handbuch 
Wirtschaftsstrafrecht, 2016, 2. Kap. 2.133. 

gezeigt, dass Compliance-Maßnahmen dort eine bedeutende 
Rolle spielen. Die Berücksichtigung reicht von einem gesetz-
lich vorgeschriebenen Strafmilderungsgrund bis zum gesetz-
lich vorgesehenen Ausschluss der Strafe. Zwar fehlen im 
deutschen Recht diesbezüglich ausdrückliche Gesetzesvorga-
ben.109 Die obigen Erörterungen haben aber gezeigt, dass die 
in Literatur und Rechtsprechung übliche Interpretation der 
einschlägigen Tatbestandsmerkmale des Ordnungswidrigkei-
tengesetzes schon de lege lata durchaus zu vergleichbaren 
Ergebnissen führen kann. 

                                                 
109 Schmitt-Leonardy (Fn. 20), § 30 Rn. 12. 
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Gesetzliche Vorgaben für interne Untersuchungen 

Ein Weg zur Beseitigung von Rechtsunsicherheiten bei der Kooperation in Wirtschaftsstrafverfah-

ren? 
 

Von Prof. Dr. Sascha Süße, LL.M., M.A., Hamburg 
 
 
Interne Untersuchungen (sog. „internal investigations“) sind 

seit mehr als zehn Jahren faktisch fester Bestandteil in Wirt-

schaftsstrafverfahren in Deutschland. Gleichermaßen sind 

die einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen Gegen-

stand von Diskussionen in Wissenschaft und Praxis.1 

Der Begriff interne Untersuchung beschreibt alle struktu-

rierten Maßnahmen des Unternehmens zur Aufklärung von 

Verdachtsmomenten, die auf in oder aus dem Unternehmen 

heraus begangene Straftaten hindeuten. Diese können aus 

Sicht des Unternehmens fremdnützig oder eigennützig be-

gangen worden sein, wobei insbesondere im letzten Fall auch 

Sanktionen gegen das Unternehmen selbst oder die Unter-

nehmensleitung drohen. 

Die generelle Zulässigkeit interner Untersuchungen ist 

anerkannt.2 Werden Compliance-Verstöße bekannt, ist die 

Unternehmensleitung in aller Regel zur ordnungsgemäßen 

Erfüllung ihrer Aufsichtspflichten verpflichtet, angemessene 

Aufklärungsmaßnahmen einzuleiten und eine interne Unter-

suchung zu veranlassen.3 

Eine interne Untersuchung dient der Gewinnung notwen-

diger Informationen zur Geltendmachung zivil-, arbeits- oder 

versicherungsrechtlicher Ansprüche sowie, um Maßnahmen 

treffen zu können, die für die Zukunft vergleichbare Compli-

ance-Verstöße verhindern.4 Häufig ist die Zielsetzung einer 

internen Untersuchung auch, die aus ihr gewonnenen Er-

kenntnisse zur Grundlage einer Kooperation mit den Ermitt-

lungsbehörden zu machen.5 Dadurch soll eine mögliche Haf-

tung von Unternehmen und Unternehmensleitung vermieden, 

jedenfalls aber sollen mögliche Sanktionen reduziert und 

reputationsschädigende Ermittlungsmaßnahmen verhindert 

werden. 

Eine interne Untersuchung kann dementsprechend vor 

und parallel zu einem behördlichen Ermittlungsverfahren, 

aber auch unabhängig von einem solchen durchgeführt wer-

den.6 Die regelmäßigen Aufklärungshandlungen konzentrie-

ren sich insbesondere auf die umfassende Auswertung von 

                                                 
1 Siehe dazu Rotsch, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compli-
ance, Handbuch, 2015, § 1 Rn. 35 ff.; Wimmer, in: Schulz/ 
Reinhart/ Sahan (Hrsg.), Festschrift für Imme Roxin, 2012,  
S. 537 (537 f.). 
2 Bittmann/Molkenbur, wistra 2009, 373 (373). 
3 Moosmayer, Compliance, Praxisleitfaden für Unternehmen, 
3. Aufl. 2015, Rn. 311 m.w.N.; siehe auch Minoggio, in: 
Böttger (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Aufl. 
2015, Kap. 18 Rn. 2: „keine grenzenlose Ermittlungspflicht“. 
4 Siehe zu verschiedenen Konstellationen, in denen das Un-
ternehmen eine Kooperation anstrebt, Taschke, NZWiSt 2012, 
89 (91 f.). 
5 Ignor, CCZ 2011, 143 (143). 
6 Siehe zu letzterem etwa: Schneider, in: Rotsch (Hrsg.), 
Zehn Jahre ZIS – Zeitschrift für Internationale Strafrechts-
dogmatik, 2018, S. 979 = ZIS 2016, 626. 

Dokumenten und Daten, die Befragung von Mitarbeitern und 

die Durchführung von Hintergrundrecherchen. Am Ende 

steht zumeist ein abschließender Bericht, der unterschiedli-

che Empfänger haben kann.7 Auf dem Weg dorthin wird eine 

Reihe von Zwischenprodukten wie Berichtsentwürfe, Ge-

sprächsprotokolle, „work dones“ über durchgeführte Aus-
wertungs- und Analysemaßnahmen oder Memos erstellt.8 

 
I. Pläne der Großen Koalition zur Schaffung gesetzlicher 

Vorgaben 

In der Praxis sehen sich die Beteiligten bei der Durchführung 
interner Untersuchungen und der darauf aufbauenden Koope-
ration einigen, insbesondere verfahrensrechtlichen, Heraus-
forderungen ausgesetzt. Dies ist nicht zuletzt deshalb der 
Fall, weil das Kooperationsmodell originär nicht in der Straf-
prozessordnung vorgesehen ist.9 Rechtsunsicherheiten erge-
ben sich zum einen im Zusammenhang mit der konkreten 
Durchführung einzelner Untersuchungsmaßnahmen, insbe-
sondere der Durchführung von Mitarbeiterbefragungen, der 
Auswertung von Daten sowie dem Schutz der hieraus ge-
wonnenen Erkenntnisse vor hoheitlichen Maßnahmen. Zum 
anderen ist nicht abschließend geklärt, wie oder jedenfalls in 
welchem Umfang, eigene Aufklärungsmaßnahmen der Un-
ternehmen durch interne Untersuchungen in der Praxis bei 
der Verhängung etwaiger Sanktionen (positiv) zu berücksich-
tigen sind. 

In ihrem Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode 
vom 14.3.2018 zur Bildung der neuen „Großen Koalition“ 
haben CDU, CSU und SPD nunmehr Folgendes festgehalten: 

„Um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen, 
werden wir gesetzliche Vorgaben für ‚Internal Investigations‘ 
schaffen, insbesondere mit Blick auf beschlagnahmte Unter-
lagen und Durchsuchungsmöglichkeiten. Wir werden gesetz-
liche Anreize zur Aufklärungshilfe durch ‚Internal Investiga-
tions‘ und zur anschließenden Offenlegung der hieraus ge-
wonnenen Erkenntnisse setzen.“10 

Hieraus lassen sich im Wesentlichen zwei Aspekte ablei-
ten: 

Erstens haben die Regierungsparteien die tatsächlich be-
stehenden Rechtsunsicherheiten in der Praxis bei der Durch-
führung von internen Untersuchungen erkannt und verspre-
chen Abhilfe. Durch die konkrete Bezugnahme auf den Prob-
lemkreis „Durchsuchungsmöglichkeiten“ und „Beschlag-
                                                 
7 Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26 (35 f.). 
8 Siehe auch Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242 (242 f.). 
9 Sarhan, wistra 2017, 336 (338, 344). 
10 Ein neuer Aufbruch für Europa, Eine neue Dynamik für 
Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt für unser Land, Koali-
tionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturpe-
riode, 14.3.2018, Zeile 5916 ff., online verfügbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html (14.8.2018). 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html
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nahme“ wird erkennbar, dass die Koalitionsparteien hierbei 
auch unter dem Einfluss aktueller Verfahren, konkret der sog. 
„Dieselaffäre“, gestanden haben dürften. Im Zuge dieser war 
es zu Durchsuchungen und Sicherstellungen in den Ge-
schäftsräumen des betroffenen Konzerns, aber auch der bera-
tenden Rechtsanwaltskanzlei mit dem Ziel des Auffindens 
von Unterlagen aus einer durchgeführten internen Untersu-
chung gekommen. Hiergegen haben die Betroffenen Verfas-
sungsbeschwerden eingelegt, die das Bundesverfassungsge-
richt nun jüngst nicht zur Entscheidung angenommen hat, so 
dass der Staatsanwaltschaft die Sichtung der Unterlagen 
erlaubt ist.11 

Rechtspolitisch bedeutsam ist zudem der zweite Aspekt: 
Die Große Koalition erkennt mit der Formulierung dieser 
Zielsetzung die Bedeutung der Durchführung interner Unter-
suchungen als wesentliches Aufklärungsinstrument an und 
stärkt das Kooperationsmodell zwischen Unternehmen und 
Ermittlungsbehörden in Wirtschaftsstrafverfahren. 
 
II. Rechtspolitische Anerkennung interner Untersuchun-

gen 

Die Praxis hat Fakten geschaffen – interne Untersuchungen 
sind aus dem Wirtschaftsstrafrecht nicht mehr wegzudenken. 
Indem die Koalitionsparteien nunmehr Anreize für deren 
Durchführung und die Offenlegung der daraus gewonnenen 
Ergebnisse schaffen wollen, machen sie deutlich, dass das 
aus der Durchführung von internen Untersuchungen regel-
mäßig resultierende kooperative Zusammenspiel zwischen 
Ermittlungsbehörden und Unternehmen explizit rechtspoli-
tisch gewünscht ist und weiter etabliert werden soll. 

Diese Wertung ist allerdings nicht selbstverständlich und 
erfährt auch nicht nur Zustimmung. 

Die Durchführung interner Untersuchungen selbst unter-
liegt nicht der Strafprozessordnung. Anders als in ausländi-
schen Rechtsordnungen, etwa den USA, entsprechen eine 
Kooperation und die aktive Beibringung von Beweismitteln 
durch Zeugen zunächst nicht den Prozessmaximen des Straf-
prozesses, etwa nicht dem Amtsermittlungsgrundsatz. 

Bereits in der Vergangenheit wurde daher darauf hinge-
wiesen, dass eine Kooperation zwischen Privaten und Staat 
eine Form der Privatisierung der Strafverfolgung darstelle.12 
Eine solche Kooperation weise eine grundsätzliche Ambiva-
lenz auf, so dass die Frage gestellt wurde, wieviel Kooperati-
on zwischen Unternehmen und Strafjustiz der Strafprozess 
vertrage.13 Kritiker warnen, dass die Verlagerung staatsan-
waltschaftlicher Ermittlungen auf Private letztlich nichts 
anderes als der Versuch einer Umgehung rechtsstaatlicher 
Garantien sei.14 Die nun in einem knappen Satz getroffene 
Wertung der Regierungsparteien zu einem offensichtlichen 

                                                 
11 BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1287/17, 2 BvR 
1583/17, 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1562/17; 
siehe dazu sogleich IV. 1. b). 
12 Taschke, NZWiSt 2012, 89 (91 ff.) 
13 Sarhan, wistra 2017, 336. 
14 Wastl, ZRP 2011, 57 (58). 

Mehr an internen Untersuchungen und Kooperation wird zum 
Teil entsprechend kritisch gesehen.15 

In diesem Zusammenhang wird auch angemerkt, dass es 
sich bei internen Untersuchungen nur um eine Unterstützung 
der Ermittlungsarbeit handeln soll. Als problematisch ange-
sehen werden Konstellationen, in denen die Staatsanwalt-
schaft die interne Untersuchung initiiert.16 Gegen eine solche 
Initiierung durch deutsche Ermittlungsbehörden wird einge-
wendet, dass das Anstoßen oder Abwarten von internen Un-
tersuchungen dem Legalitätsprinzip widerspreche.17 

Aus der Sicht beschuldigter Mitarbeiter wird zudem kriti-
siert, dass die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Staatsanwaltschaft häufig alleine der Sicherstellung der Inte-
ressen des Unternehmens diene, und die Interessen des Ar-
beitnehmers ignoriere, der letztlich zur Kooperation mit dem 
Unternehmen gezwungen sei.18 

Insgesamt ist der mit der geplanten Einführung gesetzli-
cher Regelungen verbundenen Anerkennung interner Unter-
suchungen aber zuzustimmen, da sie sowohl aus Sicht der 
Ermittlungsbehörden als auch der Unternehmen ein grund-
sätzlich sinnvolles Instrument bei der Aufarbeitung von Wirt-
schaftsstraftaten darstellen. 

Staatsanwaltschaften und Polizei nehmen bereits jetzt in 
verschiedenen Konstellationen das Angebot der Unterneh-
men, interne Aufklärungsmaßnahmen durchzuführen und 
Unterlagen daraus bereitzustellen, an.19 In der Fläche fehlt es 
vielfach an einer ausreichenden Personaldecke entsprechend 
spezialisierter Ermittler oder diese unterstützende Experten. 
Hinzu kommt, dass Unternehmensstrukturen, gerade in Kon-
zernen, sehr komplex sein können. Für Externe wie die Er-
mittlungsbehörden ist es eine Herausforderung, ohne Unter-
stützung des Unternehmens das richtige Einfalltor zur Infor-
mationsgewinnung zu finden. Die Kooperation ist daher auch 
aus Sicht der Ermittlungsbehörden oft sinnvoll; in einzelnen 
Verfahren können sie faktisch auch auf die Unterstützung der 
Unternehmen angewiesen sein.20 

Dessen ungeachtet darf ein „Outsourcing“ an Private zur 
Arbeitserleichterung der Ermittlungsbehörden nicht stattfin-
den. Entscheidend ist, dass die Ermittlungsbehörden gerade 
bei einem vermehrten Auftreten interner Untersuchungen in 
der Praxis personell und fachlich gestärkt werden. Eine ver-
stärkte Kooperation kann nicht ein Weniger, sondern muss 

                                                 
15 Vgl. etwa Beukelmann, NJW-Spezial 2018, 184: „endgül-
tige Kapitulation des Staates hin zur Privatisierung der Straf-
verfolgung“. 
16 Zum Teil als „substitutive interne Untersuchungen“ be-
zeichnet, vgl. Kasiske, NZWiSt 2014, 262. 
17 Krause-Ablaß, BB 2018, 1323 (1326); weitergehend wird 
das Handeln des Unternehmens im Rahmen der Kooperation 
bereits als ein der Staatsanwaltschaft mittelbar zuzurechnen-
des Handeln qualifiziert, wenn diese die interne Untersu-
chung bloß billigt, vgl. Kaspar, GA 2013, 206 (219). 
18 Siehe das Beispiel bei Momsen, ZIS 2011, 508 (510). 
19 Taschke, NZWiSt 2012, 89 (92). 
20 Ähnlich Sarhan, wistra 2017, 336 (337). 
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ein Mehr an versierten Ermittlern bedeuten,21 die die Unter-
suchungsergebnisse der Unternehmen – insbesondere schnel-
ler – auf Plausibilität und Vollständigkeit prüfen können. 
Immer dort, wo Aufklärungsbemühungen des Unternehmens 
aus tatsächlich fehlenden Zugriffsmöglichkeiten oder wegen 
einem bewussten Übergehen bestimmter Aspekte durch das 
Unternehmen nicht ausreichend sind, müssen die Ermitt-
lungsbehörden schnell und zielgerichtet eigene Maßnahmen 
treffen.22 Zur Sicherstellung wesentlicher Prozessmaximen, 
die im Rahmen einer Kooperation beeinträchtigt werden 
könnten – insbesondere das Legalitätsprinzip, der Amtser-
mittlungsgrundsatz oder das Gebot der Unparteilichkeit23 – 
muss auch in kooperativ geführten Wirtschaftsstrafverfahren 
die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens sein. Das in-
formationsbeschaffende, kooperierende Unternehmen fun-
giert als Zeuge oder aus einer beschuldigtenähnlichen Stel-
lung heraus.24 Insofern bestehen auch bei einer Anregung 
durch die Staatsanwaltschaft keine Bedenken hinsichtlich des 
Legalitätsprinzips. 

Zum Schutz von Mitarbeitern müssen die Ermittlungsbe-
hörden des Weiteren darauf achten, dass sie nicht den An-
schein einer Parteinahme für das Unternehmen wecken;25 
zum anderen spricht viel für einen gesetzlichen Schutz für 
Mitarbeiter, die in eine interne Untersuchung einbezogen 
werden.26 

Aus Sicht der Unternehmensleitung wiederum ergibt sich 
nach überwiegender Ansicht aus den Regelungen des Gesell-
schafts- sowie des Ordnungswidrigkeitenrechts eine Ver-
pflichtung zur Aufklärung etwaigen Fehlverhaltens im Un-
ternehmen. Dies ist faktisch regelmäßig am besten durch eine 
strukturiert ausgeführte interne Untersuchung zu leisten. 

Eine zwingende Pflicht zu einem proaktiven Herantreten 
an die Ermittlungsbehörden ergibt sich darüber hinaus in den 
allermeisten Fällen weder straf- noch gesellschaftsrechtlich. 
Eine solche Notwendigkeit kann sich daraus ergeben, dass 
die Ermittlungsbehörden ebenfalls Kenntnis von dem Sach-
verhalt bekommen und es zur Abwendung belastender straf-
prozessualer Maßnahmen sinnvoll sein kann, dem durch ein 
Herantreten und eine Kooperation zuvorzukommen.27 Auch 
generalpräventive Gesichtspunkte können in der Abwägung 
etwaige Nachteile einer Kooperation überwiegen. Insbeson-
dere sprechen aber die Möglichkeiten einer umfassenden 
Informationsgewinnung zur Vermeidung zukünftiger Verstö-
ße als auch mögliche Haftungsreduktionen für eine Aufklä-
rung und eine Kooperation. 

                                                 
21 In diese Richtung gehen auch die Überlegungen im Rah-
men des Kölner Entwurfs eines Verbandssanktionengesetzes, 
siehe bei Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, NZWiSt 2018, 
1 (10). 
22 Und gegebenenfalls auch eine Kooperation beenden, Sar-

han, wistra 2017, 336 (341). 
23 Dazu Sarhan, wistra 2017, 336 (339). 
24 Sarhan, wistra 2017, 336 (340). 
25 Siehe auch Sarhan, wistra 2017, 336 (343 f.). 
26 Dazu sogleich IV. 2. 
27 Taschke, NZWiSt 2012, 89 (91 f.). 

Dennoch sollte es dem Unternehmen weiterhin überlassen 
bleiben, ob es kooperiert oder es eine andere Art der Vertei-
digung zur Durchsetzung seiner Interessen für angemessen 
hält. Eine Förderung von Kooperationen sollte nicht mit 
einem Automatismus gleichgesetzt werden. Insbesondere 
kleinere und mittelständische Unternehmen können mit der 
Durchführung einer internen Untersuchung organisatorisch 
und finanziell überfordert werden. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Kooperati-
onsprinzip in verschiedenen ausländischen Rechtsordnungen 
fest verankert ist. In einer globalisierten Wirtschaftswelt 
unterfallen Unternehmen diesen schnell, nicht zuletzt des-
halb, weil die Jurisdiktionen wesentlicher Industrieländer ihre 
Zuständigkeit weit über die nationalen Grenzen hinaus an-
nehmen. Häufig ergibt sich die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung interner Untersuchungen und der Offenlegung der Er-
kenntnisse bereits aus der Involvierung ausländischer Ermitt-
lungsbehörden sowie einer kontinuierlich wachsenden Ver-
netzung der internationalen Ermittlungsbehörden untereinan-
der.28 
 
III. Gesetzliche Anreize für interne Untersuchungen 

Die Frage, inwiefern die Durchführung von internen Unter-
suchungen und Kooperationen des betroffenen Unternehmens 
mit der Staatsanwaltschaft Berücksichtigung bei der Bemes-
sung einer Sanktion gegen das Unternehmen finden kann, ist 
gesetzlich bislang nicht geregelt. Die wesentliche Sanktionie-
rung erfolgt nach der geltenden Rechtslage über das Ord-
nungswidrigkeitenrecht in Form von Geldbußen gemäß § 30 
OWiG, häufig in Verbindung mit § 130 OWiG.29 Daneben 
oder alternativ kommen je nach Sachverhalt weitere Sankti-
onsmöglichkeiten in Betracht, beispielhaft etwa zukünftig die 
Eintragung in das bundesweite, beim Bundeskartellamt ge-
führte Wettbewerbsregister30 oder die Einziehung von Tater-
trägen nach §§ 73, 73c StGB, 29a OWiG (siehe § 30 Abs. 5 
OWiG). 

In der Praxis zeigt sich, dass viele Staatsanwaltschaften 
die Bemühungen – und Kosten –, die das Unternehmen zu 
einer Aufarbeitung des Compliance-Verstoßes aufwendet, 
positiv berücksichtigen und zwar insofern, dass die Sanktio-
nen gemildert werden oder aber in vertretbaren Fällen auch 
ein Absehen von einem Bußgeld in Betracht kommt.31 Die 

                                                 
28 Süße/Püschel, CCZ 2016, 131 (132, 137 ff.). 
29 Siehe hierzu aktuell die in der sog. Dieselaffäre verhängte 
Geldbuße in Höhe von einer Milliarde Euro, Presseinformati-
on der Staatsanwaltschaft Braunschweig vom 13.6.2018, 
online verfügbar unter: 
https://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/
staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-
muss-bussgeld-zahlen-165610.html (14.8.2018). 
30 Siehe das Gesetz zur Einführung eines Wettbewerbsregis-
ters und zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen vom 18.7.2017, BGBl. I 2017, S. 2739 ff.; auf 
Landesebene gibt es ähnliche Register bereits seit längerem, 
vgl. Süße, Newsdienst Compliance 3/2017, 71001. 
31 Vgl. nur Fuhrmann, NZG 2016, 881 (886). 

https://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-muss-bussgeld-zahlen-165610.html
https://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-muss-bussgeld-zahlen-165610.html
https://www.staatsanwaltschaften.niedersachsen.de/startseite/staatsanwaltschaften/braunschweig/presseinformationen/vw-muss-bussgeld-zahlen-165610.html
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Entscheidung darüber liegt aber im Ermessen der Ermitt-
lungsbehörde und ist damit regelmäßig einzelfallabhängig. 

Der BGH hat insofern in einer jüngeren Entscheidung32 
festgestellt, dass bei der Bemessung einer Geldbuße nach 
§ 30 OWiG die Vorhaltung eines Compliance-Management-
Systems und die vom Unternehmen – auch nach Aufdeckung 
des Verstoßes – eingeleiteten Maßnahmen zur zukünftigen 
Verhinderung von Compliance-Verstößen zu berücksichtigen 
sind. Dies bezieht jedenfalls internal investigations insoweit 
mit ein, als diese regelmäßig Bestandteil des repressiven 
Compliance-Management-Systems sind und zeitlich dem 
Compliance-Verstoß nachfolgen. 

Die von den Koalitionsparteien formulierte Zielsetzung, 
gesetzliche Anreize zur Aufklärungshilfe durch internal in-
vestigations zu schaffen, steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der ebenfalls im Koalitionsvertrag definierten Ab-
sicht, das Sanktionsrecht für Unternehmen (insgesamt) neu 
regeln und Unternehmen stärker sanktionieren zu wollen.33 
Nicht final entschieden scheint insbesondere die Frage zur 
dogmatischen Einordnung der Unternehmenssanktion, näm-
lich ob diese weiterhin über das Ordnungswidrigkeitenrecht 
erfolgen oder ob ein Unternehmensstrafrecht oder eine mög-
licherweise daran angelehnte Verbandssanktion eingeführt 
werden soll. 

Erst wenn dies entschieden ist, können letztlich auch die 
konkreten Anreize definiert werden. Die Schaffung solcher 
Anreize entspricht aber Forderungen, die bereits in der Ver-
gangenheit im Rahmen der Diskussion um die angemessene 
Sanktionierung von Unternehmen thematisiert wurden. 

Der nordrhein-westfälische Entwurf eines Verbandsstraf-
gesetzbuches (VerbStrG-E)34 sah insofern in § 5 Abs. 2 Verb-
StrG-E unter bestimmten Bedingungen für die Kooperation 
des Unternehmens die Möglichkeit zum Absehen von Strafe 
vor. Bei der Bemessung einer Geldstrafe sollte zudem das 
Verhalten des Unternehmens nach der Tat einbezogen wer-
den (vgl. § 6 Abs. 3 VerbStrG). 

Der von der Fachgruppe Compliance im Bundesverband 
der Unternehmensjuristen e.V. (BUJ) veröffentlichte Gegen-
entwurf in Form eines „Gesetzgebungsvorschlags für eine 
Änderung der §§ 30, 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
(OWiG)“35 sah die Schaffung einer bußgeldbefreienden 

                                                 
32 BGH, Urt. v. 9.5.2017 – 1 StR 265/16, siehe dazu News-
dienst Compliance 2017, 21012. 
33 Koalitionsvertrag 2018 (Fn. 10), Zeile 5895 ff. 
34 Gesetzantrag des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden; 
online verfügbar unter: 
https://www.strafrecht.de/media/files/docs/Gesetzentwurf.pdf 
(14.8.2018) 
35 Gesetzgebungsvorschlag für eine Änderung der §§ 30, 130 
des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG), online verfügbar 
unter: 
http://www.arbeitsrechtsummit.de/resources/Server/BUJ-
Stellungnahmen/BUJ_Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf 
(14.8.2018). 

Selbstanzeigemöglichkeit36 und die Aufklärung von Ver-
dachtsmomenten als geeignete Maßnahme in § 130 OWiG 
vor.37 

Der aktuelle Kölner Entwurf eines Verbandssanktionen-
gesetzes38 schlägt vor, dass bei der Bemessung der Geldsank-
tion oder für die Entscheidung über die Einstellung des Ver-
fahrens insbesondere die Zusammenarbeit des Verbandes mit 
den Strafverfolgungsbehörden zu berücksichtigen sei; dies 
schließt die Übermittlung der dem Unternehmen zugängli-
chen Informationen über die Zuwiderhandlung an die Ermitt-
lungsbehörden ein.39 

Anknüpfungspunkt für eine Anreizfunktion ist erkennbar 
stets, ungeachtet der dogmatischen Einordnung, die mögliche 
Reduktion einer monetären Sanktion. Daraus lässt sich 
schließen, dass die Schaffung von Anreizen für die Durchfüh-
rung einer internen Untersuchung in erster Linie eine Aus-
prägung des Zieles der „Schaffung konkreter und nachvoll-
ziehbarer Zumessungsregelungen für Unternehmensgeldsank-
tionen“40 ist. 

Gemeinsam ist allen Vorschlägen zudem, dass regelmäßig 
eine umfassende und – soweit rechtlich zulässig – uneinge-
schränkte Kooperation des Unternehmens mit den Ermitt-
lungsbehörden verlangt wird. Dies ist letztlich konsequent 
und auch aus Sicht des Unternehmens, das sich einmal für 
eine Kooperation entschieden hat, die sinnvollste Strategie. 
Eine eingegangene Kooperation ist schwerlich einzuschrän-
ken oder zu beenden. Stellt sich das Bekenntnis zur Koopera-
tion nur als Lippenbekenntnis heraus, ist ein härteres Vorge-
hen der Behörden gegen das Unternehmen nicht ausgeschlos-
sen. 

Folgende Aspekte könnten zusammenfassend bei der 
Schaffung gesetzlicher Anreize durch die Koalitionsparteien 
Berücksichtigung finden: 
 
 Die grundsätzliche positive Berücksichtigung von Aufklä-

rungsmaßnahmen bei der Bemessung einer monetären 
Sanktion sollte als Anreiz verbindlich festgeschrieben 
werden. Unternehmen, die den Weg der Aufklärung und 
Kooperation gehen, haben so die Sicherheit, dass ihnen 
dies zugutegehalten wird. 

 Als positiv zu berücksichtigende Faktoren kommen u.a. in 
Betracht: Zeitpunkt der Aufklärungsbemühungen, Grad 
der Freiwilligkeit, Umfang des Aufwands für Kooperation 
und Aufklärung, sofern er als zielgerichtet erachtet wer-
den kann, Qualität der zur Verfügung gestellten Doku-
mentation. 

 Die Bestimmung des Umfangs der Berücksichtigung 
sollte grundsätzlich im Ermessen der Ermittlungsbehör-
den verbleiben, um die Besonderheiten des Einzelfalls be-
rücksichtigen zu können. Sofern die monetäre Sanktion 
zukünftig an die Wirtschaftskraft des Unternehmens ge-

                                                 
36 § 30 Abs. 8 des Entwurfs. 
37 § 130 Abs. 1 Nr. 5 des Entwurfs. 
38 Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, NZWiSt 2018, 1. 
39 § 4 Abs. 3e VerbSG-E i.V.m. § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Verb-
SG-E. 
40 Koalitionsvertrag 2018 (Fn. 10), Zeile 5912 f. 

https://www.strafrecht.de/media/files/docs/Gesetzentwurf.pdf
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koppelt wird, kommen aber feste Deckelungsgrenzen un-
terhalb des Höchstmaßes im Falle einer Kooperation in 
Betracht. 

 Eine umfassende Kooperation mit den Ermittlungsbehör-
den sollte grundsätzlich auch die Möglichkeit eines Abse-
hens von einer Sanktion bzw. der Einstellung des Verfah-
rens gegen das Unternehmen eröffnen. 

 Eine Verweigerung einer Kooperation darf keine über die 
Nicht-Gewährung von Vorteilen für eine Kooperation 
hinausgehende Sanktionswirkung entfalten, insbesondere 
nicht in Form einer Anhebung der Sanktionsrahmen für 
den Fall der Nicht-Kooperation. 

 
IV. Regelungen zur Beseitigung von Rechtsunsicherheiten 

bei der Durchführung interner Untersuchungen 

Die in den letzten Jahren am deutlichsten zu Tage getretene 
Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit internen Untersu-
chungen besteht hinsichtlich der Frage nach der Möglichkeit 
von Durchsuchungen in Rechtsanwaltskanzleien, die ein 
Unternehmen bei der Durchführung einer internen Untersu-
chung unterstützen, sowie inwieweit aus der internen Unter-
suchung gewonnene Unterlagen beschlagnahmt werden kön-
nen. Diese Fragestellung adressieren die Koalitionsparteien 
entsprechend explizit in ihrer Vereinbarung (siehe dazu nach-
folgend 1.). Daneben bestehen aber in der Praxis einige wei-
tere Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Befragung von Mitarbeitern (2.) und der Sichtung von E-
Maildaten (3.). 
 
1. Durchsuchung und Beschlagnahme 

Naturgemäß besteht Seitens der Ermittlungsbehörden ein 
erhebliches Interesse an den durch das Unternehmen aus 
einer internen Untersuchung gewonnenen Erkenntnissen. 
Hierzu zählen insbesondere Berichte, aber auch deren Vor-
versionen zum Abgleich vorgenommener Änderungen, Pro-
tokolle über Befragungen der Mitarbeiter sowie beweiserheb-
liche originäre Unterlagen, wie aufgefundene Verträge, 
Schreiben, E-Mails etc. 

Die Rechtsprechung hat sich hinsichtlich der Zulässigkeit 
einer Beschlagnahme dieser Unterlagen in den vergangenen 
Jahren uneinheitlich gezeigt. 
 
a) Unterschiedliche Entscheidungen der LG 

Das LG Hamburg hatte in einer Entscheidung aus dem Jahr 
2010 geurteilt, dass kein Beschlagnahmeverbot nach § 97 
Abs. 1 StPO hinsichtlich der gewonnenen Ergebnisse aus 
einer durch eine Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Auf-
sichtsrats einer Bank durchgeführten unternehmensinternen 
Ermittlung gegeben sei.41 Konkret ging es um Protokolle und 
ergänzende Aufzeichnungen über Gespräche, die die Kanzlei 
unter Zusicherung von Vertraulichkeit mit Mitarbeitern, 
darunter auch einzelne Beschuldigte, geführt hatte. Das LG 
Hamburg entschied, dass diese keinem Beschlagnahmeverbot 
aus §§ 97 Abs. 1 Nr. 3, 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StPO unterfielen, 
da § 97 StPO dahingehend einschränkend auszulegen sei, 

                                                 
41 LG Hamburg NJW 2011, 942. 

dass allein das Vertrauensverhältnis des Beschuldigten im 
Strafverfahren zu einem von ihm in Anspruch genommenen 
Zeugnisverweigerungsberechtigten durch ein Beschlagnah-
meverbot geschützt werde.42 Ein solches Verhältnis habe hier 
aber gerade nicht zwischen den interviewten Beschuldigten 
und den mit der Aufklärung zur Geltendmachung möglicher 
Schadensersatzansprüche beauftragten Rechtsanwälten der 
Kanzlei vorgelegen. Auch sei ein Beschlagnahmeverbot 
aufgrund eines sich aus dem Grundsatz nemo tenetur se ip-
sum accusare ergebenden Verwertungsverbot abzulehnen, da 
die arbeitsvertraglich eingegangene Auskunftspflicht eine 
freiwillig eingegangene sei.43 

Das LG Mannheim hingegen stellte im Jahr 2012 fest, 
dass eine Beschlagnahme von im Rahmen einer internen 
Untersuchung gewonnenen Unterlagen beim Unternehmen 
rechtmäßig sei, diese aber, soweit sie in den Räumen der die 
interne Untersuchung durchführenden Kanzlei aufbewahrt 
werden, als mandatsbezogene und damit beschlagnahmefreie 
Dokumente zu qualifizieren seien. Der Bericht über die inter-
ne Untersuchung, Interviewprotokolle und die vom Unter-
nehmen für die Berichtserstellung zusammengestellten und 
dem Rechtsanwalt übergebenen Unterlagen unterfielen § 97 
Abs. 1 Nr. 3 StPO und § 160a Abs. 1 StPO.44  

Das LG Bonn entschied im gleichen Jahr in einer Ent-
scheidung, die einen kartellrechtlichen Sachverhalt betraf, 
dass Gesprächsprotokolle und Berichte über interne Untersu-
chungen beschlagnahmefrei sein könnten, wenn sie als Ver-
teidigungsunterlagen im Sinne des § 148 StPO zu qualifizie-
ren seien.45 Von Verteidigungsunterlagen könne aber erst mit 
der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens die Rede sein. 
Zudem müsse der Beschuldigte diese zur Verteidigung gegen 
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im konkreten Verfahren 
erstellt haben.46 

Das LG Braunschweig wiederum war der Ansicht, dass 
Unterlagen aus einer internen Untersuchung und Berichte 
über eine solche auch beim Unternehmen gemäß § 148 StPO 
einem Beschlagnahmeschutz unterfallen können, wenn sie als 
Verteidigungsunterlagen zu qualifizieren seien.47 Dafür sei 
aber die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen den 
Betroffenen (gerade) keine notwendige Voraussetzung, da 
bereits die Vorbereitung zur Verteidigung eine schützenswer-
te Vertrauensbeziehung begründe. Es reiche insofern aus, 
wenn das Unternehmen lediglich befürchten müsse, es werde 
zukünftig ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 30 
OWiG gegen es geführt. Es komme entscheidend auf die 
Zweckrichtung der Erstellung der Unterlagen zur Verteidi-
gung an. Fehlt es an dieser Zweckrichtung, seien die Unterla-
gen beschlagnahmefähig, wie etwa im vorliegenden Fall ein 

                                                 
42 LG Hamburg NJW 2011, 942 (943). 
43 LG Hamburg NJW 2011, 942 (944). 
44 LG Mannheim NZWiSt 2012, 424 (429). 
45 LG Bonn NZWiSt 2013, 21. 
46 LG Bonn NZWiSt 2013, 21 (24 ff.). 
47 LG Braunschweig NZWiSt 2016, 37; siehe auch LG Gie-
ßen wistra 2012, 409 (410). 
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im Rahmen einer internen Revision erstellter Bericht des 
Unternehmens.48 

Das LG Bochum befasste sich 2016 mit einer Fallgestal-
tung, der zwar keine interne Untersuchung, aber eine Bear-
beitung eines Hinweises auf einen Compliance-Verstoß durch 
eine Ombudsperson (Whistleblowing) zugrunde lag. Im We-
sentlichen der Auffassung des LG Hamburg folgend, stellte 
das LG Bochum fest, dass die von einem Hinweisgeber der 
vom Unternehmen eingesetzten Ombudsperson, einer 
Rechtsanwältin, übergebenen Unterlagen nicht dem Be-
schlagnahmeverbot der §§ 97 Abs. 1 Nr. 3, 53 Abs. 1 S. 1 
Nr. 3 StPO unterfallen.49 Der Hinweisgeber, der Informatio-
nen über eine Straftat im Unternehmen an die vom Unter-
nehmen beauftragte rechtsanwaltliche Ombudsperson heran-
trage, sei lediglich Zeuge. Unter Verweis auf die Argumenta-
tion des LG Hamburg stellte das Gericht auch für die vorlie-
gende Konstellation klar, dass die Tatsache, dass die Om-
budsfrau Vertraulichkeit zusichere, keine „mandatsähnliche 
Vertrauensbeziehung“ begründen könne.50 
 
b) Verfassungsbeschwerden in der sog. „Dieselaffäre“ 

In der mit großer medialer, aber auch politischer Aufmerk-
samkeit verfolgten sog. „Dieselaffäre“ ist nun erneut die 
Frage nach der Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen aus 
einer internen Untersuchung virulent geworden. 

Die Volkswagen AG hatte zur Aufklärung der Hinter-
gründe der Abgas-Manipulationen und im Hinblick auf ein in 
den USA diesbezüglich geführtes strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren eine US-amerikanische Rechtsanwaltskanzlei, 
die u.a. über ein Büro in München verfügt, beauftragt. Teil 
des Mandats war neben der rechtlichen Beratung auch die 
Durchführung interner Untersuchungen im Konzern. Zu 
diesem Zweck sichtete die Kanzlei in großem Umfang Do-
kumente und führte eine Vielzahl an internen Befragungen 
durch. Die Staatsanwaltschaft München II leitete zunächst ein 
Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt u.a. wegen des Ver-
dachts des Betruges im Hinblick auf die von der Konzern-
tochter Audi entwickelten und hergestellten 3,0 Liter Diesel-
motoren ein. Auf ihren Antrag hin ordnete das Amtsgericht 
München am 6.3.2017 eine Durchsuchung gemäß § 103 StPO 
der Münchner Büroräume der beauftragten Kanzlei an, die 
am 15.3.2017 vollzogen wurde. Ziel war es, von der Kanzlei 
im Rahmen der erfolgten internen Untersuchungen zu den 3,0 
Liter Dieselmotoren zusammengetragene oder erstellte Do-
kumente zu finden und sicherzustellen. Im Rahmen der 
Durchsuchung wurden 185 Aktenordner und Hefter, sowie 
ein umfangreicher Bestand elektronischer Daten sicherge-
stellt, die z.T. von einem Server in Belgien heruntergeladen 
wurden.51 

                                                 
48 LG Braunschweig NZWiSt 2016, 37 (38). 
49 LG Bochum NZWiSt 2016, 401. 
50 LG Bochum NZWiSt 2016, 401 (403). 
51 Sachverhalt entsprechend Rn. 2 ff. des Beschlusses der 
3. Kammer des Zweiten Senats des BVerfG vom 25.7.2017 – 
2 BvR 1405/17, online verfügbar unter: 

Die gegen die Anordnungen eingelegten Rechtsmittel der 
Betroffenen blieben mit Ausnahme hinsichtlich der von dem 
Server in Belgien heruntergeladenen Dateien erfolglos.52 

Infolge dessen legten die Volkswagen AG, die betroffene 
Kanzlei und einzelne mit der Bearbeitung des Mandats be-
traute Rechtsanwälte der Kanzlei jeweils Verfassungsbe-
schwerden beim Bundesverfassungsgericht ein. Die Volks-
wagen AG rügte Verletzungen ihrer Grundrechte aus Art. 2 
Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 2 Abs. 1 GG, die 
Anwaltskanzlei und die bearbeitenden Rechtsanwälte Verlet-
zungen ihrer Grundrechte aus Art. 13 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 
und Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 14 Abs. 1 GG 
und Art. 20 Abs. 3 GG. Des Weiteren beantragten sie, dass 
die sichergestellten Daten und Unterlagen nicht ausgewertet 
werden dürfen, solange noch nicht über die Verfassungsbe-
schwerden entschieden worden ist. Diesen Anträgen auf 
einstweilige Anordnungen gab das Bundesverfassungsgericht 
am 25.7.2017 für eine Dauer von längstens sechs Monaten 
statt.53 Am 9.1.2018 beschloss das Bundesverfassungsgericht, 
diese einstweiligen Anordnungen erneut für längstens weitere 
sechs Monate aufrechtzuerhalten.54 
 
c) Beschlüsse des BVerfG vom 27.6.2018 

Mit Beschlüssen vom 27.6.2018 hat das Bundesverfassungs-
gericht die Verfassungsbeschwerden sowohl der Volkswagen 
AG als auch der betroffenen Kanzlei und der drei betroffenen 
Rechtsanwälte nicht zur Entscheidung angenommen.55 Die 

                                                                                    
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr140517.html 
(14.8.2018). 
52 Vgl. den Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des 
BVerfG vom 25.7.2017 – 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17, 
Rn. 8, online verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr128717.html 
(14.8.2018) sowie den Beschluss 2 BvR 1562/17 vom 
25.7.2017, Rn. 7, online verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr156217.html 
(14.8.2018) 
53 Siehe nur BVerfG, Beschl. v. 25.7.2017 – 2 BvR 1287/17, 
2 BvR 1583/17. 
54 Siehe nur den Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Se-
nats des BVerfG vom 9.1.2018 – 2 BvR 1405/17, online 
verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2018/01/rk20180109_2bvr140517.html 
(14.8.2018). 
55 Vgl. den Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats des 
BVerfG vom 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 
online verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2018/06/rk20180627_2bvr140517.html 
(14.8.2018) sowie den Beschluss 2 BvR 1287/17, 2 BvR 
1583/17 vom 27.6.2018, online verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2018/06/rk20180627_2bvr128717.html 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr140517.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr140517.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr128717.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr128717.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr156217.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/07/rk20170725_2bvr156217.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/01/rk20180109_2bvr140517.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/01/rk20180109_2bvr140517.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/06/rk20180627_2bvr140517.html
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Verfassungsbeschwerden der Kanzlei sah das Bundesverfas-
sungsgericht bereits als unzulässig an, da diese als ausländi-
sche juristische Person gemäß Art. 19 Abs. 3 GG schon 
grundsätzlich nicht Trägerin von Grundrechten sei.56 Ebenso 
wurde die Verfassungsbeschwerde der betroffenen Rechts-
anwälte als unzulässig verworfen, da eine eigene Grund-
rechtsverletzung dieser nicht dargetan sei. Insbesondere sei 
hinsichtlich eines geltend gemachten Verstoßes gegen Art. 13 
Abs. 1 GG nicht dargelegt worden, dass die durchsuchten 
Kanzleiräume ihrer eigenen persönlichen Privatsphäre zuzu-
ordnen seien. Auch andere Grundrechtsverstöße zu Lasten 
der Beschwerdeführer vermochte das Bundesverfassungsge-
richt nicht zu erkennen.57 

Zu der Frage der Beschlagnahmefreiheit machte das Bun-
desverfassungsgericht wesentliche Ausführungen im Rahmen 
des Beschlusses betreffend die Verfassungsbeschwerden der 
Volkswagen AG. Die Verfassungsbeschwerde gegen die 
Anordnung der Durchsuchung sah das Bundesverfassungsge-
richt mangels Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig an. Hin-
sichtlich der Verfassungsbeschwerden gegen die die Sicher-
stellung der Unterlagen anordnenden bzw. bestätigenden 
fachgerichtlichen Entscheidungen beschloss das Bundesver-
fassungsgericht, dass die Volkswagen AG zwar in ihrem 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung betroffen, 
dieser Grundrechtseingriff aber gerechtfertigt gewesen sei. 
Dementsprechend verwarf es die Verfassungsbeschwerde als 
unbegründet. 

Dabei trifft das Bundesverfassungsgericht zwei entschei-
dende Feststellungen: zum einen zur Auslegung des § 97 
Abs. 1 Nr. 3 StPO sowie dessen Verhältnis zu § 160a StPO 
und zum anderen, wann einem Unternehmen eine beschuldig-
tenähnliche Stellung zukommt. Die Ansicht, dass § 97 StPO 
im Verhältnis zu § 160a StPO eine Spezialregelung darstelle 
(§ 160a Abs. 5 StPO), die zur Nichtanwendbarkeit von 
§ 160a Abs. 1 StPO im Rahmen der Beschlagnahme bzw. 
Sicherstellung zur Durchsicht führe, sei verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Gleiches gelte für die einschränkende 
Auslegung, dass § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO nur das Verhältnis 
zwischen Beschuldigtem und seinem Verteidiger und nicht 
das Verhältnis Mandant zu seinem Rechtsanwalt schütze. 
Eine erweiternde Auslegung sei auch verfassungsrechtlich 
nicht geboten.58 

Bei der Bestimmung einer beschuldigtenähnlichen Stel-
lung des Unternehmens hätte das Fachgericht zudem einen 
vertretbaren Maßstab angelegt. Demnach sei der Beschlag-
nahmeschutz einer juristischen Person aus § 97 Abs. 1 StPO 

                                                                                    
(14.8.2018) sowie den Beschluss 2 BvR 1562/17 vom 
27.6.2018, online verfügbar unter: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsc
heidungen/DE/2018/06/rk20180627_2bvr156217.html 
(14.8.2018). 
56 BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1287/17, 2 BvR 
1583/17, Rn. 25 ff. 
57 BVerfG, Beschl. v. 25.7.2018 – 2 BvR 1562/17, Rn. 35 f., 
Rn. 37 ff. sowie Rn. 41 ff. 
58 BVerfG, Beschl. v. 25.7.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 
1780/17, Rn. 73 ff., Rn. 78 ff., Rn 88 ff. 

nicht abhängig davon, dass diese bereits die förmliche Ver-
fahrensstellung eines Beteiligungsinteressenten habe. Vo-
rauszusetzen sei, dass eine künftige Nebenbeteiligung nach 
objektiven Gesichtspunkten in Betracht kommt. Es sei ver-
fassungsrechtlich aber nicht geboten, dies auf Konstellationen 
zu erweitern, in denen das Unternehmen eine solche Beteilig-
tenstellung bloß befürchte oder deshalb eine interne Untersu-
chung beauftrage.59 

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem klar, dass die 
Volkswagen AG selbst in einem von der Staatsanwaltschaft 
Braunschweig geführten Verfahren als förmliche Nebenbetei-
ligte eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine beschuldig-
tenähnliche Stellung innehabe. Eine Verwertung der sicher-
gestellten Unterlagen in diesem Verfahren würde daher an 
§ 160a StPO scheitern.60 
 
d) Verbleibender Regelungsbedarf 

Die seit langem aufgrund unterschiedlicher Rechtsprechung 
und teilweise nicht eindeutiger Gesetzesformulierung beste-
hende Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Beschlagnahme-
freiheit von Unterlagen aus internen Untersuchungen stellt 
eine gravierende Schwierigkeit in der Praxis dar und bedarf 
einer klaren Regelung. Betroffen sind elementare Rechts-
staatsprinzipien wie der Schutz der vertrauensvollen Kom-
munikation zwischen Mandant und Rechtsanwalt einerseits 
und die Wahrheitsfindung und Durchsetzung des staatlichen 
Strafanspruchs andererseits. Die Absicht der Koalitionspar-
teien, hier klare Regelungen zu schaffen, ist daher zu begrü-
ßen. 

In der Diskussion, wie diese aussehen könnten, schlagen 
Momsen/Grützner ein auf dem Rechtsstaats- und dem fair 
trial-Prinzip basierendes Schutzkonzept eines Anwaltsprivi-
legs, vergleichbar mit dem attorney-client-privilege/work 
product protection System in den USA, vor.61 

Auch die Verfasser des Kölner Entwurfs eines Verbands-
sanktionengesetzes haben diese Frage in ihren Gesetzesvor-
schlag aufgenommen. Dieser sieht insofern vor, dass einer-
seits Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte des Verban-
des zur Verweigerung des Zeugnisses über den Ablauf und 
die Ergebnisse interner Untersuchungen berechtigt sein und 
andererseits Aufzeichnungen über interne Untersuchungen 
nicht der Beschlagnahme unterliegen sollen.62 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun klargestellt, dass 
es verfassungsrechtlich nicht geboten sei, den Schutz von 
§ 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO über das Beschuldigten-Verteidiger-
Verhältnis hinaus auszudehnen. Gleichzeitig hat es deutlich 
gemacht, dass ein Unternehmen in einer beschuldigtenähnli-

                                                 
59 BVerfG, Beschl. v. 25.7.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 
1780/17, Rn. 92 ff. 
60 BVerfG, Beschl. v. 25.7.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 
1780/17, Rn. 96 ff.; die Audi AG sei als Tochtergesellschaft 
zudem nicht in den Schutzbereich des diesbezüglich abge-
schlossenen Mandatsverhältnisses zwischen der Volkswagen 
AG und der Rechtsanwaltskanzlei einzubeziehen. 
61 Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242 (248 ff.). 
62 Siehe dazu § 18 Abs. 2 VerbSG-E sowie Weigend/Hoven, 
ZRP 2018, 30 (33). 
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chen Stellung, insbesondere als Nebenbeteiligter, oder wenn 
eine solche Nebenbeteiligung droht, diesem Schutz auch 
unterfällt. Den Zeitpunkt der Begründung dieses Schutzes hat 
es dabei allerdings zeitlich später eingeordnet als dies einzel-
ne landgerichtliche Entscheidungen zuvor getan haben.63 

Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob der Ge-
setzgeber tatsächlich eine Ausweitung des Schutzes für aus 
internen Untersuchungen gewonnene Unterlagen vornehmen 
wird. Wenn aber die rechtspolitische Prämisse wie dargestellt 
ist, interne Untersuchungen und Kooperationen zu stärken, 
dann sind solche Anpassungen, wie sie beispielsweise der 
Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetz vorsieht, 
notwendig und konsequent. Die bestehenden Rechtsunsicher-
heiten sind in Anbetracht des Prüfungsmaßstabs des BVerfG 
nicht abschließend geklärt. Insbesondere ergibt sich aus den 
Beschlüssen nicht, dass hierzu abweichend vertretene An-
sichten nicht auch verfassungsgemäß sind. 
 
2. Mitarbeiterinterviews 

Eng verbunden mit der Frage der Beschlagnahme von Unter-
lagen aus einer internen Untersuchung sind die Befragungen 
von Mitarbeitern (sog. „Interviews“). Wie dargestellt, stehen 
gerade deren Ergebnisse in Form von Protokollen häufig im 
Fokus der von den Ermittlungsbehörden gesuchten Unterla-
gen. 

Die Durchführung von Mitarbeiterinterviews ist eine we-
sentliche Aufklärungsmaßnahme im Rahmen von internen 
Untersuchungen. Allein im Rahmen der Untersuchung in der 
„Dieselaffäre“ sind mehr als 700 solcher Gespräche geführt 
worden.64 

 
a) Rechtsunsicherheiten bezüglich der Durchführung 

Hinsichtlich der Durchführung dieser Interviews ist eine 
Reihe von Detailfragen umstritten: Sind Mitarbeiter zur Mit-
wirkung an Befragungen arbeitsrechtlich verpflichtet? Im 
Ergebnis ja.65 Haben die befragten Mitarbeiter das Recht, 
einen Rechtsanwalt oder ein Betriebsratsmitglied zur Befra-
gung hinzuzuziehen? Im Ergebnis wohl nur, wenn das Unter-
nehmen sich selbst Rechtsanwälten zur Befragung bedient.66 
Haben die das Interview führenden Rechtsanwälte oder Un-
ternehmensvertreter Belehrungspflichten gegenüber den 
befragten Mitarbeitern? Im Ergebnis wohl nein, es spricht 
aber vieles dafür, den befragten Mitarbeiter über den Hinter-
grund und die Zielsetzung der Befragung, die Rolle der Be-

                                                 
63 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 
BvR 1780/17, und LG Braunschweig NZWiSt 2016, 37. 
64 Vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1287/17, 2 
BvR 1583/17, Rn. 3; im Fall Siemens sollen es vier- bis fünf-
tausend Interviews gewesen sein, vgl. Jahn/Kirsch, in:    
Rotsch (Fn. 1), § 33 Rn. 18. 
65 Siehe nur Maschmann, NZA-Beilage 2012, 50 (55) m.w.N. 
66 Mengel, NZA 2017, 1494 (1499). 

frager und die möglichen Empfänger der Protokolls zu in-
formieren.67 

Umstritten ist zudem die Frage, in welchem Umfang Mit-
arbeiter Auskünfte geben müssen – im Ergebnis jedenfalls 
mindestens wahrheitsgemäß und umfassend zum Kernbereich 
ihrer Tätigkeit und wohl grundsätzlich darüber hinaus auch 
bezüglich sonstiger unternehmensbezogener Sachverhalte.68 
Schließlich gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob 
ein Arbeitnehmer auch wahrheitsgemäß und umfassend ar-
beitsrechtlich Angaben machen muss, wenn er sich damit 
selbst strafrechtlich belastet. Auch dies wird im Ergebnis 
jedenfalls für den eigenen unmittelbaren Tätigkeitsbereich 
weitgehend bejaht.69 

Diese Fragen verunsichern in der Praxis Compliance 
Officer – gerade am Anfang ihrer Tätigkeit oder bei erstmali-
ger Konfrontation mit der Durchführung einer internen Un-
tersuchung. Für die betroffenen Mitarbeiter, die zu Interviews 
„gebeten“ werden, stellen sie zudem eine erhebliche Belas-
tung dar. 

Bereits 2010 hatte daher der Strafrechtsausschuss der 
Bundesrechtsanwaltskammer Empfehlungen für strafrechtli-
che Unternehmensanwälte gegeben.70 Diese ohne Zweifel 
hilfreichen Richtlinien haben aber keinen bindenden Charak-
ter und sind insbesondere aus (individual-)strafrechtlicher 
Perspektive formuliert. Dies hat in der Praxis dazu geführt, 
dass sie nicht von allen potentiellen Befragern als für sie 
einschlägig wahrgenommen worden sind und zum Teil aus 
arbeitsrechtlicher Perspektive nicht in vollem Umfang geteilt 
werden.71 

Dementsprechend wird vorgeschlagen, zur Klarstellung 
der Pflichten und Obliegenheiten der Arbeitnehmer bei Inter-
views die grundsätzliche Mitwirkungs- und Aussagepflicht 
zu dienstlichen Sachverhalten zu normieren.72 Auch wird 
darauf hingewiesen, dass einheitliche Qualitätsmaßstäbe für 
Interviews notwendig seien, diese aber nicht zwingend vom 
Gesetzgeber vorgegeben werden müssten. Best Practices 
könnten, ähnlich wie die BRAK-Thesen, von den betroffenen 
Berufsgruppen, selbst definiert werden.73 

Im Ergebnis dürfte der Entwicklung von Standards durch 
Standesvertretungen oder Berufsverbänden der Vorzug gege-
ben werden. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aussage 
dürfte zur jetzigen Situation keine faktische Veränderung 
bringen. Hinsichtlich der Qualität durchgeführter Interviews 
besteht in der Praxis das Risiko, dass einzelne, insbesondere 
nicht regelmäßig damit betraute, Interviewer unangemessen 
vorgehen oder ihre Befugnisse mit denen von Hoheitsträgern 
verwechseln. Faktisch werden viele Interviews aber durch 

                                                 
67 Ähnlich Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2376 f.), u.a. mit 
dem Hinweis, nicht weniger auch von den Ermittlungsbehör-
den verlangt werde (2379). 
68 Mengel, NZA 2017, 1494 (1498). 
69 Kasiske, NZWiSt 2014, 262 (264 f.); Greco/Caracas, NStZ 
2015, 7; a.A. I. Roxin, StV 2012, 116 (120 f.). 
70 Siehe Ignor, CCZ 2011, 143. 
71 Siehe zu letzterem etwa Mengel, NZA 2017, 1494 (1499). 
72 Mengel, NZA 2017, 1494 (1499). 
73 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
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Spezialisten, etwa Rechtsanwälte, geführt, wodurch dieses 
Risiko erheblich reduziert wird. In extremen Fällen ist zudem 
eine Sanktionierung über das Straf- und Arbeits-/Zivilrecht 
möglich. Eine gesetzliche „Prozessordnung“ für privat ge-
führte Interviews würde hingegen die Grenzen zwischen 
hoheitlichem und privaten Handeln weiter verwischen. 
Gleichzeitig würde es eine gesetzliche Aufwertung der Inter-
views durch Private bedeuten. Dies dürfte vor dem Hinter-
grund der bereits bestehenden Bedenken gegen Interviews bei 
laufenden Ermittlungsverfahren74 zu Kritik führen. 
 
b) Verwertbarkeit von Mitarbeiterangaben aus Interviews im 

Strafverfahren 

Werden im Rahmen einer internen Untersuchung Angaben 
durch einen Mitarbeiter gemacht, durch die er sich selbst 
belastet, stellt sich aus strafprozessualer Sicht die Frage, ob 
diese in einem Strafverfahren berücksichtigt werden können. 

Der zugrundeliegende Konflikt lässt sich darauf konkreti-
sieren, dass bei einer Befragung durch das Unternehmen der 
Mitarbeiter nach überwiegender Meinung kein Aussagever-
weigerungsrecht hat, sofern er sich durch Angaben selbst 
belastet, ihm aber bei einer Befragung durch die Ermittlungs-
behörden ein solches gemäß § 55 StPO zustehen würde. Die 
Nutzung solcher im Rahmen von internen Untersuchungen 
gewonnenen Erkenntnisse im Strafprozess könnte sich daher 
als Umgehung der strafprozessualen Rechte des Beschuldig-
ten darstellen.75 

Das LG Hamburg hat in seiner bereits dargestellten Ent-
scheidung deutlich gemacht, dass die gewonnenen Erkennt-
nisse ungeachtet des nemo tenetur-Grundsatzes im Strafver-
fahren verwendet werden können.76 Dieser Auffassung wird 
in der Praxis im Ergebnis teilweise zugestimmt.77 Differen-
zierende bzw. eine Verwertbarkeit ablehnende Ansichten 
unterscheiden etwa im Hinblick auf die Anwendbarkeit des 
nemo tenetur Grundsatzes danach, von wem die Untersu-
chung initiiert worden ist78 oder ziehen die Grundsätze des 
Gemeinschuldnerbeschlusses des BVerfG79 für ein Verwer-
tungsverbot in Erwägung.80 Auch wird ein Verwertungsver-
bot aufgrund entsprechender Anwendung des § 136a StPO 
Abs. 3 S. 2 StPO bejaht, da sich eine Zwangslage sowohl im 
Verhältnis Arbeitnehmer/Unternehmen als auch Unterneh-
men/Staatsanwaltschaft ergebe.81 Andere wiederum bejahen 
ein Verwertungsverbot aufgrund von Verstößen gegen den 
fair trial-Grundsatz.82 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine den 
Konflikt auflösende höchstrichterliche Rechtsprechung nicht 

                                                 
74 Dazu sogleich IV. 2. c). 
75 Siehe auch Greco/Caracas, NStZ 2015, 7 (8). 
76 LG Hamburg NJW 2011, 942 (944). 
77 Vgl. bspw. Wimmer (Fn. 1), S. 542 ff. 
78 Greco/Caracas, NStZ 2015, 7 (15); Kasiske, NZWiSt 
2014, 262 (265 f.). 
79 BVerfGE 56, 37. 
80 Siehe bei Gerst, CCZ 2012, 1 (3 m.w.N.); dazu auch Bitt-

mann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (92 ff.). 
81 Kottek, wistra 2017, 9 (17). 
82 Knauer/Gaul, NStZ 2013, 192 (193 f.). 

existiert und trotz einer Reihe überzeugender Lösungsansätze 
Mitarbeiter und Unternehmen auf der Basis der Rechtspre-
chung des LG Hamburg weiterhin mit einer Verwertung von 
unter arbeitsrechtlichem Zwang getätigten Aussagen der 
Mitarbeiter im Strafverfahren rechnen müssen. 

In Anbetracht der Bedeutung der Sicherstellung des nemo 
tenetur-Grundsatzes spricht viel für die Einführung einer 
gesetzlichen Regelung, die den Konflikt löst. 

Der Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes 
schlägt daher mit der Zielsetzung, das Risiko zu vermindern, 
dass die sich aus dem Arbeitsrecht ergebenden Auskunftsver-
pflichtungen der Mitarbeiter zu einer Strafbarkeitsfalle für 
diese werden,83 in § 18 Abs. 3 VerbSG-E die Einführung 
folgender Regelung vor: 

„§ 18 Interne Untersuchungen […] (3) Angaben, die ein 
Zeuge bei einer Befragung im Rahmen einer internen Unter-
suchung gegenüber einem Beauftragten des Verbandes ge-
macht hat, dürfen in einem Strafverfahren gegen den Zeugen 
ohne dessen Zustimmung nicht als Beweismittel verwertet 
werden.“84 

Dieser Vorschlag überzeugt. Ohne Zweifel kommt dem 
staatlichen Interesse an der Aufklärung und Verfolgung von 
Straftaten äußerst hohe Bedeutung zu. Wenn aber die gesetz-
geberische Entscheidung in Zukunft sein soll, dass Unter-
nehmen vermehrt selbst aufklären und kooperieren sollen, so 
ist davon auszugehen, dass dies zu einer vermehrten Durch-
führung interner Untersuchungen führen wird. Auch werden 
die Unternehmen möglicherweise ein erhöhtes Interesse da-
ran haben, Aufklärungsergebnisse zu präsentieren, die einer-
seits ihre Kooperationswilligkeit unterstreichen, andererseits 
aber möglichst nicht eine Sanktion gegen das Unternehmen 
begründen. Dies kann gegebenenfalls den Druck auf befragte 
Mitarbeiter erhöhen, um die – gesetzlich geförderte – Erwar-
tungshaltung der Ermittlungsbehörden zu erfüllen. Dies kann 
aber nicht zu Lasten betroffener Mitarbeiter gehen, die in 
dem dargestellten (arbeitsrechtlichen) Zwangsverhältnis 
stehen. Die gesetzliche Erwartungshaltung rückt interne Un-
tersuchungen näher an staatlich beauftragte Untersuchungen 
heran, was ebenfalls die Verwertung der durch Private er-
langten Erkenntnisse näher an eine Umgehung strafprozessu-
aler Rechte rückt. Das Problem der Selbstbelastung der Mit-
arbeiter kann dann nur auf zwei Wegen gelöst werden: Ent-
weder wird geregelt, dass Mitarbeiter nicht durch das Unter-
nehmen befragt werden oder es wird ein erhöhter Schutz des 
Beschuldigten im Strafverfahren vor der Verwertung seiner 
aus einer Zwangslage heraus gemachten Angaben sicherge-
stellt. Ersteres kommt erkennbar nicht in Betracht, während 
eine Regelung, wie die vorgeschlagene, die nicht eine Ver-
wertung ausschließt, sondern sie in die Disposition des Be-
schuldigten stellt, ausreichenden und angemessenen Schutz 
sichert und die bestehende Rechtsunsicherheit beseitigen 
könnte. 
 
 

                                                 
83 Weigend/Hoven, ZRP 2018, 30 (33). 
84 Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, NZWiSt 2018, 1 (4). 
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c) Parallele Befragungen zu laufenden Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft 

Unternehmen haben naturgemäß ein großes Interesse daran, 
von ihren Mitarbeitern zu erfahren, was sie über bestimmte 
Sachverhalte wissen und inwieweit sie in Verstöße möglich-
erweise involviert sind. Es gilt, die Integrität und Loyalität 
des Mitarbeiters auszuloten. Durch frühe Befragungen soll 
zudem oft ein Informationsvorsprung gegenüber den Ermitt-
lungsbehörden erlangt werden; dies nicht zuletzt, um die 
eigene Verteidigungslinie möglichst frühzeitig entwickeln zu 
können. 

Auch aus der Sicht der Ermittlungsbehörden sind Zeugen 
von großer Bedeutung, da die Aufklärung typischer Compli-
ance-Verstöße regelmäßig erst durch auskunftsbereite Zeugen 
ermöglicht wird. Dabei ist es von Bedeutung, einen möglichst 
unverfälschten Eindruck von den Zeugen zu erhalten und 
sicherzustellen, dass diese vollumfänglich entsprechend ihren 
tatsächlich gemachten Beobachtungen aussagen. Erfahrungs-
gemäß birgt aber jede Befragung eines Zeugen die Gefahr 
einer Beeinflussung seines Erinnerungsvermögens; insbeson-
dere können sich Fragen und Vorhalte des Interviewers mit 
der eigenen Erinnerung vermischen. Auch werden Mitarbei-
ter im Rahmen einer internen Untersuchung regelmäßig nicht 
nur einmal, sondern mehrfach und von mehreren Unterneh-
mensbeauftragten befragt. Befragungen potentieller Tatbetei-
ligter durch das Unternehmen können obendrein diese mög-
licherweise warnen.85 

Aus diesem Grund sehen Staatsanwälte in der Praxis die 
Befragung von Mitarbeitern durch Unternehmen und deren 
Vertreter im Rahmen von internen Untersuchungen nicht 
unkritisch.86 Teilweise wird gefordert, dass das Unternehmen 
die Befragung seiner Mitarbeiter unterlasse oder jedenfalls 
mit der Staatsanwaltschaft abspreche und diese insgesamt die 
„Hoheit über den Personalbeweis“ behalten müsse.87 Durch-
setzen kann die Staatsanwaltschaft das allerdings nur sehr 
bedingt. Da neben den strafrechtlichen Interessen eben auch 
zivil- und arbeitsrechtliche Fragestellungen im Raum stehen, 
kann sie darauf abzielende Befragungen nicht verbieten;88 
dies gilt jedenfalls solange diese nicht die Grenze zur 
Strafvereitelung überschreiten. Allerdings kann im Rahmen 
einer Kooperation mit der Staatsanwaltschaft das Durchfüh-
ren von Befragungen gegen den expliziten Willen dieser zu 
atmosphärischen Störungen führen, die möglicherweise einer 
günstigen Verfahrenseinstellung entgegenstehen. 

Zusammenfassend besteht also keine rechtliche Unsicher-
heit hinsichtlich der Zulässigkeit von Interviews (oder sonsti-
gen Untersuchungsmaßnahmen), sondern eine tatsächliche 
Unsicherheit mit Blick auf eine Gefährdung des Ermittlungs-
erfolgs beziehungsweise die Kooperation. 

Gesetzliche Regelungen können letztere nicht lösen. 
Stattdessen ist eine einer echten Kooperation entsprechende 
Kommunikation zwischen Unternehmen und Staatsanwalt-

                                                 
85 Ähnlich Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2375). 
86 Siehe hierzu auch: Süße/Püschel, Compliance Elliance 
Journal 2016, 26 (50). 
87 Krause-Ablaß, BB 2018, 1323 (1326 f.). 
88 Siehe auch Wimmer (Fn. 1), S. 551. 

schaft angezeigt.89 Hinsichtlich der Durchführung von Inter-
views empfiehlt sich dabei konkret eine Abstimmung über 
Zeitpunkt und Reihenfolge deren Durchführung.90 
 
3. E-Mail-Auswertungen 

In der Praxis stellen sich bei der Durchführung einer internen 
Untersuchung regelmäßig datenschutzrechtliche Fragen im 
Zusammenhang mit der Erfassung von Arbeitnehmerdaten 
und bei der Auswertung von E-Mails. 

Nachdem die Einführung eines Beschäftigtendaten-
schutzgesetzes vor einigen Jahren gescheitert ist, war die 
insoweit relevante Norm über mehrere Jahre der § 32 BDSG 
a.F. Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung findet 
sich eine im Wesentlichen gleich gebliebene Regelung nun in 
§ 26 Abs. 1 S. 2 BDSG. Erste grundlegende Voraussetzung 
ist weiterhin, dass „zu dokumentierende tatsächliche An-
haltspunkte den Verdacht begründen, dass die betroffene 
Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen 
hat“. Die Anforderungen an einen solchen Verdacht sind 
zwar nicht besonders hoch und entsprechen etwa den Anfor-
derungen an einen strafprozessualen Anfangsverdacht.91 
Häufig wird zu Beginn einer Untersuchung ein Sachverhalt 
festgestellt, der eine Unregelmäßigkeit und möglicherweise 
eine Straftat erkennen lässt; gegen wen konkret sich ein Ver-
dacht richtet, ist oft noch unbekannt und wird erst im Zuge 
der weiteren Untersuchung konkretisiert. Im Hinblick auf die 
Anforderung „die betroffene Person“ kann dies zu Schwie-
rigkeiten bei der Erfassung von personenbezogenen Daten 
führen.92 

Auch bei der praktisch sehr relevanten Frage nach der Zu-
lässigkeit einer Durchsicht von Mitarbeiter-E-Mails bestehen 
ebenfalls seit Jahren Rechtsunsicherheiten. Die Ausgangsfra-
ge ist stets, welche Regelung das Unternehmen hinsichtlich 
der E-Mailnutzung seiner Mitarbeiter getroffen hat: Ist die 
Privatnutzung erlaubt oder nicht und wenn sie untersagt ist, 
wird dieses Verbot durch Kontrollen durchgesetzt?93 Ist dies 
der Fall, stellt sich die E-Mail-Auswertung regelmäßig als 
unkritisch dar. Ist die Privatnutzung erlaubt oder wird ein 
Verbot nicht kontrolliert – was die beiden häufigeren Varian-
ten in der Praxis sein dürften –, schließt sich die Frage an, ob 
das Unternehmen Telekommunikationsdienstleister gemäß 
§ 88 TKG ist und dadurch bei der Auswertung Strafbarkeits-
risiken gemäß § 206 StGB entstehen. Dies dürfte entgegen 
einer noch recht weit verbreiteten Ansicht im Ergebnis aber 
zu verneinen sein.94 

In jedem Fall wären hier klarstellende gesetzliche Rege-
lungen wünschenswert. Diese hat der Gesetzgeber aber im 
Zuge des Inkrafttretens der Datenschutzgrundverordnung 

                                                 
89 Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26 (54). 
90 Schürrle/Olbers, CCZ 2010, 178 (182); Krug/Skoupil, 
NJW 2017, 2374 (2375); siehe auch Minoggio (Fn. 3), 
Kap. 18, Rn. 76. 
91 Ströbel/Böhm/Breunig/Wybitul, CCZ 2018, 14 (17). 
92 Ähnlich Mengel, NZA 2017, 1494. 
93 Süße/Eckstein, Newsdienst Compliance 2014, 71009. 
94 Siehe nur Herrmann/Zeidler, NZA 2017, 1499 (1500) 
m.w.N. 



Sascha Süße 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2018 
360 

nicht geschaffen. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Koalitionsparteien diese Regelungen nicht vor Augen hatten 
bei der Formulierung der die internen Untersuchungen betref-
fenden Zielsetzungen im Koalitionsvertrag. Unternehmen 
und Berater können daher hier in näherer Zukunft wohl nicht 
mit einer Abhilfe durch den Gesetzgeber rechnen. 
 
V. Fazit 

Die Regierungsparteien haben mit dem Abschluss des Koali-
tionsvertrags eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich inter-
ner Untersuchungen und der Kooperation von Unternehmen 
mit den Ermittlungsbehörden in Wirtschaftsstrafverfahren 
getroffen. Indem vorgesehen ist, dass diesbezüglich gesetzli-
che Vorgaben und Anreize geschaffen werden sollen, erken-
nen die Koalitionsparteien die gelebte Rechtswirklichkeit an. 
Gleichermaßen wird dadurch klargestellt, dass interne Unter-
suchungen und Kooperationen rechtspolitisch gewollt sind. 

Dies ist im Ergebnis zu begrüßen, wenngleich nicht un-
umstritten. Eine Verpflichtung des Unternehmens zur Aufklä-
rung festgestellter Compliance-Verstöße besteht bereits jetzt 
in den meisten Konstellationen; eine darauf aufbauende Ko-
operation kann positiv im Rahmen von Sanktionierungen 
berücksichtigt werden. In Verfahren mit internationalem 
Bezug sind Aufklärung und Kooperation aufgrund der dorti-
gen gesetzlichen Regelungen vielfach zudem alternativlos. 

Es muss dabei aber sichergestellt sein, dass im Rahmen 
der Kooperation die wesentlichen Maximen des Strafprozes-
ses gewahrt werden, wie etwa der Grundsatz der Unpartei-
lichkeit zum Schutze beschuldigter Mitarbeiter, die in eine 
interne Untersuchung einbezogen werden. Auch in der Ko-
operation muss die Staatsanwaltschaft Herrin des Ermitt-
lungsverfahrens bleiben. Um dies in Zukunft noch häufiger 
leisten zu können, ist nicht zuletzt eine ausreichende Perso-
nalausstattung und Expertise in Wirtschaftssachverhalten in 
der Fläche notwendig. 

Die Koalitionsparteien erkennen zudem richtigerweise an, 
dass es in der Praxis eine Reihe von Rechtsunsicherheiten bei 
der Durchführung interner Untersuchungen und einer Koope-
ration gibt. Dies betrifft zum einen die grundsätzliche Frage, 
welche Vorteile es für ein Unternehmen überhaupt hat, wenn 
es – wie regelmäßig der Fall – erhebliche Kosten und die 
Betriebsabläufe beeinflussende Mühen auf sich nimmt, um 
eine interne Untersuchung durchzuführen und damit unter 
Umständen den Beweis gegen sich selbst führt. Diese Frage 
muss der Gesetzgeber beantworten, insbesondere wenn sich 
die Bemessung einer Sanktion zukünftig an der Wirtschafts-
kraft des Unternehmens ausrichten soll. Die positive Berück-
sichtigung und die wesentlichen heranzuziehenden Parameter 
hierbei sollten klar formuliert werden. 

Zum anderen besteht eine Reihe von Rechtsunsicherhei-
ten rund um die verschiedenen Aufklärungsmaßnahmen, 
einschließlich der Frage des Beschlagnahmeschutzes von aus 
der internen Untersuchung gewonnenen Unterlagen. Letztere 
Frage hat zwar erst jüngst eine Konkretisierung durch Be-
schlüsse des Bundesverfassungsgerichts in der sogenannten 
„Diesel-affäre“ erfahren. Nachdem in diesen die Ansicht, 
dass § 97 Abs. 1 StPO nur das Verhältnis zwischen Beschul-
digtem und Verteidiger schütze als verfassungsgemäß aner-

kannt wurde und eine Ausweitung auf das Mandanten-
Rechtsanwaltsverhältnis nicht verfassungsmäßig geboten sei, 
ist fraglich, welchen Umfang die explizit angekündigten 
Regelungen in diesem Kontext haben werden. Nun auf diese 
zu verzichten wäre im Hinblick auf eine vorgesehene Stär-
kung interner Untersuchungen jedenfalls inkonsequent. Zu-
dem sind abweichende Ansichten durch die Entscheidung des 
BVerfG nicht unvertretbar geworden und bestehen Rechtsun-
sicherheiten insofern fort. Geeignete Vorschläge, auf die der 
Gesetzgeber zurückgreifen kann, liegen zudem aus Wissen-
schaft und Praxis vor. 

Diese Regelungen sollten flankiert werden von Regelun-
gen zum Schutz von Mitarbeitern, insbesondere solchen, die 
Beschuldigte sind oder werden könnten und die in dem Kon-
flikt zwischen arbeitsvertraglichen Auskunftspflichten und 
einer möglichen daraus resultierenden Selbstbelastung im 
Strafverfahren stehen. Die Vorschläge des Entwurfs eines 
Kölner Verbandssanktionengesetzes, die Verwertbarkeit zur 
Disposition des Beschuldigten zu stellen, könnten eine solche 
gesetzliche Regelung darstellen. 

Kein gesetzlicher Regelungsbedarf besteht hingegen – 
trotz vielfältiger Diskussionen zu diesem Thema in der Praxis 
– bei der Frage des Ablaufs und Aufbaus von Interviews. 
Hier sollte durch entsprechende Branchenstandards eine hohe 
Qualität ausreichend sicherstellbar sein. Eine enge Abstim-
mung bei der Durchführung von Interviews mit den Ermitt-
lungsbehörden ist zudem ratsam. Schließlich wären daten-
schutzrechtliche Klarstellungen für die Durchführung von E-
Mailscreenings seit langem wünschenswert; indes scheinen 
diese derzeit eher nicht im Fokus der Regierungsparteien zu 
stehen. 
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„Internal Investigations“ im Lichte des Koalitionsvertrages 2018 – Notwendige        

Inhalte einer gesetzlichen Regelung 
 

Von Hendrik Reuling, Herzogenaurach, Dr. Christian Schoop, Frankfurt a.M.* 
 
 
I. Einleitung 

1. Die Pflicht zur Durchführung interner Untersuchungen 

und die mit ihr verfolgten Ziele 

Unter dem, dem angloamerikanischen Rechtskreis entstam-
menden, Begriff der „Internal Investigations“ – bzw. zu 
Deutsch der „internen Untersuchung“ – werden solche Maß-
nahmen zusammengefasst, welche ein Unternehmen selbst 
veranlasst, um der Aufklärung möglicher interner Pflichtver-
letzungen, insbesondere auch Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten, durch eigene Mitarbeiter nachzugehen.1 Im Kern 
handelt es sich um anlassbezogene Untersuchungsmaßnah-
men, die unabhängig und oftmals im Vorfeld staatlicher Er-
mittlungen entweder durch vom Unternehmen beauftragte 
Anwälte und Wirtschaftsprüfer oder durch Abteilungen des 
Unternehmens – etwa interne Revision oder eine eigene „In-
ternal Investigations-Abteilung“ durchgeführt werden, um 
Rechtsverstöße innerhalb des Unternehmens aufzudecken.2 
Die Durchführung interner Untersuchungen erweist sich 
somit als unverzichtbarer Bestandteil der Compliance-
Organisation eines Unternehmens. Vor dem Hintergrund der 
stetig wachsenden Compliance-Verantwortung insbesondere 
großer Konzerne, sind interne Untersuchungen aus dem wirt-
schaftlichen Geschehen heute nicht mehr wegzudenken.3 

Dabei sind die Impulse, die die Durchführung einer inter-
nen Untersuchung auslösen können, vielfältig. Hinweise auf 
mögliches Fehlverhalten können aus dem Unternehmen 
selbst kommen, bspw. durch Whistleblower, Mitteilungen 
von Mitarbeitern im Rahmen von Compliance-Schulungen 
oder speziell eingerichtete Hinweisgebersysteme.4 Denkbar 
ist auch, dass sie von außen an das Unternehmen herangetra-
gen werden, etwa durch (negative) Presseberichte, Be-
schwerden aus dem Markt oder bereits erfolgte Ermittlungs-
maßnahmen der Staatsanwaltschaft, wie etwa Auskunftsersu-
chen oder Durchsuchungen. 

Ebenso vielfältig wie die Faktoren, die eine interne Unter-
suchung auslösen können, sind auch die Regelungen, aus 
denen sich zumindest mittelbar die Pflicht zur Veranlassung 
einer internen Untersuchung ableiten lässt. Für den Vorstand 

                                                 
* Hendrik Reuling koordiniert und führt die internen Untersu-
chungen bei der Schaeffler AG, Dr. Christian Schoop ist 
Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei DLA Piper UK LLP. 
Die Verf. danken Frau ref. iur. Maxi Schäfer für die Mitwir-
kung bei der Recherche und der redaktionellen Arbeit.  
1 Ignor, CCZ 2011, 143; Park, in: Volk (Hrsg.), Münchener 
Anwaltshandbuch, Verteidigung in Wirtschafts- und Steuer-
strafsachen, 2. Aufl. 2014, § 11 Rn. 1; Rotsch, in: Rotsch 
(Hrsg.), Criminal Compliance, Handbuch, 2015, § 2 Rn. 23 
ff. 
2 Vgl. Park (Fn. 1), § 11 Rn. 4; Rotsch (Fn. 1), § 2 Rn. 24. 
3 So auch Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242; ähnlich 
Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374. 
4 Vgl. speziell zu sog. Hinweisgebersystemen, Moosmayer, 
Compliance, 3. Aufl. 2015, Rn. 181, 311. 

einer Aktiengesellschaft ergibt sich die Pflicht, bei begründe-
tem Verdacht von Compliance-Verstößen interne Untersu-
chungen einzuleiten, aus seiner in den §§ 76 Abs. 1, 93 
Abs. 1 AktG vorgesehenen Leitungsverantwortung.5 Gleiches 
gilt für den Aufsichtsrat infolge seiner gesetzlichen Überwa-
chungspflicht nach § 111 AktG. Im Recht der GmbH trifft die 
Pflicht zu Einrichtung einer regeltreuen Organisation des 
Unternehmens zum einen die Geschäftsleitung, die gemäß 
§ 43 GmbHG ihren kaufmännischen Sorgfaltspflichten zu 
genügen hat. Zum anderen lässt sich auch für die Gesell-
schafterversammlung einer GmbH aus der ihr obliegenden 
Überwachung der Geschäftsleitung (§ 46 Nr. 6 GmbHG) eine 
Pflicht zur Einleitung von internen Untersuchungsmaßnah-
men bei begründetem Verdacht ableiten.6 Für Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen sehen § 33 WpHG und MaComp 
besondere Organisationspflichten vor. Gänzlich unabhängig 
von der Rechtsform kann sich eine Pflicht des Unternehmens, 
ein funktionsfähiges Compliance-System einzurichten und 
Rechtsverstöße zur Vermeidung zukünftiger Verfehlungen 
aufzuklären aus den §§ 30, 130 und 9 OWiG ergeben. 

Die Sachverhalte, in denen eine Veranlassung zur Durch-
führung interner Untersuchungen auftreten, sind jedoch sehr 
unterschiedlich ausgestaltet und die jeweiligen Zusammen-
hänge können sich als äußerst komplex erweisen.7 Inwiefern 
sich aus der allgemeinen Pflicht zur Einrichtung eines Com-
pliance-Management-Systems, das das regelkonforme Ver-
halten der Unternehmensmitarbeiter zuverlässig gewähren 
soll, ein konkreter Zwang hinsichtlich der Einleitung von 
„Internal Investigations“ ableiten lässt, kann nicht allgemein-
gültig beantwortet werden.8 Vielmehr ist eine solche konkrete 
Pflicht einzelfallabhängig und vor dem Hintergrund der Art 
und der Intensität des in Frage stehenden Regelverstoßes zu 
beurteilen.9 Notwendigerweise kann eine Pflicht zur Einlei-
tung interner Untersuchungen allerdings nur dort bestehen, 
wo überhaupt begründete Anhaltspunkte für einen unterneh-
mensinternen Regelverstoß bestehen.10 

Die Ziele, die mit der Durchführung von „Internal Inves-
tigations“ verfolgt werden, kommen jedoch nicht nur der 
Rechtsgemeinschaft, der ein allgemeines Interesse am regel-
konformen Verhalten ihrer Wirtschaftsakteure innewohnt, 
zugute, sondern gleichermaßen dem Unternehmen selbst. 
Den zwar mitunter hohen Kosten, die eine Durchführung von 
Untersuchungsmaßnahmen verursachen kann,11 stehen die 
Vermeidung und die Verringerung von Haftungsrisiken der 
Unternehmensleitung, sowie die Abwendung von Reputati-
onsschäden, die durch mögliche öffentlich bekanntwerdende 

                                                 
5 LG München I, Urt. v. 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10. 
6 Vgl. Fuhrmann, NZG 2016, 881 (884). 
7 Vgl. Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242. 
8 Park (Fn. 1), § 11 Rn. 10 m.w.N. 
9 Vgl. dazu ausführlich Park (Fn. 1), § 11 Rn. 10 m.w.N. 
10 Park (Fn. 1), § 11 Rn. 11. 
11 Zu den Kosten bei Siemens vgl. Momsen, ZIS 2011, 508. 
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staatliche Ermittlungen ausgelöst werden können, gegen-
über.12 

Überdies dienen interne Untersuchungen der Verbesse-
rung eines effektiven Compliance-Systems.13 Dabei eröffnet 
die selbst veranlasste Sachverhaltsaufklärung nicht nur die 
Möglichkeit, bereits begangene Regelverstöße im Nachhinein 
entsprechend zu ahnden, sondern sie leistet auch einen wert-
vollen Beitrag zur Prävention, indem den Mitarbeiten vor 
Augen geführt wird, dass die Unternehmensleitung Hinwei-
sen auf Compliance-Verstöße gewissenhaft nachgeht.14 Zu-
dem können bzw. müssen die im Rahmen der internen Unter-
suchung festgestellten Schwachstellen des Compliance-
Management-Systems verbessert werden. Kommt es auf-
grund des Mitarbeiterverstoßes zu staatlichen Ermittlungen, 
erweist sich die gründliche Aufarbeitung des Sachverhalts für 
eine effiziente Unternehmens- und Individualverteidigung als 
unerlässlich.15 Daneben kann sich die Durchführung interner 
Ermittlungen mildernd auf eine drohende Sanktionierung des 
Unternehmens auswirken.16 
 
2. Interne Untersuchungen im Lichte des Koalitionsvertrages 

2018 – Besteht Bedarf für eine (Neu-)Regelung? 

Wie eingangs bereits erwähnt, ist die Durchführung interner 
Untersuchungen aus der heutigen Wirtschaftswelt nicht mehr 
wegzudenken. Sie gewinnt im Gegenteil bei der Eindäm-
mung von Wirtschaftskriminalität zunehmend an Bedeutung, 
wo sie sich als fester Bestandteil der Aufklärungspraxis etab-
liert hat. Da eine gesetzliche Regulierung bis dato nicht statt-
gefunden hat, sind jedoch viele rechtliche Fragen im Zusam-
menhang mit „Internal Investigations“ ungeklärt.17 Dies hatte 
bisher zur Folge, dass die Durchführung der Untersuchung im 
Allgemeinen bzw. der Umgang mit durch Mitarbeiterinter-
views oder durch die Sichtung von E-Mails gewonnener 
Informationen im Konkreten keinen klaren Vorgaben folgte, 
sondern die Vorgehensweise vielmehr einzelfall- und sach-
verhaltsabhängig erschien. 

Im Rahmen der – insbesondere infolge des sog. „Diesel-
skandals“18 – erneut entfachten Diskussion um die Einfüh-
rung eines Unternehmensstrafrechts wurde auch zunehmend 
die Frage nach der Schaffung gesetzlicher Regelungen hin-
sichtlich der Durchführung von „Internal Investigations“ 
aufgeworfen, die nunmehr durch den Koalitionsvertrag vom 
12.3.2018 zugunsten der Implementierung eines festen ge-
setzlichen Regelwerkes beantwortet wurde. Dort heißt es 
wörtlich: 

„Um Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen, 
werden wir gesetzliche Vorgaben für ‚Internal Investigations‘ 
schaffen, insbesondere mit Blick auf beschlagnahmte Unter-
lagen und Durchsuchungsmöglichkeiten. Wir werden gesetz-

                                                 
12 Moosmayer (Fn. 4), Rn. 311. 
13 Moosmayer (Fn. 4), Rn. 311. 
14 Vgl. Moosmayer (Fn. 4), Rn. 311. 
15 Hermann/Zeidler, NZA 2017, 1499. 
16 Hermann/Zeidler, NZA 2017, 1499. 
17 So auch Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242. 
18 Dazu auch Grützner/Boerger/Momsen, CCZ 2018, 50; 
siehe auch Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 2018, 27. 

liche Anreize zur Aufklärungshilfe durch ‚Internal Investiga-
tions‘ und zur anschließenden Offenlegung der hieraus ge-
wonnenen Erkenntnisse setzen.“19 

Hauptanliegen des geplanten Vorhabens ist mithin die 
Schaffung von Rechtssicherheit für alle Beteiligten durch 
gesetzlich festgeschriebene Vorgaben. Gegenstand der Dis-
kussion wird dabei insbesondere der Umgang der Behörden 
mit den durch die interne Untersuchung hervorgebrachten 
Ergebnissen sein. 

Im Folgenden soll ein Überblick über die aktuellen Rah-
menbedingungen für „Internal Investigations“ gegeben wer-
den. Dabei wird der Fokus bewusst auf mögliche Schwach-
stellen gelegt, die einer Kodifizierung bedürfen und eine 
entsprechende Empfehlung abgegeben. 
 
II. Aktuelle Rahmenbedingungen für „Internal Investiga-

tions“ und ihre Schwachstellen 

1. E-Mail Screening und Internetkontrolle als Maßnahme zur 

Sachverhaltsaufklärung 

Bei der Aufklärung des Sachverhalts kommt dem Durchsu-
chen der E-Mails sowie des Browserverlaufs der Mitarbeiter 
eine tragende Rolle zu. Dabei werden die E-Mails oder der 
Browser-Verlauf eines zuvor eingegrenzten Personenkreises 
nach bestimmten Schlagworten durchsucht und ausgewertet. 
Die Reichweite der Durchsuchungsbefugnisse hinsichtlich 
der E-Mail- und Internetkontrolle hängen maßgeblich davon 
ab, ob dem Mitarbeiter die private Nutzung seines Accounts 
gestattet ist oder er diesen ausschließlich zu beruflichen Zwe-
cken verwenden darf. Ist dem Arbeitnehmer die Benutzung 
zu Privatzwecken nicht gestattet, darf er davon ausgehen, 
dass alle auf dem dienstlichen Account befindlichen E-Mails 
und Browserverläufe dienstrechtlicher Natur sind.20 Dies 
gestattet dem Arbeitgeber weitreichende Kontrollbefugnisse, 
die jedoch den Grenzen des BDSG – im Besonderen § 26 
BDSG n.F.21 – unterliegen. Eine Verarbeitung ist immer dann 
gestattet, wenn diese durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 
was bspw. durch eine Kollektivvereinbarung festgelegt wer-
den kann. Im Übrigen sieht § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG vor, dass 
eine Datenverarbeitung nur zu Zwecken der Verfolgung einer 
Straftat erfolgen kann. Das Verfolgen untergesetzlicher Re-
gelverstöße kann daher zweifelsohne nicht über § 26 Abs. 1 
S. 2 BDSG legitimiert werden. Für die Straftat muss ein An-
fangsverdacht gegeben sein.22 Überdies bewegt sich die Da-

                                                 
19 Koalitionsvertrag vom 12.3.2018 zwischen CDU, CSU und 
SPD, S. 124, abrufbar unter, 
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018
/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf (25.7.2018). 
20 Toma, CB 2017, 339 (341) m.w.N. 
21 § 26 BDSG beruht auf der Öffnungsklausel des Art. 88 
DSGVO und soll die spezialgesetzliche Regelung des § 32 
BDSG a.F. fortführen, angepasst an die Terminologie der 
DS-GVO, vgl. BT-Drs. 18/11325, S. 95; Gräber/Nolden, in: 
Paal/Pauly (Hrsg.), Datenschutz-Grundverordnung, Bundes-
datenschutzgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2018, § 26 BDSG 
Rn. 1. 
22 Düwell/Brink, NZA 2017, 1081 (1084). 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=A8B8DFCF44617016DA822CF07BDDB439.s6t2?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2018/03/2018-03-14-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=A8B8DFCF44617016DA822CF07BDDB439.s6t2?__blob=publicationFile&v=5
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tenverarbeitung nach dem BDSG stets im Spannungsfeld 
zwischen dem legitimen Interesse des Arbeitgebers an der 
Datenverarbeitung und dem Recht des Arbeitnehmers auf 
informationelle Selbstbestimmung.23 Diese konfligierenden 
Interessen sind im Rahmen des BDSG mittels einer Abwä-
gung, die dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen muss, 
in Ausgleich zu bringen. Schließlich kann eine Auswertung 
der Daten auch stets durch eine Einwilligung des betroffenen 
Mitarbeiters legitimiert werden.24 Diese unterliegt dem 
Schriftformerfordernis (vgl. § 26 Abs. 2 S. 3 BDSG). 

Es ist zu beachten, dass § 26 BDSG ausschließlich auf die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Zwecken des 
Beschäftigtenverhältnisses Anwendung findet.25 Verarbeitet 
der Arbeitgeber die Daten zu Zwecken, die in § 26 BDSG 
nicht abschließend geregelt sind, gelten für solche Verarbei-
tungsvorgänge die Regelungen der DSGVO, insbesondere 
Art. 6 und Art. 9 DSGVO.26 

Ist die Nutzung des beruflichen E-Mail-Accounts hinge-
gen auch zu privaten Zwecken gestattet, sind die Kontrollbe-
fugnisse des Arbeitgebers eingeschränkter. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich vor allem die bereits viel diskutierte 
Frage, ob der Arbeitgeber als Dienstanbieter im Sinne des 
TKG anzusehen ist.27 In diesem Fall unterläge der Arbeitge-
ber bei der Auswertung der E-Mails zusätzlich den Schran-
ken von Art. 10 GG bzw. wäre eine Kontrolle nach § 88 TKG 
gesperrt.28 Auch hier ist es Aufgabe des Gesetzgebers künftig 
Klarheit zu schaffen, wobei das TKG sachgerechterweise 
keine Anwendung auf das Rechtsverhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer finden sollte.29 

Anzudenken wäre weiterhin die Erstreckung des Anwen-
dungsbereichs von § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG auf Datenerhe-
bungen zur Aufdeckung untergesetzlicher Regelverstöße 
innerhalb des Unternehmens. Jedenfalls sollten künftige 
gesetzliche Vorgaben das bisherige Spannungsfeld zwischen 
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechten der Mitarbeiter und 
dem legitimen Interesse des Unternehmens an der Aufklärung 
möglicher Rechtsverstöße durch die Einführung oder den 
Verweis auf bestehende Datenschutzregelungen für interne 
Untersuchungen auflösen. Dabei geht es nicht zuletzt um die 
relevante Frage, unter welchen konkreten Voraussetzungen 
interne Untersuchungen in datenschutzrechtlicher Hinsicht 
überhaupt zulässig sind. Hier sind Regelungen wünschens-
wert, die dem nachvollziehbaren Anliegen des Unternehmens 
an der zügigen Sachverhaltsaufklärung Rechnung tragen und 
der Möglichkeit, interne Untersuchungen durchzuführen, 
einen angemessen großen Raum lassen. 

                                                 
23 Herrmann/Zeidler, NZA 2017, 1499 (1500). 
24 Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 7 DS-GVO; Herrmann/ 

Zeidler, NZA 2017, 1499 (1500). 
25 Gräber/Nolden (Fn. 21), § 26 BDSG Rn. 7. 
26 Vgl. Ausführlich zum Verhältnis von § 26 BDSG zur 
DSGVO Gräber/Nolden (Fn. 21), § 26 BDSG Rn. 2, 5 ff. 
27 Vgl. Toma, CB 2017, 339 (341); Herrmann/Zeidler, NZA 
2017, 1499 (1500) m.w.N. 
28 Toma, CB 2017, 339 (341); Eufinger, BB 2016, 1973 
(1975); Fuhrmann, NZG 2016, 881 (888). 
29 So auch Herrmann/Zeidler, NZA 2017, 1499 (1500). 

2. Mitarbeiterbefragungen als sachverhaltsaufklärende Maß-

nahme 

Die Befragung von Mitarbeitern in sog. „Interviews“ stellt 
eine wesentliche Maßnahme im Rahmen interner Untersu-
chungen dar, die regelmäßig im Anschluss an oder parallel 
zum E-Mail-Screening stattfindet.30 Zur Sachverhaltsaufklä-
rung werden die Mitarbeiter zu einem internen Gespräch 
gebeten, das oftmals von externen Beratern, vornehmlich 
spezialisierten Rechtsanwälten, durchgeführt wird.31 Bei der 
Mitarbeiterbefragung handelt es sich um einen äußerst sen-
siblen Bereich, der eine Fülle an rechtlichen Fragestellungen 
aufwirft. Neben arbeitsrechtlichen Berührungspunkten erge-
ben sich auch strafprozessuale32 und zivilrechtliche Problem-
felder.33 Nicht zuletzt bewegt sich die Durchführung eines 
Interviews regelmäßig im Spannungsfeld zwischen dem Inte-
resse des Mitarbeiters, solche internen Gespräche und ggf. 
eine Selbstbelastung möglichst zu vermeiden, und dem Inte-
resse des Arbeitgebers an der Aufklärung des Sachverhalts. 
Sofern es zur Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens kom-
men sollte, kann überdies das Interesse der staatlichen Be-
hörden an den vorgefundenen Ergebnissen sowie der Verwer-
tung der Aussagen im Strafverfahren hinzutreten. 

Eine Kodifizierung, die zu einer Klärung der verschiede-
nen rechtlichen Fragestellungen im Rahmen des Interviews 
beitragen könnte, hat bisher nicht stattgefunden. Da es – bis 
auf die durch den Rechtsstaat gesetzten Grenzen34 – an ge-
setzlichen Vorgaben mangelt, kann die Vorgehensweise in 
Abhängigkeit des Interviewenden stark variieren. Es existie-
ren lediglich Leitlinien, die die Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK) mit ihren „Thesen zum Unternehmensanwalt im 
Strafrecht“ begrüßenswerterweise gesetzt hat. Diesen Leitli-
nien kommt jedoch kein verbindlicher Charakter zu. Sie 
lassen überdies einige rechtliche Fragestellungen unbeant-
wortet. 
 

a) Aussagepflicht vs. Selbstbelastungsfreiheit 

Wesentlicher Klärungsbedarf besteht hinsichtlich des Kon-
fliktes zwischen der arbeitsrechtlichen Aussagepflicht des 
Mitarbeiters und dem nemo-tenetur Grundsatz als elementa-
rem Bestandteil des deutschen Strafprozessrechtes. 

Eine Pflicht des Arbeitsnehmers, an der Befragung teilzu-
nehmen, lässt sich aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers 
nach § 106 GewO ableiten.35 Daneben wird sie durch einen 
Rückgriff auf die §§ 666, 675 BGB begründet.36 Fragen, die 
unmittelbar im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich 

                                                 
30 Herrmann/Zeidler, NZA 2017, 1499 (1500). 
31 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374. 
32 Dazu siehe unten II. 5. b). 
33 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
34 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374. 
35 Kasiske, NZWiSt 2014, 262 (263); Haefcke, CCZ 2014, 
39; Rudowksi, NZA 2011, 612; Krug/Skoupil, NJW 2017, 
2374 (2375). 
36 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2375); BGH NJW 1964, 
1469; BAG NZA 2002, 618 (620); Greco/Caracas, NStZ 
2015, 7. 
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des Interviewten stehen, müssen von diesem wahrheitsgemäß 
und vollständig beantwortet werden.37 Insoweit ist dem Ar-
beitgeber mit § 888 ZPO ein Mittel an die Hand gegeben 
worden, diese Pflicht notfalls auch zwangsweise durchzuset-
zen.38 Sofern sich der Arbeitnehmer durch die wahrheitsge-
mäßen und vollständigen Aussagen selbst dem Verdacht 
einer Straftat aussetzt, erweist sich diese Pflicht für ihn als 
besonders heikel. Da der nemo-tenetur-Grundsatz jedoch 
keine unmittelbare Anwendung im Arbeitsrecht findet, soll 
der Arbeitnehmer zu einer Aussage verpflichtet sein.39 Dies 
wirft im Weiteren die Fragen auf, ob einerseits dem Inter-
viewten ein Recht auf Hinzuziehung eines rechtlichen Bei-
standes zugestanden werden sollte, sowie andererseits dem 
Interviewenden eine Belehrungspflicht auferlegt werden 
muss. 
 
b) Anspruch auf Hinzuziehung eines Beistandes 

Gemäß den Leitlinien der BRAK soll dem Mitarbeiter die 
Möglichkeit eingeräumt werden, einen Anwalt zu der Befra-
gung hinzuzuziehen.40 Sofern es sich jedoch nicht um eine 
Befragung im Vorfeld einer Verdachtskündigung handelt, hat 
der interviewte Mitarbeiter mangels verbindlicher Regelung 
bisher keinen Anspruch auf rechtlichen Beistand.41 Die prak-
tische Erfahrung zeigt, dass die Anwesenheit eines rechtli-
chen Beistandes während der Befragung tendenziell vermie-
den wird. Eine dem befragten Mitarbeiter zur Seite gestellte 
Vertrauensperson könnte sich jedoch insgesamt positiv auf 
die Befragungssituation auswirken. Die Anwesenheit einer 
Vertrauensperson kann dabei helfen, die Anspannung des 
Befragten zu verringern und führt nach Erfahrung der Verfas-

ser zu klareren und strukturierteren Angaben. 
Eine künftige Regelung sollte jedenfalls das Recht des 

Mitarbeiters, einen Beistand hinzuziehen, verbindlich festle-
gen. Dabei kommt neben der Hinzuziehung eines Rechtsan-
waltes auch die eines Betriebsratsmitglieds in Betracht. Al-
lerdings erscheint es sehr zweifelhaft, ob die Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers es als sachgerecht erscheinen lässt, dass die 
anfallenden Kosten für die Hinzuziehung eines Beistands 
vom Unternehmen getragen werden müssen.42 Des Weiteren 
wird hinsichtlich einer künftigen Regelung zu diskutieren 
sein, ob dem Unternehmen ein Auswahlrecht hinsichtlich des 
hinzugezogenen Rechtsanwalts zukommen sollte und ab 
welchem Zeitpunkt ein solcher eingeschaltet werden muss. 
Denkbar wäre, dass der Rechtsanwalt bereits bei einer bloßen 
informatorischen Befragung des Mitarbeiters anwesend ist. 

                                                 
37 BAG NZA 1996, 637 (638); Göpfert/Merten/Siegrist, NJW 
2008, 1703 (1705). 
38 Gerst, CCZ 2001, 1 (3); Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 
(2375). 
39 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2375). 
40 BRAK-Thesen zum Unternehmensanwalt im Strafrecht, 
Begründung zu These 3, abgedruckt bei Ignor, CCZ 2011, 
143 (146). 
41 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2375). 
42 Befürwortend für eine Kostentragungspflicht: BRAK-
Thesen zum Unternehmensanwalt im Strafrecht, Begründung 
zu These 3, abgedruckt bei Ignor, CCZ 2011, 143 (146). 

Ebenso könnte durch eine künftige Regelung festgelegt wer-
den, dass ein Rechtsanwalt erst dann verbindlich hinzugezo-
gen werden muss, wenn der befragte Mitarbeiter selbst eines 
Compliance-Verstoßes bezichtigt wird. Dabei sollte jedoch 
im Auge behalten werden, dass Letzteres eine gewisse Anfäl-
ligkeit für Umgehungen bietet. 
 

c) Belehrungspflicht 

Eine gesetzliche Pflicht, den Mitarbeiter im Voraus des Inter-
views zu belehren, besteht bisher nicht.43 Da sich der Mitar-
beiter einer Befragung durch Privatpersonen und nicht durch 
den Staat ausgesetzt sieht, finden auch die Regeln der StPO 
keine Anwendung auf die Befragungssituation.44 Aufgrund 
des potentiell bestehenden Informations- und Wissensgefälles 
zwischen den Beteiligten wird eine Belehrung des Interview-
ten jedoch regelmäßig geboten sein.45 Eine gesetzliche Rege-
lung sollte daher eine Belehrungspflicht in sich aufnehmen. 

Die Belehrung sollte dabei folgende Punkte umfassen: 
den Hinweis auf mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen 
sowie auf die bestehende Möglichkeit des Mitarbeiters, einen 
Rechtsanwalt bzw. ein Betriebsratsmitglied hinzuzuziehen 
und das Interview schriftlich dokumentieren zu lassen. Über-
dies muss eine Klarstellung darüber erfolgen, dass es sich um 
eine private und demnach gerade um keine amtliche Ver-
nehmung handelt. Nichtsdestotrotz muss auf eine mögliche 
Verwertung der Aussagen im Strafverfahren hingewiesen 
werden.46 Darüber hinaus sollte der zu befragende Mitarbei-
ter darüber belehrt werden, dass ein Gesprächsvermerk er-
stellt wird und das Unternehmen hierüber die alleinige Ver-
fügungsbefugnis hat, mithin den Vermerk auch in möglichen 
Arbeitsgerichtsverfahren und in Zivilprozessen etwa wegen 
Schadensersatzes verwenden kann. Um die Einhaltung einer 
entsprechenden Belehrung nachvollziehbar zu machen, sollte 
die Vornahme der Belehrung in den Protokollen vermerkt 
werden. 
 
d) Amnestieprogramme – Aufnahme einer Kronzeugenrege-

lung? 

In der Praxis bedient sich das Unternehmen mitunter dem 
Mittel, dem Mitarbeiter sog. Amnestieprogramme anzubie-
ten, um schneller oder umfangreicher an gewünschte Infor-
mationen zu kommen. Durch eine Amnestieerklärung werden 
dem Mitarbeiter verschiedene Vorteile zugesichert, sofern er 
sich zu einer umfassenden Mitwirkung an der Sachver-
haltsaufklärung bereit erklärt. Die Anreize können bspw. in 
einem unternehmensinternen Verzicht auf Sanktionen, der 
Zusicherung der Vertraulichkeit der Informationen, der 
Übernahme von Rechtsverteidigungskosten oder dem – so-
fern überhaupt gesellschaftsrechtlich zulässig – Verzicht auf 

                                                 
43 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2376); Rübenstahl, WiJ 
2012, 17 (25). 
44 Rudowksi, NZA 2011, 612 (615); Krug/Skoupil, NJW 
2017, 2374 (2376); Rotsch, ZStW 125 (2013), 481 (488). 
45 So auch Scherp, Fraud Management, 2. Aufl. 2015, S. 253. 
46 Dazu siehe unten II. 5. b). 
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Schadensersatz bestehen.47 Amnestieprogramme richten sich 
dabei typischerweise an alle Mitarbeiter. Hier wäre zu disku-
tieren, ob sich die Aufnahme einer Kronzeugenregelung, die 
sich lediglich an einzelne Personen richtet, als sinnvoll erwei-
sen könnte. Vor dem Hintergrund des im Arbeitsrecht gelten-
den Gleichbehandlungsgrundsatzes kann sich jedoch das 
Angebot eines Kronzeugenstatus gerichtet an eine einzelne 
konkrete Person als problematisch erweisen. 
 
e) Beteiligung des Betriebsrates im Rahmen der Mitarbeiter-

befragung 

Die konkrete Beteiligung des Betriebsrates im Rahmen der 
Befragung variiert je nach Intensität der in Frage stehenden 
Maßnahmen. Sie kann sich auf ein bloßes Informationsrecht 
beschränken (vgl. § 80 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 BetrVG). Teilweise 
können sich jedoch auch konkrete Anwesenheits- und sogar 
Mitbestimmungsrechte hinsichtlich der Befragung ergeben 
(vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BetrVG), bspw. wenn verhal-
tensbezogene Themen berührt werden, die nicht als Teil der 
Arbeitsleistung des Mitarbeiters angesehen werden können.48 
Aufgrund der verbleibenden Unsicherheiten wann und in 
welchem Umfang der Betriebsrat zu beteiligen ist, sollten 
auch diesbezüglich verbindliche Vorgaben in ein künftiges 
Regelwerk mitaufgenommen werden. In diesem Zusammen-
hang sollte auch die Einführung von Eilmaßnahmen disku-
tiert werden, die im Zuge zeitkritischer Ermittlungen zum 
Tragen kämen. 
 
3. Video- und Telefonüberwachung als sachverhaltsaufklä-

rende Maßnahme 

Sowohl eine Video- als auch eine Telefonüberwachung müs-
sen sich an den Vorschriften des BDSG messen lassen. Dem-
nach sind sowohl eine heimliche Video-, als auch eine heim-
liche Telefonüberwachung unzulässig, es sei denn sie dienen 
gemäß § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG der Aufdeckung einer Straftat, 
für die ein konkreter Verdacht besteht. Im Übrigen sind offe-
ne und als solche gekennzeichnete Videoüberwachungen 
zulässig. Abhörmaßnahmen sind grundsätzlich unzulässig.49 
 
4. Weitere Maßnahmen 

Ferner sollte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ein 
gesetzlicher Rahmen für die bereits jetzt als zulässig angese-
henen Maßnahmen der Durchsuchungen des Arbeitsplatzes, 
der Einsichtnahme in die Personalakte des Mitarbeiters sowie 
der Herausgabe, der Kontrolle und der Verarbeitung von 
nicht privaten Briefen, Akten und Unterlagen von Mitarbei-
tern erfolgen. 
 

 
 

                                                 
47 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2376) m.w.N. 
48 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2376) m.w.N. 
49 Vgl. zu den Überwachungsmaßnahmen Toma, CB 2017, 
339. 

5. Interne Untersuchungen und der Strafprozess – wie weit-

reichend sind vorgefundene Ergebnisse vor staatlichem Zu-

griff zu schützen? 

Durch interne Untersuchungen werden eine Fülle an sensib-
len Datensätzen und Dokumenten in Form von E-Mails, 
Verträgen, Korrespondenzen, Protokollen zu Mitarbeiterbe-
fragungen sowie deren umfassende Auswertung in Zwischen- 
und Endberichten hervorgebracht. An den vorgefundenen 
Erkenntnissen ist naturgemäß nicht nur das die interne Unter-
suchung veranlassende Unternehmen interessiert, sondern die 
Dokumente können auch ins Visier staatlicher Ermittlungs-
behörden geraten.50 Es stellt sich die Frage, inwieweit die 
Dokumente vor einer Beschlagnahme durch die Staatsanwalt-
schaft geschützt sind und ob Interviewprotokolle, die Be-
standteile von Ermittlungsakten werden, prozessual verwert-
bar sind. 

Zur Klarstellung sei nochmals auf Folgendes hingewie-
sen: Es geht bei der Frage der Beschlagnahmefreiheit aus-
schließlich um Unterlagen, die Anwälte, Syndikusanwälte 
und Mitarbeiter der Abteilung „Internal Investigations“ im 
Rahmen der internen Untersuchung „produzieren“. Unstrittig 
ist, dass E-Mails, Schreiben und sonstige Dokumente, die 
Gegenstand der Tat sind, beschlagnahmefähig sind. 
 
a) Beschlagnahmefreiheit der Untersuchungsergebnisse? 

aa) Das Unternehmen im Fokus der Ermittlungen 

Der rechtliche Umgang mit einem möglichen Beschlagnah-
meschutz von Untersuchungsergebnissen ist bis dato von 
größter Unsicherheit geprägt. Dies ist nicht zuletzt dem Um-
stand geschuldet, dass die Konstellationen, die das Verhältnis 
des beauftragten Rechtsanwaltes sowie den Aufbewahrungs-
ort der fraglichen Dokumente betreffen, vielfältig sind. So 
könnte eine rechtliche Beurteilung zum einen davon abhängig 
sein, ob sich das Unternehmen zur Durchführung der Unter-
suchung eines externen Rechtsberaters oder eines Syndikus-
anwaltes bedient. Zum anderen könnte nach dem Aufbewah-
rungsort zu differenzieren sein, namentlich ob sich die fragli-
chen Dokumente in den Geschäftsräumen des Unternehmens 
oder des externen Rechtsanwaltes befinden. Ob die Art der 
Mandatierung oder der Ort der Aufbewahrung allerdings 
tatsächlich zu einer unterschiedlichen rechtlichen Bewertung 
führen sollten und wie sich dies im Ergebnis niederschlagen 
würde, ist strittig und ungeklärt.51 Denn so vielfältig die ver-
schiedenen in der Praxis auftretenden Konstellationen sind, 
so vielfältig sind auch die hinsichtlich des Beschlagnahme-
schutzes vertretenen Auffassungen. Auch in der Rechtspre-
chung hat man sich diesbezüglich noch auf keinen einheitli-
chen Kurs einigen können.52 Das BVerfG hat jüngst die 

                                                 
50 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2378). 
51 Vgl. Überblick bei Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2378 
ff.); Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242; vgl. auch Schoop, in: 
Adick/Bülte (Hrsg.), Fiskalstrafrecht, 2015, 13. Kap. Rn. 33 
ff. 
52 Vgl. hierzu ausführlich Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242 
(243 ff.); beispielhaft für die widersprüchliche Rechtspre-
chung LG Hamburg, Beschl. v. 15.10.2010 – 608 Qs 18/10; 
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scheidung des LG München I für verfassungsgemäß erklärt, 
das den Beschlagnahmeschutz des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO 
lediglich auf solche Untersuchungsergebnisse in der Sphäre 
des Rechtsanwaltes erstrecken will, die im konkreten Ermitt-
lungsverfahren als Verteidigerunterlagen zu qualifizieren 
sind.53 Da § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO nach Ansicht des LG Mün-
chen I ein Beschlagnahmeverbot nur im Rahmen eines Ver-
trauensverhältnisses zwischen Verteidiger und dem im kon-
kreten Ermittlungsverfahren Beschuldigten begründe, seien 
Unterlagen aus internen Untersuchungen, die in Auftrag 
gegeben wurden, weil das Unternehmen ein künftiges Ermitt-
lungsverfahren gegen sich lediglich befürchtete, nicht vor 
einer Beschlagnahme geschützt.54 Durch die Bestätigung der 
Entscheidung des LG München I wurden durch das BVerfG 
jedoch weder Grenzen aufgezeigt, noch hat es eine Richtung 
vorgegeben, ob sich Staatsanwaltschaften und Gerichte dieser 
Rechtsauffassung künftig anzuschließen haben.55 Die An-
wendung des Beschlagnahmeschutzes auf Untersuchungser-
gebnisse bleibt daher auch nach dieser Entscheidung weiter-
hin von Unsicherheit geprägt.56 Es ist sogar damit zu rechnen, 
dass die Staatsanwaltschaften das Urteil eher zu Ihren Guns-
ten nutzen werden und der Beschlagnahmeschutz zunehmend 
zurückgedrängt wird.  

Unstreitig sind die Untersuchungsunterlagen vor einer 
Beschlagnahme jedenfalls dann geschützt, sofern ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren gegen das Unternehmen bereits 
eingeleitet wurde oder es als Nebenbeteiligte in einem Er-
mittlungsverfahren auftritt (vgl. §§ 444 Abs. 2, 442 Abs. 1, 
434 Abs. 1 S. 2 StPO i.V.m. §§ 97 Abs. 1, 148 StPO). In 
diesem Fall greift das Verbot der Beschlagnahme von Vertei-
digerunterlagen, das das Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Rechtsbeistand und dem Beschuldigten schützt.57 Ist ein 
Verfahren jedoch (noch) nicht eingeleitet oder wurde die 
Nebenbeteiligung des Unternehmens nicht angeordnet, hängt 
die Beschlagnahmefähigkeit maßgeblich davon ab, welche 
Reichweite man dem Begriff der „Verteidigungsunterlagen“ 
beimisst. Auch hier ist es Aufgabe des Gesetzgebers Klarheit 
zu schaffen. Dabei ist es sachgerecht, bereits im Anbah-
nungsverhältnis zur Vermeidung der Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens Verteidigerunterlagen anzunehmen, um die 
Beschlagnahmefähigkeit der Unterlagen nicht der Willkür der 
Ermittlungsbehörden zu unterstellen, die über das „Ob“ und 
insbesondere „Wann“ der Beteiligtenstellung des Unterneh-
mens entscheiden kann.58 

                                                                                    
LG Mannheim, Beschl. v. 3.7.2012 – 24 Qs 1/12, 24 Qs 2/12; 
LG Braunschweig, Beschl. v. 21.7.2015 – 6 Qs 116/15. 
53 Vgl. LG München I, Beschl. v. 8.5.2017 – 6 Qs 5/17; 
BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 
1780/17. 
54 Vgl. BVerfG, NJW 2018, 2385 ff. 
55 So auch Momsen, NJW 2018, 2362. 
56 So auch Momsen, NJW 2018, 2362. 
57 Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242 (247). 
58 So auch Schoop (Fn. 51), 13. Kap. Rn. 47 f.; Taschke, in: 
Michalke/Köberer/Pauly/Kirsch (Hrsg.), Festschrift für Rai-
ner Hamm zum 65. Geburtstag am 24. Februar 2008, 2008, 

Hat das Unternehmen einen externen Rechtsanwalt mit 
der Durchführung der internen Untersuchung beauftragt, so 
sollten nach zutreffender Ansicht sämtliche Unterlagen, die 
sich im Gewahrsam des externen Rechtsanwaltes befinden 
und die für diesen im Zusammenhang mit der internen Unter-
suchung bei der Beratung von Bedeutung waren, vor einer 
Beschlagnahme geschützt sein.59 Für Unterlagen, die sich 
nicht im Gewahrsam des Rechtsanwaltes, sondern bei dem 
Unternehmen befinden, sollte der Beschlagnahmeschutz nach 
strittiger, aber zutreffender Ansicht direkt aus § 160a StPO 
hergeleitet werden, der den Schutz des § 97 StPO ergänzt.60 
Auch diese Thematik wird vom Gesetzgeber bei der Schaf-
fung einer einheitlichen Regelung zu berücksichtigen sein. 

Einheitlicher Vorgaben bedarf es überdies in Bezug auf 
Unterlagen aus internen Untersuchungen, die von einem 
Syndikusanwalt oder der unternehmenseigenen „Internal 
Investigations“-Abteilung durchgeführt wurden. Nach Auf-
fassung des EuGH erstreckt sich der Beschlagnahmeschutz 
des § 97 StPO nicht auf Dokumente, die sich in Gewahrsam 
des Syndikusanwaltes befinden, da es diesem aufgrund seines 
Beschäftigtenverhältnisses zu seinem Mandanten an seiner 
Unabhängigkeit mangelt.61 Erst recht dürften nach dieser 
Auffassung Unterlagen beschlagnahmt werden, die die unter-
nehmenseigene Abteilung „Internal Investigations“ im Rah-
men ihrer Sachverhaltsaufklärung herstellt. Diese Ansicht 
verdient jedoch keine Zustimmung. Bei der Schaffung neuer 
gesetzlicher Regelungen sollte im Auge behalten werden, 
dass auch der Syndikusanwalt als unabhängig gilt.62 Dies gilt 
im Ergebnis auch für Dokumente, die die Abteilung „Internal 
Investigations“ im Rahmen einer vollständig unabhängigen 
Untersuchung herstellt. Entscheidend kommt es darauf an, 
dass die Untersuchung unabhängig durchgeführt wird. Ob 
dies der Fall ist, ergibt sich etwa aus den Anstellungsverträ-
gen der Mitarbeiter der Abteilung, den internen Richtlinien 
und/oder dem konkreten Prüfungsauftrag. Ist diese Unabhän-
gigkeit gegeben, dann kann es jedoch keinen Unterschied 
machen, ob ein externer Rechtsanwalt mit der Durchführung 
betraut wurde, ein Syndikusanwalt oder ein konkret beauf-
tragter Mitarbeiter in der Funktion eines externen Rechtsan-
walts. Das Schutzniveau hinsichtlich der Beschlagnahmefrei-
heit der Unterlagen muss daher im Ergebnis dasselbe sein. Es 
sollte jedoch zur Voraussetzung gemacht werden, dass der 
Syndikusanwalt stets aus einer eigenen (Rechts-)Abteilung 
heraus agiert, sodass ihm ein separater geschützter Raum zur 
Verfügung steht und eine saubere Aktenführung gewährleis-
tet ist. 

                                                                                    
S. 751 (758); LG Braunschweig NStZ 2016, 308; a.A. LG 
Bonn NZWiSt 2013, 21; LG Hamburg NJW 2011, 942. 
59 Insoweit kommt § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO zur Anwendung, 
a.A. Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, Kommen-
tar, 61. Aufl. 2018, § 97 Rn. 10b. 
60 Vgl. Schoop (Fn. 51), 13. Kap. Rn. 44; Ballo, NZWiSt 
2013, 46 (51); a.A. LG Hamburg NJW 2011, 942. 
61 Vgl. EuGH NJW 2010, 3557. 
62 Vgl. zu den Zulassungsvoraussetzungen als Syndikusan-
walt, insb. § 46 Abs. 2 und Abs. 3 BRAO Offermann-

Burckart, NJW 2016, 113 (115). 
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bb) Ermittlungen gegen einzelne Mitarbeiter 

Ist ausgeschlossen, dass es zu einer Sanktionierung des Un-
ternehmens kommt und steht ausschließlich der Mitarbeiter 
im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft muss sich 
der Gesetzgeber mit Blick auf die Beschlagnahme von Inter-
viewprotokollen und E-Mails insbesondere mit der Frage 
nach den inhaltlichen Anforderungen an einen Durchsu-
chungsbeschluss auseinandersetzen. Während ein bloß all-
gemein gehaltener Durchsuchungsbeschluss nicht ausrei-
chend sein kann, muss der Staatsanwaltschaft die Beschlag-
nahme von Unterlagen, die den beschuldigten Mitarbeiter 
betreffen (wie bspw. E-Mails, Interviewprotokolle) möglich 
sein, sofern der Durchsuchungsbeschluss entsprechend kon-
kretisiert ist. Dies legt auch ein Vergleich mit den Informati-
onsrechten des Aufsichtsrates63 hinsichtlich einzelner Mitar-
beiter nahe: es erscheint nur schwer vertretbar, dass die Aus-
kunftsansprüche des Aufsichtsrates im Hinblick auf einzelne 
Mitarbeiter weitergehend sind, als die des Staates in Bezug 
auf dieselben Mitarbeiter, wenn gegen diese bereits ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet wurde. Wird den bereits im 
Rahmen der Mitarbeiterbefragung erörterten Vorschlägen 
hinsichtlich des Rechtes auf Hinzuziehung eines Beistands 
sowie einer Belehrungspflicht für Mitarbeiterinterviews ge-
folgt, wird dem Schutzbedürfnis des Mitarbeiters auch aus-
reichend Rechnung getragen. 
 
b) Verwertung von Interviewprotokollen und Beweismaterial 
im Strafverfahren 

Sind die durch die interne Untersuchung hervorgebrachten 
Dokumente Teil der Ermittlungsakte geworden – etwa durch 
freiwillige Herausgabe durch das Unternehmen –, stellt sich 
in einem nächsten Schritt die Frage, ob und inwieweit diese 
prozessual verwertbar sind.64 

Insbesondere im Hinblick auf die Verwertbarkeit von In-
terviewprotokollen erweist sich die Beantwortung dieser 
Frage als Balanceakt zwischen der Befriedigung des staatli-
chen Aufklärungsinteresses und dem Recht des Mitarbeiters 
auf Selbstbelastungsfreiheit. Im Kern geht es dabei um die 
Problematik, ob aus der Sphäre privater Untersuchungen 
stammende Zeugen- und Beschuldigtenaussagen, für die eine 
zivilrechtliche Aussagepflicht bestand, in den Strafprozess 
eingebracht und verwertet werden dürfen.65 Da die Recht-
sprechung diesbezüglich keinen einheitlichen Standpunkt 
vertritt,66 besteht aktuell keine Rechtssicherheit hinsichtlich 
der Zulässigkeit der Verwertung von Vernehmungsinhalten, 
die aus internen Untersuchungen hervorgegangen sind. 

Das BVerfG ist in seiner Gemeinschuldner-Entschei-
dung67 von einem umfassenden strafprozessualen Verwer-
tungsverbot für Vernehmungsinhalte ausgegangen, die auf 
privatrechtlichen Zwang hin entstanden sind und gegen die 

                                                 
63 Vgl. Spindler, in: Spindler/Stilz (Hrsg.), Kommentar zum 
Aktiengesetz, Bd. 1, 3. Aufl. 2015, § 111 Rn. 34 ff., 36. 
64 Vgl. auch Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
65 Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379); Sarhan, wistra 
2015, 449 (450); Kasiske, NZWiSt 2014, 262. 
66 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
67 BVerfG NJW 1981, 1431. 

Aussagefreiheit des Befragten verstoßen haben.68 Demge-
genüber wird teilweise der Standpunkt vertreten, dass die 
Vernehmungsinhalte im Strafprozess grundsätzlich verwertet 
werden dürfen.69 Hiervon soll lediglich dann eine Ausnahme 
zu machen sein, wenn staatliche Behörden die privaten Un-
tersuchungen unter Umgehung der StPO veranlasst haben 
oder dem Fairness-Gedanken im Rahmen der internen Ermitt-
lungen nicht ausreichend Rechnung getragen wurde.70 

In der Praxis werden die Erkenntnisse aus den Inter-
viewprotokollen von Staatsanwaltschaft und Gerichten re-
gelmäßig verwertet.71 Gesetzliche Vorgaben sollten daher für 
diesen Bereich dringend Rechtsklarheit schaffen. 

Es empfiehlt sich, folgende Differenzierung vorzuneh-
men: Wird ein Verfahren gegen (oder initiiert durch) das 
Unternehmen selbst geführt, so sollte dieses die Aussagen 
aus der internen Untersuchung umfassend verwenden dürfen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der bereits vorgeschlage-
nen Belehrungspflicht genügt wurde. Wurde auf eine solche 
Belehrung hingegen verzichtet, ist die Verwertbarkeit der 
Aussage zu verneinen. Ebenso unverwertbar sollten Verneh-
mungsinhalte sein, die durch „Zwang“ zur Aussage entstan-
den sind und nicht auf Freiwilligkeit beruhen. 

Wird das Verfahren hingegen gegen den Arbeitnehmer 
geführt – tritt dieser also als Beschuldigter im Prozess auf –, 
sollten seine Aussagen angesichts des nemo-tenetur-Grund-
satzes einem umfassenden Verwertungsverbot unterliegen. 
 
III. Fazit – Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung 
betreffend „Internal Investigations“ 

Die bestehenden Rechtsunsicherheiten, die den Umgang mit 
internen Untersuchungen in Deutschland derzeit prägen,72 
sind angesichts der enormen praktischen Relevanz von „In-
ternal Investigations“ nur schwer erträglich. Das Vorhaben 
der großen Koalition, durch eine Kodifizierung der „Internal 
Investigations“ Rechtsklarheit und vor allem Rechtssicherheit 
zu schaffen, ist daher sehr begrüßenswert. Bei den Reform-
überlegungen sollte insbesondere ein Fokus auf eine klare 
Regelung hinsichtlich der Durchsicht von elektronischen 
Daten, insbesondere E-Mails und der Durchführung von 
Mitarbeiterbefragungen gelegt werden, die das Aufklärungs-
interesse des Unternehmens und den Schutz des Arbeitneh-
mers angemessen in Ausgleich bringen kann. Einen weiteren 
Schwerpunkt sollte vor allem der Umgang von staatlichen 
Ermittlungsbehörden mit den durch die interne Untersuchung 
hervorgebrachten Ergebnisse bilden. Hier sind einheitliche 
Vorgaben im Hinblick auf die Beschlagnahme der Unterlagen 
sowie ihrer strafprozessualen Verwertbarkeit dringend not-
wendig. 

                                                 
68 Vgl. Sarhan, wistra 2015, 449 (450); Greco/Caracas, NStZ 
2015, 7 (11); LAG Hamm CCZ 2010, 238; Krug/Skoupil, 
NJW 2017, 2374 (2379). 
69 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
70 Vgl. LG Hamburg NJW 2011, 942 (944); Krug/Skoupil, 
NJW 2017, 2374 (2379); Knauer/Gaul, NStZ 2013, 192 
(193); Knauer/Buhlmann, AnwBl 2010, 387 (390 ff.); Kasis-

ke, NZWiSt 2014, 262 (268). 
71 Vgl. Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
72 So auch Momsen/Grützner, CCZ 2017, 242 (247). 
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Compliance in Anwaltskanzleien 
 

Von Prof. Dr. Jürgen Wessing, Düsseldorf 
 
 
I. Einleitung 

Der Titel dieses Aufsatzes „Compliance in Anwaltskanzlei-
en“ wird bei dem einen oder anderen Leser vielleicht für 
Erstaunen sorgen. Zwar ist der Begriff der Compliance mitt-
lerweile so verbreitet, ja inflationär, wie es selten ein juristi-
scher Begriff in den letzten zehn Jahren war.1 Dabei bezieht 
er sich jedoch zumeist auf Compliance in Unternehmen oder 
im Bereich der Medizin, wo er ursprünglich herstammt. Sel-
ten schauen Anwälte jedoch in den Spiegel, wenn es um 
Compliance in der eigenen Kanzlei geht. Hier ist jedoch 
Vorsicht geboten: Auch in anderen Bereichen beschäftigte 
sich jahrzehntelang niemand mit der Thematik, bis es schließ-
lich mangels Compliance zu dem Zusammenbruch von Un-
ternehmen kam.2 Dieser Beitrag soll verdeutlichen, warum 
auch für Anwaltskanzleien selbst Compliance ein Muss ist. 
Dabei werden drei prominente Beispiele angeführt, die dies 
aufzeigen sollen und welche Probleme und Rechtsfragen sich 
insbesondere in Verknüpfung mit dem Datenschutzrecht 
ergeben. Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
bietet nicht nur ein ganzes Bündel komplizierter und zum 
Teil ungeklärter Rechtsfragen, bei Verstößen können auch 
Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro bzw. 4 % des ge-
samten weltweiten (!) Jahresumsatzes drohen (vgl. Art. 83 
DS-GVO). 
 
II. Die verschiedenen Risikobereiche 

1. Vorbereitung für den Ernstfall 

Ein wesentlicher Bestandteil anwaltlicher Compliance ist die 
Planung und Vorbereitung von Durchsuchungen im eigenen 
Haus. Galten Anwaltskanzleien früher noch als sakrosankt 
und waren Durchsuchungen in Kanzleien eher Ausnahme als 
die Regel, sieht die Realität heute schon anders aus. Dieser 
Tage ist es bei weitem keine Seltenheit mehr, in den Schlag-
zeilen der großen Tageszeitungen einen Artikel über Durch-
suchungen seitens der Staatsanwaltschaft in der einen oder 
anderen Großkanzlei zu lesen. Dabei fielen in jüngster Ver-
gangenheit insbesondere die Durchsuchungen bei den inter-
national tätigen Sozietäten Jones Day und Freshfields ins 
Auge. 

Von Volkswagen beauftragt, war es Aufgabe der US-
Kanzlei Jones Day, im Zuge der Abgasaffäre, interne Ermitt-
lungen anzustellen und VW so bei der Aufarbeitung der Vor-
fälle behilflich zu sein. Dies machte sich die Staatsanwalt-
schaft München zunutze, durchsuchte Räumlichkeiten der 
Kanzlei und beschlagnahmte zahlreiche Unterlagen. VW 
selbst wertete dies als Verstoß „gegen die in der Strafpro-
zessordnung festgeschriebenen rechtsstaatlichen Grundsät-
ze“.3 Ähnlich viel Aufmerksamkeit erregte die Durchsuchung 

                                                 
1 Ausführlich Rotsch, in Rotsch (Hrsg.), Criminal Compli-
ance, Handbuch, 2015, § 1 Rn. 4 ff. m.w.N. 
2 Poppe, in: Inderst/Bannenberg/Poppe (Hrsg.), Compliance, 
3. Aufl. 2017, S. 2. 
3 Zitiert bei 

der Büros von Freshfields in Frankfurt. Laut Aussage der 
Kanzlei bezog sich die Durchsuchung auf ein Mandatsver-
hältnis, „welches die Beratung im Zusammenhang mit soge-
nannten Cum/Ex-Geschäften zum Gegenstand hatte, die 
schon einige Jahre zurückliegen“.4 Diese Beispiele repräsen-
tieren einen Trend, der dahingeht, dass für Konzerne und 
große Unternehmen tätige Anwaltskanzleien deutlich häufi-
ger durchsucht werden, als es noch in der Vergangenheit der 
Fall war. Aber auch kleinere und mittelständische Kanzleien 
werden von dem neuen Trend nicht verschont werden. 

Abgesehen davon, dass das Bundesverfassungsgericht 
solche Durchsuchungen mit der aktuellen Gesetzeslage, ins-
besondere mit § 160a StPO für konform erklärt hat, müssen 
Anwaltskanzleien bis auf weiteres für den Ernstfall gewapp-
net sein, da das Gericht nur die Verfassungsmäßigkeit der 
Rechtsauffassung der Vorinstanz festgestellt hat.5 Es bleibt 
Landgerichten daher weiterhin überlassen, ob sie sich dieser 
Entscheidung anschließen oder eine andere Ansicht vertreten 
wollen.6 Das, was wir als Anwälte unseren Mandanten an die 
Hand geben, wenn wir für sie ein Compliance Programm 
entwickeln, müssen wir auch in der eigenen Kanzlei installie-
ren. Genauer: Ein Ablaufplan und eine Informationskette 
sollte vorliegen, die Mitarbeiter – anwaltlich, BackOffice 
oder Technik – sollten geschult sein. Es wäre arrogant und 
überheblich zu glauben, weil man ja Anwalt ist, könne man 
auch als Zivilrechtler oder im öffentlichen Recht tätig, es mit 
jedem Kripobeamten oder Staatsanwalt aufnehmen. Ich bin 
noch mit dem Satz anwaltlich groß geworden, dass der, wel-
cher sich selbst vertritt, jedenfalls einen Narren zum Mandan-
ten hat. Damit gehört zum Compliance-Notfallplan auch der 
schnellste Weg zum externen strafrechtlichen Berater. 

Als erstes sollte man als Kanzlei daher einen Ablaufplan 
für Durchsuchungen erstellen, der dann im Ernstfall als Leit-
faden dient. Dieser Plan muss allen Mitarbeitern, auch den 
nicht-juristischen, zur Verfügung gestellt werden und griffbe-
reit im Schreibtisch liegen. Kommt es dann tatsächlich ein-
mal zu einer Durchsuchung, sollte man sich die Dienstaus-
weise vorzeigen lassen und den Namen sowie die Dienst-
nummern der Ermittlungsbeamten notieren. Auch sollte man 
sich umgehend den Durchsuchungsbeschluss aushändigen 
lassen und bestenfalls eine Kopie davon anfertigen. Sodann 
empfiehlt es sich, mindestens einen der Partner der Kanzlei 
zu kontaktieren und von der Durchsuchung in Kenntnis zu 
setzen. Falls noch keiner der Partner in der Kanzlei eingetrof-
fen ist, sind die Beamten darum zu bitten, bis zum Eintreffen 
eines der Partner mit der Durchsuchung zu warten. Für zivil-

                                                                                    
https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/05/razzia-
jones-day-blitzt-auch-vorm-verfassungsgericht-ab 
(23.7.2018). 
4 Zitiert bei 
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/cum-ex-affaere-raeume-
von-kanzlei-freshfields-durchsucht (23.7.2018) 
5 BVerfG, Beschl. v. 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17, 2 BvR 
1780/17 = NJW 2018, 2385 ff. 
6 Vgl. etwa LG Braunschweig NZWiSt 2016, 37. 

https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/05/razzia-jones-day-blitzt-auch-vorm-verfassungsgericht-ab
https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2017/05/razzia-jones-day-blitzt-auch-vorm-verfassungsgericht-ab
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/cum-ex-affaere-raeume-von-kanzlei-freshfields-durchsucht
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/cum-ex-affaere-raeume-von-kanzlei-freshfields-durchsucht
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rechtliche Kanzleien kann es sich darüber hinaus empfehlen, 
einen externen Strafrechtler zu engagieren, den man dann im 
Falle einer Durchsuchung hinzuziehen kann. Auch die Er-
nennung eines internen Durchsuchungsbeauftragten kann 
sinnvoll sein.7 Dieser kann zum einen als Ansprechpartner für 
die eigenen Mitarbeiter fungieren. Er kann zum anderen 
versuchen, dem Ablauf der Durchsuchung Konturen zu ver-
passen, indem er zum Beispiel die Ermittlungsbeamten zu-
nächst einmal in einen gesonderten Raum führt, um zu ver-
hindern, dass diese unkontrolliert und unbegleitet „ausschwir-
ren“. Durch Schulungen und gegebenenfalls eine eigens 
inszenierte Probedurchsuchung können Mitarbeiter rechtlich 
aufgeklärt und an die besondere Situation einer Durchsu-
chung gewöhnt werden. Den Mitarbeitern sollte deutlich 
gemacht werden, dass auch sie durch freiwillige Herausgabe 
von mandatsbezogenen Unterlagen Gefahr laufen, sich gem. 
§ 203 StGB wegen Geheimnisverrats strafbar zu machen.8 Es 
empfiehlt sich daher, die Gespräche auf den Ablauf der 
Durchsuchung zu reduzieren und darüber hinaus keine Anga-
ben zu machen.9 Auch sollte davon abgesehen werden, in 
letzter Sekunde etwaige Beweismittel zu vernichten. Hier 
kann schnell der Verdacht einer Verdunkelungsgefahr i.S.d.  
§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO entstehen. Selbstverständlich, aber 
trotzdem erwähnenswert, sei auch, dass keinerlei Widerstand 
gegenüber den Beamten geleistet werden sollte. 

Insgesamt gilt: Eine Durchsuchung muss man (nur) über 
sich ergehen lassen. Es bestehen jedoch keine Mitwirkungs-
pflichten. All diese Dinge sollten gut vorbereitet sein, um den 
Schaden, der durch eine Durchsuchung entstehen kann, mög-
lichst gering zu halten. Schon der Umstand, dass eine Durch-
suchung stattgefunden hat, kann aber leider zu irreparablen 
Schäden der eigenen Reputation führen.10 Es ist daher mit 
Missfallen zu beobachten, dass sich das Bundesverfassungs-
gericht nicht für einen stärkeren Schutz gegen Durchsuchun-
gen in Anwaltskanzleien ausgesprochen hat. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich der Gesetzgeber dieser Thematik annehmen 
wird, um den derzeitigen Missständen zu begegnen. 
 
2. „Wenn zwei sich streiten …“ 

Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. In 
der juristischen Fachwelt ist aber vor allem wichtig, dass 
dann, wenn zwei sich streiten, diese zwei sich grundsätzlich 
nicht vom selben Rechtsanwalt vertreten lassen. Ein weiteres 
wichtiges Teil im anwaltlichen Compliance-Puzzle bildet 
daher die sogenannte Interessenkollisionsprüfung. Dem An-
walt ist es bekanntlich gesetzlich verboten, widerstreitende 
Interessen zu vertreten, um gewährleisten zu können, dass er 
unabhängig und nur den Interessen des Mandanten verpflich-
tet ist.11 Was sich in der Theorie zunächst einfach anhört, 
stellt sich in der Praxis durchaus als Herausforderung dar. 

                                                 
7 Kusnik, CCZ 2015, 22. 
8 Eine Übersicht über die verschiedenen Konstellationen, 
wann Mitarbeiter gegenüber Ermittlungsbehörden schweigen 
dürfen, findet sich bei Dann, NJW 2015, 2609. 
9 Michalke, NJW 2018, 1490 (1491). 
10 Vgl. BVerfGE 105, 365 (372). 
11 Vgl. BVerfGE 108, 150. 

Insbesondere für Großkanzleien mit überregionalen Bezügen 
ist die Einrichtung eines gut funktionierenden Compliance-
systems daher Pflicht.12 Aber auch bei kleineren Kanzleien 
muss bei der Annahme eines neuen Mandats gewährleistet 
sein, dass es zu keinen Konflikten mit bereits bestehenden 
Mandanten kommt. 

Die rechtliche Grundlage für das Verbot der Vertretung 
von widerstreitenden Interessen bilden die §§ 356 StGB, 43a 
Abs. 4 BRAO und § 3 BORA. Grundlegend verbieten es 
diese Vorschriften einem Anwalt, gleichzeitig oder nachei-
nander Parteien zu beraten bzw. zu vertreten, die gegenläufi-
ge Interessen haben.13 Dabei kann ein Verstoß schwerwie-
gende Folgen haben: Es drohen neben Geld- und Freiheits-
strafen auch der Ausschluss aus der Anwaltschaft sowie zivil-
rechtliche Schadensersatzansprüche gem. § 280 Abs. 1 BGB 
und die Minderung der Vergütung gem. § 628 Abs. 1 S. 2 
BGB. 

Um das zu vermeiden ist daher vor jeder Annahme eines 
neuen Mandats zu untersuchen, ob die beteiligten Parteien 
bereits an zurückliegenden oder gegenwärtigen Verfahren 
beteiligt waren oder sind und falls ja, ob es dadurch zu wider-
streitenden Interessen kommen kann. Dies ist am einfachsten 
durchzuführen, indem eine Kanzlei ein internes Datenbank-
system einführt, in welchem die wichtigsten Daten zu dem 
Mandanten eingepflegt werden. Dazu gehört auch eine Zu-
sammenfassung der konkreten Mandatstätigkeit, denn nur so 
kann festgestellt werden, ob sich bei den verschiedenen Par-
teien überhaupt unterschiedliche Interessen entwickeln kön-
nen.14 Brisant wird das Ganze, wenn man es in Bezug zum 
Datenschutzrecht, insbesondere zur neuen DSGVO, setzt. Es 
stellt sich nämlich die spannende Frage, ob es sich bei der 
Erhebung von Mandantendaten für die Zwecke einer späteren 
Interessenkollisionsprüfung um einen zulässigen Verarbei-
tungsvorgang im Sinne der DSGVO handelt. Sollte dies näm-
lich nicht der Fall sein, könnte dem Mandanten bei unrecht-
mäßiger Erhebung ein Recht auf Löschung seiner personen-
bezogenen Daten gem. Art. 17 DSGVO zustehen, was die 
Einrichtung einer Datenbank obsolet machen würde. Darüber 
hinaus stellt sich hier das Problem, dass für eine ordnungs-
gemäße Prüfung von Interessenkollisionen die Daten von 
Mandanten grundsätzlich unbefristet aufbewahrt werden 
müssten. Eine Interessenkollision kann nämlich auch viele 
Jahre nach Beendigung eines Mandates noch auftreten.15 
Entscheidend ist lediglich, ob es sich bei einer solchen Kolli-
sion um dieselbe Rechtssache handelt, vgl. § 356 StGB. Auch 
im Rahmen des § 43a Abs. 4 BRAO geht die herrschende 
Meinung davon aus, dass das Merkmal derselben Rechtssa-
che als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal vorausgesetzt 

                                                 
12 Gem. § 3 Abs. 2 BORA gilt das Verbot der Vertretung bei 
widerstreitenden Interessen nicht nur für den Einzelanwalt, 
sondern auch für alle andere Anwälte, die mit ihm in dersel-
ben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft tätig sind. 
13 Offermann-Burckart, Anwaltsrecht in der Praxis, 2010, 
§ 10 Rn. 9. 
14 Klugmann, NJW 2018, 1633 (1634). 
15 Vgl. BGH NJW 2011, 373. 
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wird.16 Darunter ist ein Lebenssachverhalt zu verstehen, der 
angesichts der ihn begründenden Tatsachen oder der an ihm 
beteiligten Personen ganz oder in Teilen nur einer einheitli-
chen juristischen Betrachtung zugeführt werden kann.17 In 
Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass auch ein 
längerer Zeitablauf der Einheitlichkeit eines Lebensverhält-
nisses nicht entgegensteht und es daher keine Rolle spielt, 
welcher Zeitabstand zwischen dem ersten und dem zweiten 
Tätigwerden liegt.18 Fraglich ist also, ob dieser Umstand mit 
der DSGVO zu vereinbaren ist. 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO dürfen Daten nur für 
festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden. 
Hierbei könnte man zunächst auf den Mandatsvertrag abstel-
len. Zweck dieses Vertrages ist zunächst einmal dessen 
Durchführung, d.h. die Durchführung und die Abwicklung 
des Mandats bzw. die Erfüllung von Verpflichtungen, die 
sich aus dem Mandatsvertrag ergeben.19 Von diesem Zweck 
wäre eine darüberhinausgehende Speicherung nicht umfasst, 
da diese nicht mehr in Verbindung mit der Durchführung des 
Mandats steht. Im Gegenteil liegt der Zweck einer Kollision-
sprüfung eher in der Vorbereitung eines neuen Mandats. 
Zwar ist eine Erhebung zwecks Durchführung des Mandats-
vertrages auch im Vorfeld gemäß Art 6 Abs. 1 S. 1 lit b 
DSGVO rechtmäßig. Würden die Daten jedoch alleine zu 
diesem Zweck erhoben werden, würde dies dazu führen, dass 
die Mandantendaten im Falle des Wegfalls dieses Zwecks, 
also bei Beendigung des Mandats, zu löschen wären. 

Darüber hinaus könnte man aber als weiteren Zweck fest-
legen, dass die Mandantendaten auch zur Interessenkollisi-
onsprüfung unbefristet gespeichert werden, indem man die 
datenschutzrechtliche Erklärung des Mandantenvertrages als 
Verarbeitungszweck mit aufnimmt. Dies wäre grundsätzlich 
möglich, da die Speicherung für eine zukünftige Interessen-
kollisionsprüfung zwar nicht vom Zweck des eigentlichen 
Mandatsvertrags umfasst ist, es aber erlaubt ist, mehrere 
Zwecke festzulegen.20 Neben der Festlegung müsste es sich 
auch um einen eindeutigen und legitimen Zweck handeln. 
Eindeutigkeit meint in diesem Zusammenhang, dass der Ver-
arbeitungszweck nicht zu breit gefächert sein darf, sondern 
hinreichend bestimmt sein muss.21 In dem Schreiben an den 
Mandanten kann genau festgelegt werden, dass die Daten 

                                                 
16 Henssler, AnwBl. 2018, 342 (344). 
17 Offermann-Burckart (Fn. 13), § 10 Rn. 24. 
18 BGHSt 9, 341 (345); BGHSt 18, 192 (198); Offermann-

Burckart (Fn. 13), § 10 Rn. 23; Römermann/Praß, in:      
Römermann (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, BORA, 
Stand: 1.6.2018, § 43a BRAO Rn. 173. 
19 DAV-Muster: Hinweise zur Datenverarbeitung, S. 1, ab-
rufbar unter: 
https://anwaltverein.de/de/praxis/datenschutz (23.7.2018). 
20 Heberlein, in: Ehmann/Selmayr (Hrsg.), Datenschutz-
Grundverordnung, Kommentar, 2017, Art. 5 Rn. 13. 
21 Herbst, in: Kühling/Buchner (Hrsg.), Datenschutz-
Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 
2. Aufl. 2018, Art. 5 Rn. 35; Pötters, in: Gola (Hrsg.), Daten-
schutz-Grundverordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2018, Art. 5 
Rn. 14. 

über den eigentlichen vertraglichen Zweck hinaus, auch für 
den Zweck der Kollisionsprüfungen erhoben und in einer 
Datenbank gespeichert werden. Ob der Zweck auch legitim 
ist, hängt davon ab, ob er auch allgemeinen Rechtsprinzipien 
außerhalb des Datenschutzes entspricht.22 Dies wäre hier der 
Fall, da die Prüfung von Interessenkollisionen der Wahrung 
der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts23 und somit der Ein-
haltung einer berufsrechtlichen Grundpflicht dient.24 Folglich 
ist eine Erhebung der Daten zum Zweck der Interessenkolli-
sionsprüfung nach Art. 5 DSGVO zulässig, wenn der Zweck 
vorher festgelegt wird. Für die Rechtmäßigkeit ist neben den 
Anforderungen des Art. 5 DSGVO jedoch auch mindestens 
eine der Bedingungen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu erfüllen. 
 
a) Lit. a 

Grundsätzlich wäre das Ganze wohl über eine Einwilligung 
des Betroffenen, also des Mandanten lösbar. Dies hätte je-
doch den Nachteil, dass eine Speicherung nur solange mög-
lich wäre, bis der Mandant gegebenenfalls seine Einwilligung 
widerruft, Art. 7 Abs. 3 DSGVO. Dadurch wäre die Voll-
ständigkeit einer solchen Datenbank nicht zu gewährleisten 
und sie hätte keinen Nutzen mehr. Eine Einwilligung kommt 
daher nicht in Betracht. 
 
b) Lit. b 

Des Weiteren könnte die Speicherung auch für die Erfüllung 
eines Vertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO notwendig 
sein, d.h. die Verarbeitung müsste für die Vertragszwecke 
notwendig sein.25 Dies ist jedoch mit derselben Argumentati-
on wie bei Art. 5 DSGVO abzulehnen. Die Speicherung 
zwecks Interessenkollisionsprüfung zielt darauf ab, auch 
lange nach Erfüllung des Vertrages noch verfügbar zu sein. 
Der Mandatsvertrag wird jedoch nach beidseitiger Erfüllung 
dafür keine Grundlage mehr sein können. Daher ist auch 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nicht einschlägig. 
 
c) Lit. c 

Zudem könnte die Verarbeitung auch zur Erfüllung einer 
rechtlichen Pflicht erforderlich sein, der der Verantwortliche, 
hier die Kanzlei, unterliegt. Es müsste gem. Art. 6 Abs. 3 S. 1 
DSGVO eine Rechtsgrundlage durch Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unter-
liegt, hier also das deutsche Recht, geben, die den Anwalt 
dazu verpflichtet, die Daten von Mandanten über die Dauer 
der Erfüllung des Vertrages abzuspeichern. Eine dieser 
Pflichten ist in § 50 BRAO geregelt. Die Vorschrift ver-
pflichtet den Anwalt dazu, Handakten zu führen, um ein 
geordnetes und zutreffendes Bild über die Bearbeitung seiner 
Aufträge geben zu können. Gem. § 50 Abs. 1 S. 2 BRAO hat 
er diese Handakten für die Dauer von sechs Jahren aufzube-
wahren, wobei die Frist mit dem Ablauf des Kalenderjahres 

                                                 
22 Heberlein (Fn. 20), Art. 5 Rn. 15. 
23 Träger, in: Feuerich/Weyland (Hrsg.), Bundesrechtsan-
waltsordnung, Kommentar, 9. Aufl. 2016, § 43a Rn. 54. 
24 Römermann/Praß (Fn. 18), § 43a BRAO Rn. 160. 
25 Heberlein (Fn. 20), Art. 6 Rn. 13. 

https://anwaltverein.de/de/praxis/datenschutz
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beginnt, in dem der Auftrag beendet wurde.26 Es gibt also 
eine Pflicht, die den Anwalt zur Aufbewahrung zwingt. Zum 
einen ist aber der Zweck hier ein anderer: Die Daten sollen 
als Nachweis über die erbrachte Arbeit dienen und nicht 
zwecks einer Interessenkollisionsprüfung gespeichert werden. 
Zum anderen ist die Frist mit sechs Jahren relativ kurz be-
messen. Wie bereits erläutert, kann es auch bei einem länger 
zurückliegenden Mandat noch zu Interessenkonflikten kom-
men.27 

Man kann jedoch darüber nachdenken, ob das Verbot der 
Vertretung von widerstreitenden Interessen gem. §§ 356 
StGB, 43a Abs. 3, 45 BRAO, 3 BORA den Rechtsanwalt 
ebenfalls dazu verpflichtet, die Mandantendaten für einen 
Zeitraum, der über die Dauer der Erfüllung des Vertrages 
hinausgeht, zu speichern, in dem Fall sogar für einen unbe-
fristeten Zeitraum. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
der Anwalt auch nach einem längeren Zeitraum noch eine 
sachgemäße Kollisionsprüfung durchführen kann. Dafür 
spricht, dass es sich bei dem Verbot der Vertretung wider-
streitender Interessen um eine anwaltliche Grundpflicht han-
delt.28 Nur durch den Abgleich von Mandantendaten kann es 
dem Anwalt möglich sein festzustellen, ob eine Interessen-
kollision bei der Aufnahme eines neuen Mandats bestehen 
kann oder nicht. Um dies also zuverlässig abgleichen zu 
können, muss es dem Anwalt wenigstens erlaubt sein, in 
einer Datenbank, die nur dem Zweck einer solchen Prüfung 
dient, die für eine solche Prüfung relevanten Mandantendaten 
abzuspeichern. Sonst wäre der Anwalt dazu verpflichtet, nach 
Erfüllung des Vertrages und spätestens nach Ablauf der 
Sechsjahresfrist des § 50 BRAO die Daten zu löschen. Nach 
der Löschung könnte er dann Mandate, die länger als sechs 
Jahre zurückliegen, nicht mehr in eine Interessenkollisions-
prüfung mit einbeziehen. Insgesamt ist also festzustellen, 
dass die Verarbeitung der Daten auf unbefristete Zeit zum 
Zwecke von Interessenkollisionsprüfungen rechtmäßig im 
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO ist. 
 
d) Lit. f 

Zudem könnte die Verarbeitung auch gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO rechtmäßig sein, wenn sie zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforder-
lich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz per-
sonenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Hier kommen 
die Interessen der Kanzlei als Verantwortliche in Betracht. 

Anwälte sind davor zu schützen, innerlich Interessenskon-
flikte austragen zu müssen, damit sie einen Sachverhalt nicht 
aus zwei verschiedenen Sichtweisen würdigen müssen.29 Es 
kann von einem Anwalt auch nicht einerseits verlangt wer-

                                                 
26 Neben dieser Pflicht können auch steuerrechtliche Doku-
mentations- und Aufbewahrungspflichten einschlägig sein. 
Auch hier ist jedoch jeweils ein begrenzter Zeitraum vorge-
sehen, der somit keine dauerhafte Speicherung ermöglichen 
würde. 
27 Vgl. Fn. 14. 
28 Römermann/Praß (Fn. 18), § 43a BRAO Rn. 160. 
29 Römermann/Praß (Fn. 18), § 43a BRAO Rn. 161. 

den, gewährleisten zu können, dass er keine widerstreitenden 
Interessen vertritt und andererseits die Pflicht auferlegt wer-
den, mandatsbezogene Daten nach gewisser Zeit zu löschen. 
Wenn ein berechtigtes Interesse in der Verhinderung eines 
Betrugs liegen soll,30 muss erst Recht die Verhinderung der 
Gefahr einer eigenen Strafbarkeit als ein berechtigtes Interes-
se angesehen werden. Hierbei handelt es sich daher um ein 
Interesse, das eindeutig im Sinne der Rechtsordnung liegt 
und auch erforderlich ist, da ein gleich geeignetes, milderes 
Mittel zur Erreichung dieses Zwecks nicht ersichtlich ist.31 

Diesem Recht steht insbesondere der eigentliche Zweck 
der DSGVO gegenüber, wonach personenbezogen Daten 
besonders zu schützen sind und den Interessen Dritter an der 
Beschaffung solcher Daten Grenzen gesetzt sein sollen.32 
Auch die Grundrechte der Art. 7 und 8 GRCh und das allge-
meine Persönlichkeitsrecht in Form des informationellen 
Selbstbestimmungsrechtes sind besonders zu berücksichti-
gen. Ohne jedoch in eine allzu tiefe Grundrechtsprüfung 
abschweifen zu wollen, da bereits die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung gem. lit. c feststeht (s.o.), ist festzustellen, dass 
viele Argumente auch für eine Rechtmäßigkeit nach lit. f 
sprechen. Eine sorgfältige Kollisionsprüfung dient nämlich 
auch den Interessen des Mandanten, da er nur so Sicherheit 
erlangen kann, dass ein ausreichendes Vertrauensverhältnis 
zu seinem Anwalt besteht und dieser unabhängig von anderen 
Interessen tätig ist.33 Zudem handelt es sich bei dem Verhält-
nis zwischen Anwalt und Mandant um ein besonderes Ver-
trauensverhältnis.34 Der Anwalt ist gesetzlich zur Verschwie-
genheit gem. § 203 StGB verpflichtet, d.h. der Mandant kann 
grundsätzlich davon ausgehen, dass der Anwalt seine Daten 
nicht grundlos weitergeben wird, da er sich sonst der Gefahr 
einer Strafbarkeit aussetzen würde. Als berufliche Grund-
pflicht des Anwalts liegt es zudem im Interesse der Allge-
meinheit, eine fristlose Speicherung zwecks Kollisionsprü-
fung zu haben, da so die Zuverlässigkeit der Anwaltschaft 
gewährleistet wird.35 Zwar herrscht die Ansicht, dass Allge-
meininteressen alleine nicht ausreichen, um eine Rechtmä-
ßigkeit gem. lit. f rechtfertigen zu können.36 Hier stehen aber 
auch die Interessen des Anwalts und des Mandanten selbst 
daneben. Bei der Abwägung überwiegt daher das an einer 
Speicherung der Mandantendaten zwecks Kollisionsprüfung. 
Folglich ist eine solche Speicherung sowohl gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. c als auch lit. f DSGVO rechtmäßig. Mithin bedeu-
tet das, dass eine unbefristete Speicherung von Mandantenda-
ten zur Einhaltung der Berufspflichten notwendig und auch 
datenschutzrechtlich erlaubt ist.37 Der Mandant hätte somit 

                                                 
30 Erwägungsgrund 47 der Verordnung (EU) 2016/679. 
31 Vgl. Schulz, in: Gola (Fn. 21), Art. 6 Rn. 52 f. 
32 Vgl. BGH DuD 1984, 138 (139); Buchner/Petri, in: Küh-
ling/Buchner (Fn. 21), Art. 6 Rn. 148. 
33 Vgl. Träger (Fn. 23), § 43a Rn. 54. 
34 Heberlein (Fn. 20), Art. 6 Rn. 24. 
35 BVerfG NJW 2001, 3180 (3181); Heine/Weißer, in: 
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 
2014, § 356 Rn. 1. 
36 Buchner/Petri (Fn. 32), Art. 6 Rn. 146. 
37 So im Ergebnis auch Klugmann, NJW 2018, 1633 (1634). 
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auch keinen Anspruch auf Löschung der Daten gemäß Art. 
17 DSGVO, da zum einen der Zweck der Erhebung i.S.d. 
Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO, nämlich die Einhaltung der 
anwaltlichen Berufspflicht, auch nach längerer Zeit nicht 
entfällt und zudem immer eine rechtliche Verpflichtung zur 
Kollisionsprüfung im Sinne des Art. 17 Abs. 3 lit. b DS-GVO 
vorliegt. 

Allein dieses Beispiel zeigt, wie verstrickt und kompli-
ziert die neuen Regelungen der DSGVO sein können. Als 
guter Ratgeber dienen die Hinweise des DAV, die auch ein 
Muster zur Erfüllung der Informationspflicht der Art. 13 und 
14 DSGVO enthalten.38 Dieses Muster müsste jedoch aus den 
eben erläuterten Gründen um einen Hinweis auf die Verarbei-
tung zum Zwecke der Kollisionsprüfung ergänzt werden. 
Sonst läuft man auch hier Gefahr, Opfer einer Geldbuße zu 
werden, da gem. Art. 13 Abs. 1 lit. b DSGVO die Pflicht 
besteht, dem Betroffenen bei Erhebung auch den Zweck der 
Erhebung mitzuteilen. 

Ergänzend sei für die Prüfung von Interessenkollisionen 
zu erwähnen, dass neben berufsrechtlichen Konflikten Man-
date auch aus kanzleipolitischen und wirtschaftlichen Über-
legungen abgelehnt werden können. Dies kann beispielsweise 
der Fall sein, wenn es sich um einen Mandanten handelt, der 
nicht in die Mandantenstruktur der Kanzlei passt oder wenn 
eine Gefährdung der Reputation nahe liegt.39 Auch können 
wirtschaftliche Aspekte eine Ablehnung nahelegen, wenn 
etwa gegen wichtige Mandanten prozessiert werden soll, 
auch wenn es sich um eine völlig andere Rechtssache han-
delt.40 Daher ist es, wie bereits erwähnt, wichtig, dass neben 
den Mandantendaten auch Kurzinformationen zu dem Inhalt 
des Mandats in dem Datensystem abgelegt werden, um im 
Nachhinein eine vollständige Konfliktanalyse durchführen zu 
können. Bei Zweifeln, ob eine Interessenkollision vorliegt, 
kann man auch auf die zuständige Rechtsanwaltskammer 
zugehen, die beratend zur Seite steht.41 
 
3. Internal Investigations im Lichte des Datenschutzes 

Spätestens seit der Siemens-Affäre sind auch in Deutschland 
Internal Investigations in aller Munde. Solche unternehmens-
internen Untersuchungen werden zur Aufdeckung von Straf-
taten und Pflichtverstößen, insbesondere aber auch zur einfa-
chen Sachverhaltsaufklärung genutzt. Dieses Instrument kann 
auch für Kanzleien, vor allem Großkanzleien, interessant 
sein, um sich in Verdachtslagen einen Überblick zu verschaf-
fen und im Ergebnis Missstände zu beseitigen. Bezüglich der 
Zulässigkeit von Internal Investigations stellen sich allerlei 
Rechtsfragen, von denen viele ebenfalls im Datenschutzrecht 
liegen. Es soll daher kurz dargestellt werden, inwiefern Inter-
nal Investigations mit dem neuen Datenschutzrecht vereinbar 
sind, genauer gesagt, ob eine Internal Investigation mit dem 
Datenschutzrecht von Mitarbeitern einer Anwaltskanzlei 
kollidiert. Aufgrund der Fülle von unterschiedlichen Maß-

                                                 
38 Vgl. Fn. 19. 
39 Finken, in: Staub/Hehli Hidber (Hrsg.), Management von 
Anwaltskanzleien, 2012, B. Rn. 39. 
40 Gottschalk/Klugmann, AnwBl. 2009, 129 (130). 
41 Offermann-Burckart (Fn. 13), § 10 Rn. 11. 

nahmen, die für eine Internal Investigation in Frage kommen 
und der Begrenztheit dieses Beitrags, soll hier die Durchsicht 
von Unterlagen, also Arbeitspapieren, Schriftstücken und 
anderen Geschäftsunterlagen, als anschauliches Beispiel 
dienen. 

Zunächst ist der Arbeitnehmer grundsätzlich dazu ver-
pflichtet, seinem Arbeitgeber sämtliche dieser Unterlagen 
herauszugeben. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass er 
Besitzdiener und der Arbeitgeber Eigentümer ist.42 Zum 
anderen ist der Arbeitnehmer nach § 667 i.V.m. § 675 BGB 
dazu verpflichtet, alles herauszugeben, was er im Rahmen der 
Erbringung seiner Leistung erlangt hat. Nichtsdestotrotz sind 
darüber hinaus die datenschutzrechtlichen Vorschriften zu 
beachten. 
 
a) § 26 Abs. 1 S. 2 BDSG 

Hierbei ist zwischen repressiven und präventiven Maßnah-
men zu unterscheiden. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit 
von repressiven Maßnahmen richtet sich zunächst nach § 26 
Abs. 1 S. 2 BDSG. Diese Vorschrift ist als speziellere Vor-
schrift gegenüber der DSGVO anzuwenden, da der deutsche 
Gesetzgeber hier von seinem Recht aus Art. 88 Abs. 1 
DSGVO zum Erlass nationaler Vorschriften Gebrauch ge-
macht hat.43 Dabei erwähnt Art. 88 Abs. 2 DSGVO ausdrück-
lich auch die Überwachung am Arbeitsplatz. Nach § 26 Abs. 
1 S. 2 BDSG dürfen personenbezogene Daten von Beschäfti-
gen nur dann verarbeitet werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen, dass der Beschäftigte während der Arbeit 
eine Straftat begangen hat. Dabei hat die Verarbeitung aus-
schließlich zur Aufdeckung, also repressiv, zu erfolgen. 
Grundsätzlich darf sich eine solche Maßnahme also nur ge-
gen denjenigen richten, der von dem Tatverdacht betroffen 
ist. Die einzige Möglichkeit, die Unterlagen von mehreren 
Beschäftigten einzusehen ist, wenn sich der Tatverdacht auch 
gegen mehrere Beschäftigte richtet.44 Die Maßnahme muss 
zudem erforderlich sein und es dürfen keine schutzwürdigen 
Interessen des Beschäftigten in der Abwägung mit der Verar-
beitung überwiegen. Insbesondere kein schutzwürdiges Inte-
resse liegt in der Tatsache, dass der Beschäftige nicht als 
Straftäter entlarvt werden will.45 Auch wenn man die 
Grundsätze der Selbstbelastungsfreiheit auf diesen Fall über-
trägt, ändert dies an diesem Ergebnis nichts. Der Verdächtige 
ist zwar nicht dazu verpflichtet, an seiner eigenen Überfüh-
rung mitzuwirken. Seine Geschäftsunterlagen können jedoch 
ohne seine Mithilfe durchgesehen werden, so dass der Grund-
satz nicht verletzt wird. Zwar ist grundsätzlich jeder Einzel-
fall für sich zu begutachten, so dass sich keine Formel entwi-
ckeln lässt. Es ist jedoch festzuhalten, dass bei konkreten 
Anhaltspunkten für eine Straftat von einem überwiegenden 

                                                 
42 Preis, in: Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.), Erfurter 
Kommentar zum Arbeitsrecht, 18. Aufl. 2018, § 611 Rn. 754; 
Fritz/Nolden, CCZ 2010, 170 (171). 
43 Maschmann, in: Kühling/Buchner (Fn. 21), § 26 BDSG 
Rn. 1; Riesenhuber, in: Wolff/Brink (Hrsg.), Beck’scher 
Online-Kommentar Datenschutzrecht, § 26 BDSG Rn. 20. 
44 Riesenhuber (Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 132. 
45 Riesenhuber (Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 137. 
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Interesse des Arbeitgebers an der Aufklärung der Tat auszu-
gehen ist. 

Ein Sonderproblem bei Anwaltskanzleien liegt in der Fra-
ge, ob eine Durchsicht von Unterlagen auch bei anwaltlichen 
Beschäftigten möglich ist, obwohl diese einer Schweige-
pflicht unterliegen (§ 203 StGB, § 43a Abs. 2 BRAO, § 2 
BORA). Es könnte für solche Mitarbeiter ein Verstoß gegen 
ihre Schweigepflicht angenommen werden, wenn sie ohne 
Widerspruch eine Durchsicht ihrer Unterlagen erlauben, da 
sich in diesen Unterlagen in der Regel auch mandatsbezogene 
Geheimnisse befinden werden. § 203 StGB setzt voraus, dass 
der Täter ein solches fremdes Geheimnis unbefugt offenbart. 
Eine Offenbarung setzt voraus, dass das Geheimnis zu der 
Zeit der Tat noch besteht oder dem Dritten nicht bekannt 
ist.46 Hier könnte man am Vorliegen des Merkmals des „Of-
fenbarens“ zweifeln, wenn man davon ausgeht, dass der 
Mandant sein Geheimnis der Kanzlei und somit auch den dort 
tätigen Anwälten mitteilt. Dies ist jedenfalls für die Partner 
der Fall, da ein Mandatsvertrag in der Regel mit der gesamten 
Sozietät geschlossen wird. Auch eine Weitergabe an/unter 
angestellten Anwälten ist nicht strafbar, da diese nicht unbe-
fugt, sondern mit Einwilligung des Mandanten erfolgt. Der 
Mandant ist sich im Klaren darüber, dass auch angestellte 
Anwälte mit dem Mandat betraut werden, da diese unter der 
Aufsicht und den Weisungen der Partner tätig sind. Der 
Mandant hat also damit zu rechnen, dass sich ein Partner in 
der Regel zur Bearbeitung von Mandaten auch der Mithilfe 
seiner angestellten Anwälte bedienen wird. Im Ergebnis 
müsste ein Anwalt, der Ziel einer Internal Investigation wird, 
daher dieser nicht widersprechen, da er nicht gegen seine 
Verschwiegenheitspflicht verstoßen kann. Davon zu unter-
scheiden sind beispielsweise Bürogemeinschaften, da hier 
Mandate nicht gemeinschaftlich übernommen werden, son-
dern jeder Anwalt seine eigenen Mandate betreut.47 Auch 
kann der Mandant explizit mit einzelnen Anwälten einen 
Vertrag schließen, sodass auch dann ein Verstoß gegen die 
Verschwiegenheitspflicht in Betracht käme. 
 
b) § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG 

§ 26 Abs. 1 S. 1 BDSG ermächtigt den Arbeitgeber dazu, 
personenbezogene Daten von Beschäftigten zu verarbeiten, 
wenn dies zur Entscheidung über die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich ist. Gemäß Abs. 8 Nr. 1 sind Beschäftigte vor 
allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dabei ist um-
stritten, ob vom Arbeitnehmerbegriff auch Organmitglieder, 
z.B. der Geschäftsführer einer GmbH, umfasst sind. Dies ist 
jedoch mit dem Argument abzulehnen, dass der deutsche 
Gesetzgeber sie nicht mit in das Anwendungsbiet des § 26 
BDSG einbezogen hat. Auch werden sie anders als der Ar-
beitnehmer aufgrund freier Dienstverträge gem. § 611 BGB 
tätig.48 

                                                 
46 Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 
65. Aufl. 2018, § 203 Rn. 30. 
47 Römermann, in: Römermann (Fn. 18), § 59a BRAO 
Rn. 206 ff. 
48 Maschmann (Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 7. 

Im Rahmen der Durchführung eines Arbeitsverhältnisses 
sind dabei auch Maßnahmen von der Vorschrift umfasst, die 
nicht der Aufdeckung, sondern der Verhinderung von Strafta-
ten dienen sollen.49 Ob jedoch auch die Durchsicht von Ge-
schäftsunterlagen als eine solche präventive Maßnahme ge-
eignet ist, ist eher zu bezweifeln. Gemäß § 26 Abs. 5 BDSG 
müssen nämlich solche Maßnahmen ergriffen werden, die 
auch die Grundsätze des Art. 5 DSGVO einhalten. Gemäß 
Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO müssen die Maßnahmen also 
auch einem eindeutigen Zweck dienen. Hierbei wäre die 
wahllose Durchsicht von Geschäftsunterlagen zur Vermei-
dung von Straftaten wohl kein eindeutiger Zweck. Vielmehr 
muss aufgrund von Erfahrungswerten feststehen, dass es in 
bestimmten Bereichen vermehrt zu spezifischen Pflichtver-
letzungen kommen kann.50 Ein Beispiel dafür wäre etwa das 
sog. Mitarbeiterscreening im Finanzsektor, bei dem Mitarbei-
ter- und Kundendaten miteinander abgeglichen werden, um 
Transaktionen zu überprüfen und gewährleisten zu können, 
dass das eigene Unternehmen nicht für Geldwäschezwecke 
missbraucht wird.51 Erst dann kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Maßnahme auch verhältnismäßig ist. Es kann 
nicht Sinn und Zweck des § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG sein, dass 
es zu einer Totalüberwachung in der Kanzlei oder im Unter-
nehmen kommt, bei der aus angeblich präventiven Zwecken 
jeder Mitarbeiter auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Insbe-
sondere würde dies dem datenschutzrechtlichen Aspekt der 
Datenminimierung widersprechen, der die Anzahl der Nut-
zung von Daten reduzieren möchte.52 Für die Zulässigkeit 
von präventiven Maßnahmen müssten also Erfahrungswerte 
vorliegen, dass bei bestimmten anwaltlichen Tätigkeiten 
besonders häufig Straftaten begangen werden. Hier fehlt es 
derzeit noch an solchen allgemeinen Erfahrungssätzen, so 
dass dies im Einzelfall zu beurteilen ist. Vielmehr wird es 
eher dann Anlass zu Maßnahmen geben, wenn bereits kon-
krete Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen. 

Eine Einwilligung wird wohl in der Regel an der Freiwil-
ligkeit scheitern, die gem. Art. 7 Abs. 4 DSGVO i.V.m. § 26 
BDSG auch Voraussetzung für eine Rechtmäßigkeit sein 
kann. Nach Erwägungsgrund 43 der DSGVO53 spricht gegen 
die Freiwilligkeit einer Einwilligung, wenn ein klares Un-
gleichgewicht zwischen dem Verantwortlichen und dem 
Betroffenen besteht. Auch gem. § 26 Abs. 2 BDSG sind die 
bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die 
Umstände der Einwilligung zu berücksichtigen. Gem. § 26 
Abs. 2 S. 2 BDSG kann eine Einwilligung insbesondere dann 
vorliegen, wenn sie rechtliche oder wirtschaftliche Vorteile 
für den Beschäftigten bietet oder er dieselben Interessen wie 
sein Arbeitgeber verfolgt. Für Arbeitnehmer wird ein solches 
Interesse wohl nur in seltenen Fällen vorliegen. Zuletzt gäbe 
es noch die Möglichkeit das Ganze über eine Kollektivver-

                                                 
49 Maschmann (Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 58; Riesenhuber 
(Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 138 f.; a.A. Brink/Schmidt, MMR 
2010, 592 (593 f.); Thüsing, NZA 2009, 865 (867). 
50 So auch Riesenhuber (Fn. 43), § 26 BDSG Rn. 142. 
51 Henrich/Pyrcek, BB 2016, 1451. 
52 Pötters (Fn. 21), Art. 5 Rn. 22. 
53 Erwägungsgrund 43 der Verordnung (EU) 2016/679. 
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einbarung zu regeln, § 26 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 4 BDSG. 
Darunter versteht man neben Tarifverträgen auch Betriebs- 
und Sprecherausschussvereinbarungen, die im Sinne des 
BetrVG oder des SprAuG getroffen wurden.54 In der Regel 
wird diese Variante aber für Anwaltskanzleien nicht in Be-
tracht kommen, da es zwar möglich (vgl. § 1 BetrVG), aber 
unüblich für Kanzleien ist, einen Betriebsrat zu haben. 

Umstritten ist zudem, ob die Vorschrift neben Straftaten 
auch auf Pflichtverletzungen, wie etwa schwere Verstöße 
gegen den Arbeitsvertrag, anzuwenden ist. Nach wohl herr-
schender Meinung kann auch hier auf § 32 BDSG a.F. zu-
rückgegriffen werden.55 Diese Grundsätze sind auch auf § 26 
Abs. 1 BDSG, genauer gesagt auf Abs. 1 S. 1, zu übertra-
gen,56 da der Gesetzgeber sonst, in Kenntnis der BAG-Recht-
sprechung, bei der Neufassung des BDSG eine Gesetzesände-
rung zur Klarstellung hätte vornehmen müssen.57 

Neben den Vorschriften des BDSG sind bei einer Internal 
Investigation die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
und f DSGVO zu berücksichtigen. Auch hier gilt, dass routi-
nemäßige Untersuchungen grundsätzlich nur aufgrund von 
durch Risikoanalyse ermittelten Erfahrungssätzen erfolgen 
dürfen.58 Es wird jedoch in der Regel ebenfalls an den ent-
sprechenden Erfahrungssätzen für routinemäßige Untersu-
chungen in Kanzleien fehlen. Trotzdem hat die Vorschrift 
hohe Relevanz, da sie, anders als die Vorschriften des BDSG, 
auch für Organvertreter gilt.59 Daher können auch Organver-
treter das Ziel von Internal Investigations sein, wenn dies im 
Interesse des Verantwortlichen, also der Kanzlei, liegt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Datenschutzrecht 
Internal Investigations erlaubt, aber genaue Anforderungen 
an sie stellt. Falls sich (Groß-)Kanzleien dazu entscheiden, 
von diesem Instrument Gebrauch zu machen, sollten Sie 
daher sicherstellen, dass ihre Untersuchungen auch nach den 
datenschutzrechtlichen Vorschriften erlaubt sind. 
 
IV. Fazit 

Schon anhand dieser drei Beispiele zeigt sich, dass Compli-
ance auch in Anwaltskanzleien von höchster Relevanz ist und 
dass in diesem Bereich viele Fragen noch ungeklärt sind. Es 
ist umso wichtiger, dass Anwaltskanzleien sich lieber heute 
als morgen mit der Thematik beschäftigen, um zum einen 
Verstöße gegen das Datenschutzrecht zu vermeiden, aber 
auch, um zum anderen die Früchte eines guten Compliance-
systems zu ernten. Diese liegen nämlich insbesondere in der 
Prävention und in der Schulung der eigenen Mitarbeiter, um 
das Fehlverhalten und die damit einhergehenden Schwierig-

                                                 
54 Tiedemann, in: Sydow (Hrsg.), Europäische Datenschutz-
grundverordnung, Kommentar, 2018, Art. 88 Rn. 9. 
55 Vgl. BAG NZA 2017, 112 (114 f.); BAG NJW 2012, 3594. 
56 BAG NJW 2017, 1193 (1194). 
57 Gräber/Nolden, in: Paal/Pauly (Hrsg.), Datenschutz-
Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Kommentar, 
2. Aufl. 2018, § 26 BDSG Rn. 22 f. 
58 Schulz (Fn. 31), Art. 6 Rn. 106: Ein Beispiel dafür seien 
unter anderem die Überwachung in Kassenräumen oder in 
Biergärten. 
59 Maschmann (Fn. 43), § 26 Rn. 7. 

keiten nach innen und außen im Keim zu ersticken. Auch 
Anwaltskanzleien werden von Sanktionierungen nach §§ 130, 
30 OWiG nicht immer verschont bleiben. Hier hat sich in der 
Vergangenheit gezeigt, dass ein gut eingerichtetes Compli-
ancesystem von den Ermittlungsbehörden zumeist honoriert 
wird und sich sogar bußgeldmindernd auswirken kann.60 
Daher ein gut gemeinter Rat: Werden Sie im eigenen Haus 
aktiv, bevor es zu spät ist! 

                                                 
60 BGH StV 2018, 36. 
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Compliance auf der Bühne der G20-B20 
 

Von Dr. Klaus Moosmayer, München* 
 
 
I. Die G20- und B20-Struktur und die „Anti-Korruption-

Agenda“ 

Seit 2009 ist das Thema Anti-Korruption Bestandteil der 
Agenda der „Gruppe der 20“ (G20), dem seit 1999 bestehen-
den informellen Zusammenschluss der 19 größten Industrie- 
und Schwellenländern und der Europäischen Union.1 Zum 
1.12.2017 übernahm Argentinien für ein Jahr den Vorsitz und 
die Ausrichtung des G20-Gipfels von Deutschland, das am  
7. und 8.7.2017 das von Ausschreitungen überschatteten 
Gipfeltreffen in Hamburg abgehalten hatte.2 Die „Business 
20“ (B20) ist seit 2010 die offizielle Wirtschaftsvertretung 
innerhalb des G20-Prozesses. Aufgabe der B20 ist es, mit 
einer Stimme konsolidierte Interessen der gesamten G20-
Wirtschaft zu vertreten. Neben der Wirtschaft haben im G20-
Prozess auch eine ganze Reihe anderer Interessensvertretun-
gen einen Sitz, Nichtregierungsorganisationen (C20), Think 
Tanks (T20), Wissenschaft (S20), Gewerkschaften (L20), 
Jugend (Y20) und Frauen (W20). Neben der inhaltlichen 
Diskussion ist es natürlich das Bestreben der Interessensver-
tretungen, möglichst viele ihrer Empfehlungen bei der G20 
zu adressieren und in den G20-Dokumenten zu verankern. 
Zwar sind die Beschlüsse der G20 nicht bindend, trotzdem 
wurden nach Studien mehr als zwei Drittel aller Empfehlun-
gen im Lauf der Jahre von den Mitgliedstaaten umgesetzt. 

Die B20 hat wie die G20 eine rotierende Präsidentschaft, 
welche die Agenda setzt und die Arbeitsprozesse organisiert. 
Diese wird von der jeweiligen G20-Präsidentschaft ernannt. 
Am 3.9.2016 hatten die drei deutschen Verbände BDI, BDA 
und DIHK die B20-Präsidentschaft übernommen.3 Verant-
wortungsvolles Unternehmertum und Korruptionsbekämp-
fung war eine der Säulen im Rahmen der B20 unter der deut-
schen G20-Präsidentschaft 2017. Folglich wurde eine the-
menübergreifende Gruppe für die Ausarbeitung strategischer 
aber auch pragmatischer Empfehlungen und Beispiele der 
Best Practices eingerichtet, um den G20-Mitgliedern die 
Sicht der Wirtschaft zu übermitteln. Der Verfasser hatte die 
Ehre, unter der deutschen G20-Präsidentschaft diese „Cross-

                                                 
* Chief Compliance Officer der Siemens AG und Vorsitzen-
der der Anti-Korruptionstaskforce der Wirtschaft bei der 
OECD. 
1 Einen hervorragenden Überblick über die Anti-
Korruptionsarbeit der G20 und der relevanten Dokumente hat 
das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
anlässlich der deutschen G20-Präsidentschaft erarbeitet, ab-
rufbar unter 
http://www.bmjv.de/DE/Themen/G20/G20_node.html 
(25.7.2018). 
2 Zur G20 und der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 vgl. 
die entsprechende Homepage 
https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/Home/home_nod
e.html (25.7.2018). 
3 Vgl. hierzu die umfangreichen Informationen auf der ent-
sprechenden Homepage der „B20 Germany“, abrufbar unter 
https://www.b20germany.org/ (25.7.2018). 

Thematic Group“ der B20 zum Thema „Responsible Busi-
ness Conduct and Anti-Corruption“ als Chairman von über 
100 Wirtschaftsvertretern und Verbänden aus allen G20-
Ländern zu leiten4 und begleitet den G20/B20-Prozess unter 
der neuen Präsidentschaft Argentiniens auch als Co-Chair der 
B20 Arbeitsgruppe „Compliance und Integrity“ weiter.5 
 
II. Kernempfehlungen der B20 zu Compliance unter der 

deutschen G20-Präsidentschaft 

Nachfolgend werden die drei Empfehlungen der B20 zu 
Compliance mit ihren wesentlichen Inhalten in einer kurzen 
Übersicht referiert. Ausführliche Informationen mit zahlrei-
chen Fallbeispielen sind dem entsprechenden B20-Abschluss-
dokument zu entnehmen.6 
 
1. Empfehlung 1: Transparenz über Eigentumsverhältnisse in 

Unternehmen schaffen 

Die G20-Mitglieder sollten sich verstärkt dafür einsetzen, 
Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in Unter-
nehmen zu schaffen, so dass Risiken, die mit den tatsächli-
chen Eigentümern verbunden sind, ermittelt werden können. 

 
 Politische Maßnahme: Aktionsplan für Eigentumsverhält-

nisse in Unternehmen implementieren – Die G20-Mit-
glieder sollten ihre Führungsrolle bei der Schaffung von 
Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse (wirt-
schaftlich Berechtigte) in Unternehmen weiterhin aktiv 
wahrnehmen. Dies erfolgt durch Umsetzung ihrer Akti-
onspläne, Anhebung der globalen Standards für Daten-
qualität, Untersuchung der Möglichkeiten zur Verknüp-
fung von Unternehmensinformationen und Überwachung 
der Implementierungsfortschritte. 

 Politische Maßnahme: Verfügbarkeit der Informationen 
sicherstellen – Die G20-Mitglieder sollten den Zugang zu 
Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten klar 
regeln, den Nutzern den Zugang für Benutzer durch ge-
eignete Maßnahmen und Richtlinien ermöglichen. 

 Politische Maßnahme: Informationsaustausch verbessern 
– Die G20-Mitglieder sollten einen zeitnahen und effekti-
ven Austausch der Informationen über die wirtschaftlich 
Berechtigten auf nationaler und internationaler Ebene er-
leichtern, indem sie Datenstandards definieren und an-

                                                 
4 Vgl. hierzu zu der in Fn. 3 genannten Homepage unter dem 
Menüpunkt „Priorities“ die ausführlichen Informationen zur 
B20-Arbeitsgruppe „Responsible Business Conduct and Anti 
Corruption“. 
5 Vgl. hierzu die Homepage der B20-Argentinien mit den 
Informationen u.a. zu den einzelnen Arbeitsgruppen abrufbar 
unter http://www.b20argentina.info/ (25.7.2018). 
6 Das gesamte B20-Policy Paper unter dem Titel „Promoting 
Integrity by Creating Opportunities for Responsible Busi-
ness“, abrufbar unter 
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/docume
nts/B20/b20-ctg-rbac-policy-paper.pdf (25.7.2018). 

http://www.bmjv.de/DE/Themen/G20/G20_node.html
https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/Home/home_node.html
https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/Home/home_node.html
https://www.b20germany.org/
http://www.b20argentina.info/
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/B20/b20-ctg-rbac-policy-paper.pdf
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/B20/b20-ctg-rbac-policy-paper.pdf
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wenden, Richtlinien über die verschiedenen rechtlichen 
Unternehmensformen innerhalb ihres Landes veröffentli-
chen und Entwicklungsländer bei der Verbesserung von 
Unternehmensregistern unterstützen. 
 

2. Empfehlung 2: Compliance-Bemühungen anerkennen 

Die G20-Mitglieder sollten Unternehmen unterstützen, die 
sich gegen Korruption und für eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung einsetzen, und deren wirksame Com-
pliance-Systeme positiv anerkennen. 

 
 Politische Maßnahme: Adäquate Maßnahmen anerkennen 

– Die G20-Mitglieder sollten bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge und bei der Sanktionierung von Verstößen 
Compliance-Aktivitäten von Unternehmen in den Abwä-
gungsprozess einbeziehen. Zudem sollten die G20 weitere 
Arten der Anerkennung von Compliance-Aktivitäten prü-
fen. 

 Politische Maßnahme: Zu Selbstanzeige und „Selbstreini-
gung“ im Rahmen des Vergaberechts ermutigen – Die 
G20-Mitglieder sollten die administrativen und rechtli-
chen Ansätze bei der freiwilligen Offenlegung von Com-
pliance-Verstößen harmonisieren, sowie ein effektives 
und sicheres internes Reporting anerkennen und die 
vergaberechtliche „Selbstreinigung“ von Unternehmen 
nach Compliance-Verstößen belohnen. 

 Politische Maßnahme: Eine Kultur der Integrität fördern – 
Die G20 sind angehalten, eine weltweite Kultur der Into-
leranz gegenüber Korruption zu fördern. Dies gelingt 
durch die Stärkung internationaler Kooperationen, ein-
schließlich der Förderung internationaler Schlüssel-
instrumente, die Unterstützung von Capacity Building 
und Trainingsangeboten für kleinere und mittlere Unter-
nehmen (KMU) – auch außerhalb der G20-Mitglied-
staaten – sowie durch verbesserte Bildungsangebote über 
Korruptionsbekämpfung und Integrität in Schulen und 
Universitäten. 
 

3. Empfehlung 3: Responsible Business Conduct in Infra-

strukturprojekten verbessern 

Die G20-Mitglieder sollten Transparenz und Rechenschafts-
pflicht in allen Phasen des Projektzyklus erhöhen, um Kor-
ruptionsrisiken entgegenzuwirken und Effizienz zu verbes-
sern. 

 
 Politische Maßnahme: Verantwortungsvolles Handeln 

und Transparenz von Staaten fördern – Die G20-
Mitglieder sollten die Nachfrageseite von Korruption 
thematisieren und sicherstellen, dass öffentliche Infra-
strukturprojekte offen und verantwortlich ausgewählt, ge-
plant, vergeben und geleitet werden. Dies gelingt anhand 
der Förderung von Integrität in den eigenen organisatori-
schen Strukturen und Prozessen und der Verstärkung von 
Reporting-Maßnahmen hinsichtlich Projektrisiken, Ein-
flussfaktoren, Fortschritt und Kosten. 

 Politische Maßnahme: Anerkennung der verantwortungs-
vollen Unternehmen gewährleisten – Die G20-Mitglieder 
sollten die Integrität aller beteiligten Unternehmen durch 

die Definition von Anforderungen hinsichtlich Responsib-
le Business Conduct, von kohärentem, nachhaltigem Re-
porting und durch Trainingsmaßnahmen zu Korruptions-
bekämpfung fördern. 

 Politische Maßnahme: Kollektives Handeln unterstützen – 
Die G20-Mitglieder sollten kollektives Handeln zur Be-
kämpfung von Gesetzesverstößen fördern. Dies geschieht 
durch Initiativen zwischen einzelnen Unternehmen, aber 
auch zwischen Unternehmen und dem öffentlichen Sek-
tor, die Integrität fördern (wie beispielsweise Integrity 
Pacts oder High Level Reporting Mechanisms). Die G20 
sollten hierzu eine Studie initiieren, die die Arten der Be-
kämpfung von Korruption und Fehlverhalten in Infra-
strukturprojekten untersucht. 
 

III. Rezeption der B20-Empfehlungen durch die G20 

Die Bilanz über die Übernahme der dargestellten Empfehlun-
gen der B20 durch die G20 im Jahr 2017 fällt gemischt aus.7 
Die Empfehlungen wurden im Abschlussdokument der G20-
Regierungen nur teilweise aufgegriffen.8 Immerhin wurden 
zwei wesentliche Forderungen in die Absätze 13 und 14 der 
„hochrangigen G20-Grundsätze zur Verantwortung juristi-
scher Personen für Korruption“ übernommen. So werden die 
G20-Mitgliedstaaten neben der Einführung von wirksamen 
Unternehmenssanktionen aufgefordert, die Entwicklung von 
internen Compliance-Programmen zu unterstützen und aufge-
rufen „zu erwägen“, konkrete Anreize zur wirksamen Unter-
nehmenscompliance zu setzen. Ausdrücklich genannt wird 
dabei auch die Stellung von freiwilligen Selbstanzeigen als 
„Milderungsgrund“ oder „Verteidigung“ bei der Verhängung 
von Unternehmenssanktionen. Schließlich fand die Korrupti-
onsbekämpfung als zentrales G20-Ziel Eingang in die 
Schlusserklärung der G20-Staatschefs und in eine Reihe 
weiterer Gipfeldokumente. 

Wie bereits eingangs erwähnt, sollte man die Bedeutung 
der G20-Abschlussdokumente nicht unterschätzen. In den 
letzten Jahren wurden die von der Wirtschaft – im G20/B20-
Prozess und auf OECD-Ebene – geforderte Berücksichtigung 
von Compliance-Anstrengungen der Unternehmen bei nahezu 
allen gesetzlichen Neuregelungen berücksichtigt, in der Folge 
des UK Bribery Act und seiner Ausführungsbestimmungen 
etwa zuletzt in Spanien, Frankreich, Korea, Peru und (noch 
im Gesetzgebungsstadium) Australien. Auch Argentinien, der 

                                                 
7 Vgl. hierzu Moosmayer, Editorial CCZ Heft 2/2018. 
8 Die entsprechenden Nachweise finden sich auf der G20-
Homepage unter 
https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/G20/Gipfeldoku
mente/gipfeldokumente_node.html (25.7.2018). Relevant 
sind dabei insbesondere die Abschlussdokumente „Hochran-
gige G20-Grundsätze zur Verantwortlichkeit juristischer 
Personen für Korruption“, „Hochrangige G20-Grundsätze zu 
Organisationsmaßnahmen gegen Korruption“, „Hochrangige 
G20-Grundsätze zur Bekämpfung von Korruption im Zollwe-
sen“ und „Hochrangige G20-Grundsätze zur Bekämpfung der 
Korruption im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit 
wildlebenden Tieren und Pflanzen und daraus gewonnenen 
Produkten“. 

https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/G20/Gipfeldokumente/gipfeldokumente_node.html
https://www.g20germany.de/Webs/G20/DE/G20/Gipfeldokumente/gipfeldokumente_node.html
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aktuelle Gastgeber des G20-Gipfels 2018, hat seit kurzem ein 
modernes Unternehmenssanktionenrecht mit starken Compli-
ance-Elementen und Regelungen zur freiwilligen Offenle-
gung und „Compliance-Settlements“. Der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD vom 12.3.2018 hat nun das 
Thema des Unternehmenssanktionenrechts (erneut) auf die 
Agenda des Gesetzgebers gesetzt und es steht zu erwarten, 
dass die referierten B20-Empfehlungen und ihre (teilweise) 
Rezeption durch die G20 bei der Erarbeitung der Gesetzes-
entwürfe Berücksichtigung finden werden. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2018 
378 

Ermittlungsbehördliches Gezwitscher und Geplapper – kleine Polemik eines Straf-
verteidigers 
 

Von Prof. Dr. Carsten Wegner, Berlin 
 
 
Wenn ältere Kollegen davon berichten, wie früher im Ge-

richtssaals während der strafrechtlichen Hauptverhandlung 

noch geraucht worden ist, fühlt man sich unendlich jung, 

denn wie lange muss es zurückliegen und die Kollegen sind ja 

immer noch da. Wenn demgegenüber heute die digitalen 

Einschläge näherkommen, ist es vielfach genau umgekehrt. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich will das Rauchen 

nicht zurück. Aber das permanente – sei es analog, sei es 

digital – Gezwitscher und Geplapper in und zu Strafverfah-

ren oder Polizeieinsätzen nervt mindestens genauso wie eine 

qualmende Zigarre oder Zigarette, insbesondere dann – und 

da kann und will ich als Strafverteidiger nicht aus meiner 

Haut –, wenn es aus dem Bereich der Ermittlungsbehörden 

kommt. Können wir nicht alle einfach mal „ruhig“ arbeiten 
und uns der Sache selbst widmen? 

Vor einigen Jahren habe ich mich in einem Festschriftbei-

trag für Prof. Dr. Hans Achenbach1 über einen Staatsanwalt 

mokiert, der uns nachmittags den konkreten Anklagesatz bis 

zur Paragraphenkette per E-Mail zukommen ließ, den er 

gerade auf den Weg an das Gericht gebracht habe, verbun-

den mit dem Hinweis, dass er am nächsten Tag die Presse 

über die Anklageerhebung unterrichten werde.2 Ich will jetzt 

hier nicht erneut das „Kriegstagebuch“ eines Strafverteidi-
gers öffnen (na ja, jedenfalls nicht vollständig), aber geht es 

nur mir so, dass man immer häufiger rufen möchte: „Ruhe 
jetzt!“? Dann fange lieber wieder an zu rauchen, wer die 
Klappe nicht halten kann und denke daran: Mit vollem Mund 

– aber auch mit einer Kippe in diesem – spricht man nicht. 

 

I. Ein Ärgernis 

Kaum ist die Durchsuchung vorbei, kann man Details zu 
dieser bzw. dem Ermittlungsverfahren als solchem in der 
Zeitung (und schlimmer noch: im Internet, also für den Be-
schuldigten ohne reale Chance, dieses jemals wieder voll-
ständig säubern zu können) lesen. „Insider berichten […]“, 
„Aus Ermittlerkreisen heißt es […]“, „Aus Unterlagen, die 
dem Rechercheverbund von X, Y und Z vorliegen, geht her-
vor, dass […]“. Man selbst hat als Verteidiger zu diesem 
Zeitpunkt allenfalls ein Schreiben der Staatsanwaltschaft in 
der Akte, wonach Akteneinsicht gegenwärtig nicht gewährt 
wird; ist ein entsprechendes Schreiben juristisch gehaltvoll, 
erfolgt vielleicht sogar noch ein Hinweis auf § 147 Abs. 2 
StPO, manchmal wird aber auch einfach nur die Versendung 
der Akten – wohin auch immer – vorgeschoben. Anwalt, sei 
still! Anwalt, störe nicht! Oder ganz großzügig (aber natür-

                                                 
1 Wegner, in: Hellmann/Schröder (Hrsg.), Festschrift für 
Hans Achenbach zum 70. Geburtstag, 2011, S. 579. 
2 Den Freispruch des Anklagten durch das Landgericht hat 
kürzlich der BGH materiell-rechtlich bestätigt (Aktenzeichen 
tun hier und an anderer Stelle nichts zur Sache). Ich will gar 
nicht verhehlen, dass ich mich wegen der staatsanwaltschaft-
lichen Plapperhaftigkeit bei der Anklageerhebung mehr als 
sonst freute. 

lich nur mündlich): „Ein Geständnis nehmen wir natürlich 
auch schon ohne Akteneinsicht entgegen.“ 

Erlaubt man sich dann die Frage, woher denn Zeitung A 
wisse, dass […] oder Zeitung B unter Bezugnahme auf „Er-
mittlerkreise“ berichten können, dass […], dann wird es 
spürbar kühler im Gespräch oder auch resignierend. Man 
wisse es nicht (was ich dem jeweiligen Dezernenten der 
Staatsanwaltschaft auch regelmäßig abnehme) oder ärgere 
sich selbst darüber. Einen besonderen Elan, diese Durchste-
chereien aus den Ermittlungsbehörden ernsthaft anzugehen 
und zu verfolgen, erlebt man allerdings kaum. Aber selbst 
dann kommt außer einem AR-Aktenzeichen nie etwas herum. 
Mit (scheinbar) „größtem Bedauern“ wird der Vorgang dann 
wenig später geschlossen. Anwalt, sei still! Anwalt, störe 
nicht! 

Muss es aber nicht auch zur Selbsthygiene einer Staats-
anwaltschaft oder einer Polizei gehören, innerbehördliche 
Fehlverhaltensweisen aufzuklären (oder es jedenfalls mal 
ernsthaft zu versuchen), wozu auch solche unautorisierten 
Informationsabflüsse gehören? Oder soll die ermittlungsbe-
hördliche Durchstecherei inzwischen als „Whistleblowing“ 
oder dergleichen geadelt sein? Ganz ehrlich: Dann doch lie-
ber wieder rauchen im Gerichtssaal, also zurück in eine Zeit, 
als es den Begriff des „Whistleblowing“ in Deutschland noch 
nicht gab und wo man noch einen klaren Begriff dafür hatte, 
was da geschieht: Schweinerei. 

Ernsthaft: Werden die Zahlen des Durchstechens von In-
formationen an Pressevertreter irgendwo statistisch erfasst? 
Oder ist es inzwischen allgemeine gesellschaftliche Ansicht, 
dass ein Beschuldigter schon mit der Einleitungsverfügung 
jedwede Rechte verliert? „Was regt er sich denn auf?“, 
„Selbst schuld!“ – nein, dies kann nicht richtig sein. Auch 
wenn ich keine Zahlen habe, um dies quantifizieren zu kön-
nen; nach meinem Eindruck geht es quer durch alle Delikts-
bereiche. 

Ein aktuelles Beispiel3 aus einer Zeitung mit vier großen 
Buchstaben, möge dies veranschaulichen (auch wenn der 
Betroffene nun sicherlich nicht um Sympathiepunkte gebet-
telt hat): 

„Halt die Fresse, du fette Sau!“ 
Radfahren ist gesund, eigentlich. In Berlin aber muss man 

höllisch aufpassen – und täglich Beleidigungen oder Nöti-
gungen einstecken 

Am Donnerstag vertagte die SPD die letzte Besprechung 
des Fahrradgesetzes im Parlament – Freitag verunglückte 
schon wieder eine Radfahrerin schwer. Die Frau wurde um 
8:30 Uhr an der Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße/       
Knobelsdorffstraße in Berlin-Charlottenburg von einem Last-
wagen erfasst, die 57-Jährige schwebt in Lebensgefahr. 

                                                 
3 https://www.bild.de/regional/berlin/radfahrer/halt-die-fresse 
-du-dumme-sau-55810478.bild.html (16.7.2018). 

https://www.bild.de/regional/berlin/radfahrer/halt-die-fresse%20-du-dumme-sau-55810478.bild.html
https://www.bild.de/regional/berlin/radfahrer/halt-die-fresse%20-du-dumme-sau-55810478.bild.html
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Auf Berlins Straßen geht es mitunter hart zu. BILD-
Reporterin Katharina Metag berichtet von ihrem Alltag als 
Fahrradfahrerin. 

Dass Autofahrer in zweiter Reihe oder auf dem Radweg 
parken, bin ich gewohnt. Dass geschimpft und gepöbelt wird, 
ist inzwischen offenbar normal. Wegen „Kuh!“ oder 
„Schlampe!“ drehe ich mich schon gar nicht mehr um. Was 
sich diese Herren am Treptower Park allerdings geleistet 
haben, wollte ich einfach nicht ignorieren. 

„Halt die Fresse, du fette Sau!“ – dieser Satz wurde mir 
nachgerufen, als ich mit dem Rad an zwei Männern vorbei-
fuhr, die mit ihrem Kleinbus samt Anhänger nicht am Fahr-
bahnrand der dreispurigen Straße oder auf dem gegenüberlie-
genden Parkplatz, sondern mitten auf dem Radweg standen 
und sich unterhielten. „Halt die Fresse, du fette Sau!“ Wa-
rum? Weil ich gesagt hatte: „Lasst doch wenigstens ein biss-
chen Platz!“ 

Fresse? Sau? Fett? Moment mal. Nicht ich hatte etwas 
falsch gemacht, sondern die! Warum also beleidigte mich der 
Mann im rosafarbenen Hemd mit der ausladenden Wampe? 

Hässlich, doof, nervig – der hätte mir alles hinterherrufen 
können. Es hätte mich nicht interessiert. Aber fett? Das war 
unklug! Da sind wir Frauen ja eigen. Ich war wütend. 

Ich stieg ab und machte mit meinem Handy ein Foto, um 
die Situation zu dokumentieren. Dann wollte ich die Polizei 
anrufen, aber es war besetzt. Ich entschloss mich, das später 
online zu erledigen und machte noch ein weiteres Bild von 
der anderen Seite, als der Begleiter des rosafarbenen Hemdes 
auf mich zustürzte und schrie: „Handy her! Fahrrad her!“ Der 
Mann drohte: „Wenn du dich nicht sofort verpisst, ist beides 
weg.“ Dabei rückte er bis auf wenige Zentimeter an mich 
heran und stieß mich an der Schulter. Meine Frage, ob er 
mich auch schlagen würde, bejahte er. 

Erst als ich log, ich hätte bereits die Polizei gerufen, rück-
te er ein paar Meter ab, zückte sein Handy und wählte eine 
Nummer. Da ich wenig Lust auf seine Kumpel hatte, 
schnappte ich mein Rad und verschwand. 

Sicher, die Beleidigung ist unschön. Was mich aber so 
richtig rasend macht: mit welcher unglaublichen Das-ist-
meine-Straße-Selbstverständlichkeit dieser Mann eine fremde 
Frau bedroht, nötigt und beleidigt. Obwohl er den Fehler 
gemacht hat! 

Was mich noch wütender macht: dass sich viele andere 
Frauen von solchen Typen sicher einschüchtern lassen, keine 
Anzeige erstatten und Gewalttäter in ihrem widerlichen Ver-
halten bestätigen. 

Was der Herr E. (38) mit den kurzen Hosen, verheirateter 
Familienvater aus Neukölln, bisher nicht weiß: Er hat sich 
mit einer Polizeireporterin angelegt. 

Ich habe recherchiert. Herr E. ist – das muss man sich auf 
der Zunge zergehen lassen – Erzieher in einer Jugend-
Kriseneinrichtung! Er ist außerdem vielfach polizeibekannt. 
Gegen ihn liefen Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, Be-
drohung, Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßen-
verkehr und gefährlicher Körperverletzung. 

Meine Anzeige wegen Beleidigung, Nötigung und Bedro-
hung ist nun hinzugekommen.“ 

Polizeireporterin? Toll! Und deshalb gleich mit einem di-
rekten Zugang zum Polizeirechner („Ich habe recherchiert.“), 
um eine Verknüpfung zwischen dem Kfz-Kennzeichen und 
dem möglicherweise kriminellen Vorleben des Maulhelden 
herstellen zu dürfen? Nein, so geht es nicht, mag der Mann 

im rosafarbenen Hemd mit der ausladenden Wampe auch 
noch so ein Unsympath gewesen sein. Rechtfertigt dies allein 
schon den informationellen und datenbezogenen Rechtsbruch 
zu seinem Nachteil? Ein Freibrief für Reporter? Oder lohnt 
sich noch die Verteidigung gewisser rechtlicher Rahmenbe-
dingen (und sind Ermittlungsbehörden bereit, daran auch 
aktiv mitzuwirken, obwohl es den eigenen Stall und das 
Fehlverhalten in diesem betrifft)? 
 
II. Der polizeiliche Ermittler 

Das damit einhergehende berufliche Selbstverständnis scheint 
vielfach keine Grenzen zu kennen. Man gehört ja „zu den 
Guten“. So gut, dass kürzlich ein Ermittler des LKA in einer 
mündlichen Hauptverhandlung am Landgericht Berlin berich-
ten musste (kurz nachdem er auf Fragen der Verteidigung das 
Löschen von verfahrensbezogenen E-Mails eingeräumt hatte, 
und zwar noch einmal gesondert im Nachgang zu seiner 
ersten gerichtlichen Vernehmung, im Rahmen derer ihm 
durch den Vorsitzenden der Strafkammer aufgegeben worden 
war, alle verfahrensbezogenen E-Mails für das Gericht zu-
sammenzustellen, nachdem die Verfahrensbeteiligten sich in 
diesem Termin schon wunderten, was da plötzlich in der 
mündlichen Verhandlung noch aus dem Hut gezaubert wur-
de), wie er auf seiner Durchwahl von einer Zeitungsreporterin 
angerufen wurde, um ihn nach dem Stand der Ermittlungen 
zu fragen, um sodann ein Treffen in einem Park anzuregen, 
wo der LKA-Beamte doch bitte seinen aktuellen Zwischenbe-
richt auf einer Parkbank liegenlasse könne. Volle Namens-
nennung! (Wohl) Keine unterdrückte Nummer! 

Als Verteidiger fragt man sich: Wie kommt man (hier: 
Frau) als Journalist auf eine solche Idee? Frechheit siegt? 
Man kann es ja mal versuchen? Mein Eindruck: Es hat – 
neben Unzufriedenheiten und finanziellen Anreizen – auch 
etwas mit dem losen Mundwerk der Polizeibehörden selbst 
zu tun, die sich seit geraumer Zeit launig zwitschernd und 
plappernd der Öffentlichkeit andienen, etwa:4 

„Jetzt ist die Polizei Berlin auch auf Instagram unterwegs. 
Auf Facebook, Twitter und Snapchat ist die Berliner Poli-

zei schon seit längerem unterwegs. Ab sofort will sie auch 
auf Instagram über den Polizei-Alltag informieren. 

Am 1.6.2018 ist es wieder soweit: Ab 19 Uhr twittert die 
Polizei Berlin 24 Stunden lang live aus der Einsatzzentrale. 
Direkt in der Notrufannahme entstehen somit bereits zum 
fünften Mal Hunderte Tweets live aus den Notrufen, zu de-
nen die Beamten in den Einsatz fahren. 

Neu in diesem Jahr: Ausgewählte Beiträge sollen auch 
auf dem am Dienstag gestarteten Instagram-Kanal gepostet 
werden. Da am 1. Juni der Bewerbungszeitraum für die 600 
ausgeschriebenen Azubi-Stellen beginnt, erhofft sich die 

                                                 
4 Vgl. auch die Presseberichte darüber, etwa: https://www.bz-
berlin.de/berlin/jetzt-ist-die-polizei-berlin-auch-auf-instagram 
-unterwegs (16.7.2018). 

https://www.bz-berlin.de/berlin/jetzt-ist-die-polizei-berlin-auch-auf-instagram%20-unterwegs
https://www.bz-berlin.de/berlin/jetzt-ist-die-polizei-berlin-auch-auf-instagram%20-unterwegs
https://www.bz-berlin.de/berlin/jetzt-ist-die-polizei-berlin-auch-auf-instagram%20-unterwegs
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Behörde auch, künftige Polizisten mit der Aktion anzuwer-
ben. 

Die Polizei Berlin erreicht derzeit mit ihren aktuellen 
Social-Media-Kanälen fast eine Million Nutzer. Hin und 
wieder gräbt die Social-Media-Redaktion der Polizei dabei 
echte Kuriositäten aus. Auch das 24-Stunden-Einsatz-
Twittern der Polizei war in den vergangenen Jahren (2015, 
2016, 2017) immer wieder informativ und unterhaltsam. 

Allerdings ist die Arbeit auf Twitter und Co. für die Be-
hörden auch immer riskant. Zu leicht verschwimmt die Gren-
ze zwischen Ungezwungenheit und Unprofessionalität. Erst 
vor wenigen Wochen leistete sich die Bundespolizei mit 
einem Flaschensammler-Tweet zum Pokalfinale einen echten 
Fehltritt und kassierte gehörig Kritik. Berlins mittlerweile 
ehemaliger Polizeipräsident Klaus Klandt musste sich im 
Januar gegen Kritik verteidigen, die Polizei agiere auf Twitter 
zu kumpelhaft. 

Unter dem ersten offiziellen Instagram-Beitrag der Polizei 
regt die Behörde daher auch selbst zur Diskussion an: Dürfen 
die Beamten in den sozialen Netzwerken ihre Follower du-
zen, oder sollte man beim Sie bleiben?“ 

Aus dieser Grauzone zwischen Ungezwungenheit und 
mangelnder Professionalität entsteht nach meinem Eindruck 
für das Strafverfahren nichts Gutes. Ich mag hier nicht gleich 
nach neuen Vorschriften rufen oder den unzufriedenen „Digi-
tal-Greis“ geben, aber das vorstehend beschriebene Phäno-
men wird gut zu beobachten sein und vielleicht wird man 
dann irgendwann in nicht allzu ferner Zeit doch nicht umhin-
kommen, steuernd einzugreifen, um das Strafverfahren in 
seinen Abläufen und seiner Autorität zu schützen. 

Kurzfristig wäre schon viel gewonnen, wenn die mit Poli-
zeivorgängen und Ermittlungsverfahren befassten Beamten 
verpflichtet werden würden, ihre Außenkontakte zu doku-
mentieren und zu speichern. Denn natürlich würde ich die 
„Parkbank-Journalistin“ gerne mal im Sitzungssaal sehen 
(mag sie sich dann auch auf § 53a StPO oder gar § 55 StPO 
berufen), um etwas über die Art und Weise der ermittlungs-
behördlichen Verfahrensführung und Öffentlichkeitsarbeit zu 
erfahren. Ich würde in diesem Zusammenhang zudem auch 
gerne mal etwas über das IT-Sicherungskonzept der ermit-
telnden Polizeibehörde erfahren und ob denn die Möglichkeit 
besteht, vom einzelnen Ermittlungsbeamten – warum auch 
immer – gelöschte E-Mails, die einen Verfahrenskontext 
haben, wieder sichtbar zu machen (ein Punkt, zu dem die 
Berliner Polizei in einem gerade laufenden Strafverfahren am 
Landgericht Berlin – in dem es auch um solche Pressekontak-
te geht und selbst die Strafkammer in einem Beschluss vom 
13.4.2018 solche schon anerkannt hat: „[…] wird die Kam-
mer hinsichtlich solcher Informationen, die Einzelheiten der 
Ermittlungen betreffen, mangels Anhaltspunkten für ein 
Herrühren aus anderen Quellen von Informationen seitens 
eines oder mehrerer Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden 
auszugehen haben […]“ – über Wochen hinweg nicht bereit 
oder in der Lage war, eine entsprechende Frage des Vorsit-
zenden der Strafkammer zu beantworten). 

Kurzum: Strafverfahren sind nicht „launig“. Zu ihnen 
kann nicht jeder daherplaudern oder zwitschern. Es sollte 
auch an der Behördenleitung sein, diese Selbstverständlich-

keit immer mal wieder gegenüber den eigenen Mitarbeitern 
hervorzuheben. Es wird auch nichts auf Parkbänke gelegt und 
wenn ein Journalist ein entsprechendes Ansinnen formuliert, 
dann habe ich als Strafverteidiger die Erwartung, dass dies in 
der Verfahrensakte dokumentiert wird und der Chefredakteur 
des Mediums durch den Polizeipräsidenten oder den Leiten-
den Oberstaatsanwalt über dieses ungeheuerliche Ansinnen 
seines Mitarbeiters unterrichtet wird und Konsequenzen ein-
gefordert werden. Denn unterbleibt dies, muss beim Beschul-
digten der Eindruck entstehen, der entsprechende Ermittler 
bzw. seine Behörde solidarisiert sich mit solchen Schweine-
reien (und ist vielleicht sogar die Quelle der sonstigen – auch 
rechtswidrigen – Berichterstattung). 
 
III. Der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft 

Ihr Leben scheint aus der Perspektive eines Strafverteidigers 
schön und schrecklich zugleich: 

Der Schreibtisch ist – auch ohne eigenverantwortliche 
Akquise oder gar die Mühe nationaler oder internationaler 
Publikationen – immer gut gefüllt; der Verteidiger fragt hin-
gegen: „Was tue ich nur morgen oder übermorgen („Die 
örtliche Steuerfahndung war auch schon mal aktiver beim 
Durchsuchen […]“)?“, „Bezahlt mich der Mandant auch?“, 
„Was hat denn die D&O-Versicherung nun schon wieder an 
meinen Stundenaufzeichnungen zu monieren?“. Ich würde 
gleichwohl nicht tauschen wollen, weil der Kontakt zum 
Mandanten – und sei er manchmal auch noch so unbefriedi-
gend oder gar absurd – „erfrischend“ ist; denn da wird ge-
plappert (und ich kann es für mich behalten). 

Demgegenüber merkt man aus der Sicht des Strafvertei-
digers vielen Strafakten an, dass dem Sachbearbeiter bei der 
Staatsanwaltschaft gerade dieser plapperhafte Austausch 
fehlt. Die Erkenntnisse, die aus einem Geplapper gewonnen 
werden, können regelmäßig auch nicht durch das strenge 
Korsett einer Vernehmung gewonnen oder ersetzt werden, 
zumal sich der Beschuldigte selbst nur in den allerwenigsten 
Fällen zu einem solchen Termin öffnet. Ist dies aber ein 
Grund, die Kommunikation dann in andere Richtungen zu 
starten? Ich meine nein; nach meinem Eindruck sind es aller-
dings auch nicht die Dezernenten der Staatsanwaltschaft, die 
ursächlich für Presseberichte sind, in denen dann über Details 
berichtet wird, die selbst dem Verteidiger noch nicht bekannt 
sind. 
 
IV. Der Pressestaatsanwalt 

Ich wende mich daher zügig einem nach meinem Eindruck 
noch zu wenig erforschten Phänomen bei den Ermittlungsbe-
hörden zu: dem Pressestaatsanwalt (w/m).5 Regelmäßig elo-
quent. Das Handy immer griffbereit. Ein Schild an der (In-
nen-)Tür: „Bitte nicht klopfen. Interview!“ (oder Filmauf-
nahmen oder Radiogespräch oder…). Er ist für Medienvertre-
ter vielfach die erste oder gar zentrale Anlaufstelle. Er erstellt 
bzw. verantwortet Pressemitteilungen. Ihn bekommt man vor 
die Kamera. Er lässt sich gerne zitieren (ob es dann allerdings 

                                                 
5 Für seinen Kollegen (w/m) vom Gericht gilt regelmäßig 
Gleiches. 
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in der Berichterstattung immer wirklich seine Zitate sind, sei 
einmal dahingestellt, wogegen allerdings beispielhaft ein 
Anschreiben einer Pressesprecherin eines niedersächsischen 
Landgerichts vom 5.4.2018 an einen Unternehmensanwalt 
spricht, der sich über einen Pressebericht irritiert gezeigt 
hatte: „Ich habe am 4.3.2018 mit einer Journalistin der […] 
telefoniert. Diese bat um Auskunftserteilung in Bezug auf das 
streitgegenständliche Verfahren. Schriftliche Auskünfte habe 
ich nicht erteilt; ebensowenig ist eine Authorisierung der 
behaupteten mündlichen Zitate meinerseits erfolgt.“). 

Es steht mir als Verteidiger nicht zu, dieses System als 
solches zu kritisieren, zumal die Landespressegesetze klar 
regeln, dass auch in oder über Ermittlungsverfahren kommu-
niziert werden darf (und ggf. auch muss). Die operative Pra-
xis wirkt allerdings vielfach intransparent und man kann sich 
auch nicht des Eindrucks erwehren, dass einzelne Protagonis-
ten sich in dieser Plapperzone ausgesprochen wohl fühlen. 
Denn es wird – so mein Eindruck – nichts dokumentiert; 
nichts gelangt zur Verfahrens- oder sonstigen behördlichen 
Handakte. Daran ändern auch ab und an ausdrücklich darauf 
abzielende Anträge der Verteidigung nichts (etwa in Ermitt-
lungsverfahren, in denen man frühzeitig ein Gespür entwi-
ckelt, dass es hier möglicherweise auch noch einmal um 
mediale Deutungshoheiten oder presserechtliche Konflikte 
gehen könnte), wonach die Pressestelle alle Kontakte zu 
Dritten nachvollziehbar dokumentieren möge (Wer hat ange-
rufen? Für welches Medium? Mit welcher Anfrage? Stich-
wortartig: Was wurde kommuniziert? Auf welcher Akten- 
und Sachverhaltsgrundlage wurde die Auskunft erteilt? Gab 
es vorher eine Rücksprache mit dem zuständigen Dezernen-
ten?). 

Es ist dann (leider) auch wenig ergiebig – aber immerhin 
ein „Spaß“ –, den Pressesprecher als Zeugen vor dem Ver-
waltungsgericht oder Zivilgericht zu vernehmen, wenn etwa 
über die Rechtmäßigkeit einer Pressemitteilung oder über die 
verfrühte Berichterstattung einer Anklage gestritten wird. 
Fast möchte man zurufen: „Ja hätten Sie mal dokumentiert, 
mit wem Sie alles gesprochen haben, dann könnten wir uns 
diesen Eiertanz jetzt auch sparen.“ Wenn bei diesen Verneh-
mungen die Maßstäbe gelten würden, die mancherorts an 
„normale“ Zeugen im Strafverfahren gestellt werden, deren 
Erinnerungslücken durch Gericht oder Staatsanwaltschaft 
angezweifelt werden, wäre der Spaß nahezu vollkommen. 
Daher, liebe Pressesprecher (m/w): Keine Angst vor der 
Dokumentation Ihrer Kontakte! Wir tun doch alle nur unsere 
Pflicht. Und wenn es etwas Authentisches gibt (z.B. einen 
Vermerk zu einem Gespräch oder Telefonat mit einem Jour-
nalisten), dann kehrt doch vielleicht auch sehr schnell wieder 
Ruhe ein. So scheint es mir jedenfalls sinnvoller und zielfüh-
render, als wenn wir uns später über mögliches Geplapper 
streiten, an das sich einzelne nicht mehr erinnern können oder 
wollen (Pressesprecher) bzw. müssen (Journalisten). 
 
V. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft 

Sind wir dann mit einer – medial ausgereiften und presse-
rechtlich nicht angreifbaren – Medienerklärung in das Stadi-
um der Hauptverhandlung gelangt, sind damit nach meiner 
Erfahrung dem Geplapper noch keine Grenzen gesetzt. Die 

Praxis lehrt vielmehr: Manchmal geht es jetzt erst richtig los 
(vielleicht, weil die Kameras – und zwar sowohl die des 
privaten als auch die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – 
jetzt so richtig draufhalten können, wenn alles eng beieinan-
der im Gerichtssaal steht). 

Ich will aus der Perspektive der Verteidigung gar nicht 
verhehlen: Vielfach ist auch unser Berufsstand daran mit-
schuldig. Denn wer es z.B. gestattet, dass der Mandant mit 
Sonnenbrille, Pudelmütze, Zeitung und/oder Blendpappe 
u.a.m. in den Gerichtssaal geführt wird, nur um – und dieser 
Eindruck kann manchmal entstehen – selbst am nächsten Tag 
in der Zeitung abgebildet zu sein (am besten noch unter Na-
mensnennung), der ist mitschuldig an den medialen Aus-
wüchsen, die der vorliegende Beitrag beklagen möchte. Nur 
dann – und diese Fälle werden wohl recht selten vorkommen 
–, wenn der (raubeinige) Mandant selbst möchte, dass die 
Presse die Objektive ansetzt und die Verteidigung auch me-
dial geführt wird, sollte der Verteidiger es laufen lassen bzw. 
sogar befeuern; ansonsten muss er intervenieren, auch wenn 
dies gleich am ersten Verhandlungstag zu Konflikten mit 
Gericht und/oder Staatsanwaltschaft führt. 

Zur Erinnerung: Ein bildliches Geplapper bzw. eine „bild-
liche Hinrichtung“ muss kein Angeklagter hinnehmen, wo-
rauf kürzlich erst der Verfassungsgerichtshof des Landes 
Berlin6 in einer – wenn auch nur vorläufigen – Entscheidung 
hingewiesen hat, etwa wenn er ausführt: 

„§ 176 GVG, wonach die ‚Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Sitzung‘ dem Vorsitzenden obliegt, stellt nach 
vorläufiger Prüfung keine ausreichende gesetzliche Grundla-
ge für eine solche Verpflichtung dar. Zwar besteht weitge-
hend Einigkeit darüber, dass der Vorsitzende bei sitzungspo-
lizeilichen Anordnungen nach § 176 GVG, die Foto- und 
Filmaufnahmen betreffen, der Bedeutung der Rundfunk- und 
Fernsehberichterstattung für die Gewährleistung öffentlicher 
Wahrnehmung und Kontrolle von Gerichtsverhandlungen 
Rechnung tragen muss. Insoweit ist auch das Interesse an 
einer bildlichen Dokumentation des Erscheinens und der 
Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten einschließlich des 
Angeklagten und seines Verteidigers vor Beginn der Haupt-
verhandlung zu berücksichtigen (vgl. zum Bundesrecht: 
BVerfG, Beschluss vom 17.8.2017 – 1 BvR 1741/17 –, juris 
Rn. 13). Führt die Berücksichtigung dieses Interesses zur 
Zulassung von Bildberichterstattung vor Beginn der Haupt-
verhandlung kann damit die Pflicht der Anwesenden korres-
pondieren, diese Dokumentation auch zu dulden. 

Eine Ermächtigung des Vorsitzenden darüber hinaus, ei-
nem Angeklagten und seinem Verteidiger eine Handlungs-
pflicht aufzuerlegen, den Sitzungssaal zu Dokumentations-
zwecken zu betreten und darin für Foto- und Filmaufnahmen 
anwesend zu sein, lässt sich aus § 176 GVG dagegen nicht 
herleiten. Dagegen spricht außer dem sich auf Ordnungsmaß-
nahmen ‚in der Sitzung‘ beschränkenden Wortlaut des § 176 
GVG insbesondere seine Auslegung im Zusammenhang mit 
§ 169 GVG und den Vorschriften der Strafprozessordnung 
zur Anwesenheit von Verfahrensbeteiligten. § 230 StPO 

                                                 
6 BerlVerfGH, Beschl. v. 24.1.2018 – 20 A/18 = NJW 2018, 
846. 
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ordnet eine Anwesenheitspflicht des Angeklagten nur hin-
sichtlich der Hauptverhandlung an. In der Hauptverhandlung 
sind Ton- und Filmaufnahmen nach § 169 S. 2 GVG ausge-
schlossen. Die Hauptverhandlung beginnt nach § 243 Abs. 1 
StPO erst mit dem Aufruf der Sache (§ 243 Abs. 1 StPO). 
Der Gesetzgeber geht daher davon aus, dass ein Angeklagter 
nicht verpflichtet ist, sich Ton- und Filmaufnahmen zur Ver-
fügung zu stellen. Dies steht nach summarischer Prüfung 
einer am Grundrecht der Pressefreiheit orientierten verfas-
sungskonformen Auslegung des § 176 GVG dahingehend, 
dass ein Angeklagter im Wege einer sitzungspolizeilichen 
Anordnung vor Aufruf der Sache zum Erscheinen zu Doku-
mentationszwecken verpflichtet werden kann, entgegen. 
Hinsichtlich des Verteidigers gilt im Grundsatz nichts ande-
res. § 145 StPO schreibt eine Anwesenheit des Verteidigers 
lediglich für die mit dem Aufruf beginnende Hauptverhand-
lung vor. Vor diesem Hintergrund ist ein Wille des Gesetzge-
bers, dass der Verteidiger nach § 176 GVG zur vorzeitigen 
Anwesenheit zwecks Dokumentation verpflichtet werden 
kann, ebenfalls nicht zu erkennen.“ 

Daran sollte sich auch der Verteidiger orientieren, da er 
ansonsten bei Gericht und Staatsanwaltschaft den Eindruck 
erwecken wird, der Betroffene störe sich nicht an der Öffent-
lichkeit, wodurch sich dann auch die Geplapper-Grenzen – 
und sei es auch nur unbewusst – verschieben bzw. zu ver-
schieben drohen. 

Ja, und was ist aus meiner individuellen Sicht als Straf-
verteidiger nun beispielhaft so ärgerlich, um dies zum Anlass 
für einen Beitrag in dieser Sonderausgabe der ZIS zu nehmen 
und dann noch als „kleine Polemik“? 

a) Da sind etwa Presseberichte im Vorfeld der Verhand-
lung, aus denen deutlich hervorgeht, dass Journalisten (auch 
solchen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bei denen doch 
vermeintlich hohe rechtlich und ethische Maßstäbe gelten 
sollten) die vollständige Anklageschrift vorliegt. Wie kann es 
dazu – ohne Rechtsverstoß – kommen? 

b) Warum können Pressevertreter der Verlesung der An-
klageschrift folgen, indem sie – in der ersten Reihe der Zu-
schauerbänke sitzend – in einem Papierstück mitblättern, und 
zwar exakt an der Stelle, an der auch Gericht, Staatsanwalt-
schaft und Verteidigung blättern bzw. auf dem Computer 
scrollen? Auf der Grundlage welche Rechtsnorm können 
Pressevertreter zu diesem Zeitpunkt in den Besitz der Ankla-
geschrift gekommen sein? 

Dies erschließt sich mir nicht, zumal – wenn man nach-
fragt – sowohl Gericht als auch Staatsanwalt (inkl. Presse-
sprecher) regelmäßig übereinstimmend bekunden, dass sie – 

„natürlich“ oder „selbstverständlich“ – nicht die Quelle des 
Ärgernisses sind. Ich kann trotz der Vorhersehbarkeit des 
Ergebnisses nur empfehlen, dienstliche Erklärungen in die-
sem Zusammenhang einzuholen (Strafkammermitglieder, 
Staatsanwalt, Pressesprecher von Staatsanwaltschaft und 
Gericht), denn man ist immer wieder überrascht, zu welchen 
Stilblüten die Strafjustiz im Rahmen ihrer (vermeintlichen) 
Geplapper-Compliance in der Lage ist. So ließ etwa der Ver-
treter eines Leitenden Oberstaatsanwalts kürzlich schreiben: 
„Nur ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Sitzungs-
vertreter erst seit März 2017 in der Abteilung XYZ tätig ist 

und vom Inhalt der bereits im Dezember 2013 erhobenen 
Anklageschrift erstmals wenige Tage vor der Hauptverhand-
lung im Rahmen der Sitzungsvorbereitung Kenntnis erlang-
te.“ 

Kurzum: Der Sitzungsdienst kennt vielleicht die Anklage-
schrift, die – sehr umfangreichen – Akten zum Verfahren 
kennt er aber nicht, denn er hat ja selbst die Anklageschrift 
„erstmals wenige Tage vor der Hauptverhandlung“ gesehen 
und die – nicht digitalisierte – Akte lag seit Ende 2013 beim 
Landgericht, bevor es dann Anfang 2018 mit der Hauptver-
handlung losging. Wie soll er dann aber seine aktive (auch 
Schutz-)Rolle in der Hauptverhandlung wahrnehmen (aber 
dies ist schon wieder ein ganz anderes Thema, das sich je-
doch tagtäglich in den Gerichtssälen landauf landab bietet7), 
d.h. Zeugen befragen, Vorhalte entwickeln, Beweisanträge 
erwägen, intervenieren (aus welchen Gründen auch immer)? 
Hat nicht jeder Angeklagte – zumal in einem Strafverfahren 
vor dem Landgericht – einen mit Aktenkenntnis versehenen 
Sitzungsvertreter verdient? Oder plappern und zwitschern wir 
nur noch? 

c) Wenn Du geschwiegen hättest, wärst Du ein Philosoph 
geblieben. 

Fehlende – welchen organisatorischen Zwängen der Straf-
justiz auch immer geschuldete – Aktenkenntnis muss aber 
nicht zwangsläufig dazu führen, dass Ruhe an der Geplapper-
Kampflinie herrscht. Ganz im Gegenteil: Wenn man nichts 
weiß, muss ja auch kein schlechtes Gewissen aufkommen 
und so ein strafprozessualer Antrag der Verteidigung (etwa 
im Hinblick auf die Besetzung oder sonstige Themen) kann 
doch wohl nicht dazu führen, dass die – regelmäßig umfang-
reich nur am ersten Hauptverhandlungstag anwesenden – 
Journalisten nun ohne „Futter“ nach Hause gehen. 

Anklage nicht verlesen? Egal (denkt sich der Staatsan-
walt), und liefert vor dem Gerichtssaal nach dem Schließen 
der Sitzung sein umfangreiches (Halb-)Wissen zum Verfah-
ren und den in diesem erhobenen Vorwürfen ab, so als sei im 
Saal nichts geschehen. Schöffen stehen daneben (etwa, weil 
natürlich auch sie neugierig sind)? Egal. Die allgemeine 
Öffentlichkeit steht da (vielleicht auch Zeugen)? Egal. Hin-
weise zu (vermeintlichen) Erkenntnissen aus dem „Wesentli-
chen Ergebnis der Ermittlungen“? Nur immer raus damit! 
Besondere Formulierungswünsche des (öffentlich-recht-
lichen) Rundfunks („Wir haben jetzt ein Problem mit dem O-
Ton […] Ich mache mich unbeliebt, aber ich brauche es für 
den O-Ton noch einfacher. Können Sie vielleicht von […] 
reden und von […], so dass man es verstehen kann im O-
Ton?“)? Nur her damit (Ich kenne zwar weder Verfahrensak-
te noch Beweismittel, aber für etwas Presserambazamba 
reicht‘s schon […], selbst wenn der Strafkammervorsitzende 

                                                 
7 Sollten Gerichte oder Staatsanwälte bei Verteidigern den 
gleichen Eindruck haben – nur zu, attackieren Sie! Ich finde 
es richtig, wenn Fehlverhaltensweisen bzw. (Akten-)        
Unkenntnis angesprochen und auch Konsequenzen gezogen 
werden, etwa durch das Landgericht Berlin am 29.11.2017: 
„Der bisherige Mitangeklagte K. – gegen den das Verfahren 
wegen unzureichender Verteidigung abgetrennt und die 
Hauptverhandlung ausgesetzt werden musste – […].“ 
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dies später als „unsensibel“ und „der Verfahrenssituation 
nicht angemessen“ einordnet). 
 
VI. Ergebnis 

Es gibt keins. Ich habe nie geraucht. Manche Plapper- und 
Zwitscherfritzen würde ich aber als Verteidiger gerne mal in 
der Pfeife haben; dann würde ich vielleicht sogar mit dem 
Rauchen anfangen. Nein, ernsthaft: 
 
 Wir sind leider auf dem Weg, die Form des Strafverfah-

rens zu verlieren – und zwar in allen unterschiedlichen 
Abschnitten, die die Strafprozessordnung kennt –, aber 
auch die damit einhergehende Möglichkeit des Streitens 
in der Sache, ohne hinterher gleich beleidigt zu sein 
(„Nach diesen beiden Anträgen ermahnte der Vorsitzende 
Richter den Rechtsanwalt Wegner, sich doch mit persön-
lichen Angriffen gegen den Staatsanwalt etwas zurückzu-
nehmen. Doch der Rechtsanwalt zeigte für ‚Mimosenhaf-
tes wenig Verständnis‘, immerhin sei die Anklage das 
schärfste Schwert des Staates. Da dürfe man ja wohl mal 
‚zurückpusten‘“.). 

 Es sind eben nicht immer nur die vermeintlich bösen 
Strafverteidiger, die sich dabei hervortun. Auch für die 
Strafrechtswissenschaft und einem Medium wie die ZIS 
dürften sich insoweit immer wieder Forschungsfelder er-
geben, die nach meinem Eindruck sogar spannender sein 
können, als die achte gemischt-objektiv-subjektive Ab-
grenzungstheorie zu einer materiellen Rechtsfrage aus 
dem StGB (etwa ob ein Staatsanwalt, der „unglücklich“, 
„vorschnell“, „unsensibel“ und „der Verfahrenssituation 
nicht angemessen“ in seinem Geplapper vor und mit der 
Presse agiert, gleichwohl noch „zumutbar“ für den Ange-
klagten als Sitzungsvertreter sein kann). 

 Nein, ich will keinen schweigenden Philosophen als Ge-
genüber in der Sitzung; der Staatsanwalt darf und muss 
unbequem sowie meinetwegen auch laut sein. Nichtsdes-
totrotz würde ich ein Strafverfahren gerne so bearbeiten 
können, dass ich mich nicht vordringlich mit den media-
len Exzessen einer Strafjustiz befassen muss, die sich 
dann bei der Aufklärung von Fehlverhaltensweisen auch 
noch hinter ihrer anonymen Größe versteckt und/oder 
nicht bereit ist, aus ihr heraus begangene Fehlverhaltens-
weisen als solche auch einmal ausdrücklich anzuerken-
nen, sowie ggf. auch strafprozessuale Konsequenzen hie-
raus zu ziehen. Das Kriterium eines – für den Angeklag-
ten – (noch) „zumutbaren“ Staatsanwalts ist mir dafür zu 
schwach und ich kann – und will – mir nicht vorstellen, 
dass es die Staatsanwaltschaft wirklich selbst befriedigt, 
wenn selbst der Strafkammervorsitzende deutliche Worte 
findet (s.o.). Warum dann aber so zurückhaltend, sehr ge-
ehrter Leitender Oberstaatsanwalt (m/w)? Warum dann 
nicht auch mal klare Worte in die eigenen Reihen und 
klage Signale in die laufende Hauptverhandlung hinein? 

 Plapper- und Zwitscher-Compliance. Ein neues For-
schungs- und Rechtsgebiet auch für Polizei und Strafjus-
tiz. 

 

Ach so: Wo darf denn heute noch im Gerichtssaal geraucht 
werden? National? International? Hinweise bitte an         
wegner@kralaw.de. Das nächste Verfahren und der nächste 
Aufsatz kommen bestimmt. Vielleicht dann auch wieder ganz 
versöhnlich. 
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Die Spielraumtheorie – Dominanz einer „unwissenschaftlichen“ Strafzumessungsleh-
re? 
 

Von Leitender Oberstaatsanwalt Prof. Dr. Georg-Friedrich Güntge, Schleswig 
 
 
Die 2. Auflage seines Werks „Das Recht der Strafzumes-
sung“ leitete Bruns im Jahr 1985 mit den optimistischen 
Worten ein, dass die Verrechtlichung der Strafzumessung im 
Sinne einer wissenschaftlichen Durchdringung seit den fünf-
ziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen erheblichen 
Fortschritt gemacht habe und dass niemand mehr ernsthaft 
bezweifeln könne, dass Strafzumessung nach festen Regeln 
erfolge, deren Einhaltung sich (revisionsrechtlich) überprüfen 
lasse.1 Bruns positive Wertung ist aus Sicht der damaligen 
Zeit verständlich, da der Gesetzgeber erst knapp zehn Jahre 
zuvor mit § 46 StGB erstmals eine, Strafzwecke und Straf-
zumessungstatsachen abbildende normative Grundlage für 
die Strafzumessung geschaffen hatte, um deren Ausdeutung 
sich Praxis und Wissenschaft rege bemühten. Seitdem sind 
allerdings mehr als 40 Jahre ins Land gegangen. Welche 
Entwicklung hat die Strafzumessungslehre seitdem genom-
men? Ist der wissenschaftliche Durchbruch, den Bruns 1985 
als greifbar vor Augen hatte, geglückt? Der vorliegende Bei-
trag versucht, hierauf eine Antwort zu finden. 

Wie kaum ein anderer Teil des Rechts ist der Bereich der 
Strafzumessung durch die Praxis dominiert. Erst relativ spät 
hat sich die Wissenschaft seiner angenommen. Seinen Grund 
hatte dies darin, dass man glaubte, Strafzumessung sei eine 
Entscheidung des Einzelfalls, die sich nicht nach allgemeinen 
Maßstäben strukturieren und analysieren lasse. Vom Gefühl 
des Tatrichters, seinem unkontrollierbaren „Ermessen“ beim 
Strafzumessungsakt war die Rede.2 Man sah sich mit dem 
Problem konfrontiert, dass der Akt der Zumessung von 
Rechtsfolgen allein wegen der vielen unterschiedlichen tat-
sächlichen Faktoren, die in ihn einfließen, einen geringeren 
Grad von Abstraktionsfähigkeit aufweist als der Bereich der 
Schuldfeststellung. Dort lassen sich bei der Interpretation von 
Tatbestandsmerkmalen und vor allem bei der Analyse der im 
Allgemeinen Teil verankerten Rechtsgrundsätze, wie etwa 
Kausalität, Vorsatz oder Rechtswidrigkeit, erheblich einfa-
cher allgemeinverbindliche Aussagen treffen und dogmati-
sche Strukturen aufzeigen. 

Nichtsdestotrotz haben sich in der Wissenschaft unter-
schiedlichste Strafzumessungslehren herausgebildet, die den 
Versuch unternehmen, abstrakte Regeln für die Findung und 
die Festsetzung von Strafe zu definieren. Der gemeinsame 
Ausgangspunkt dieser Lehren ist – den Wortlaut des § 46 
StGB aufgreifend – die Schuld. 

Schuld ist im deutschen Strafrecht die Grundlage der 
Strafzumessung. Art und Höhe der Strafe richten sich zu-
nächst nach dem Unrechtsgehalt der Tat, wobei sich dieser 
zum einen aus dem Umfang der Rechtsgutsverletzung ergibt 

                                                 
1 Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Aufl. 1985, S. 1. 
2 Henkel, Die richtige Strafe, 1969, S. 34, 39; Hassemer 
MschrKrim 1983, 26; Würtenberger, Kriminalpolitik im 
sozialen Rechtsstaat, 1970, S. 157, 175. 

(„Erfolgsunrecht“)3, zum anderen sich aber auch aus der in 
der Tatbegehung deutlich werdenden kriminellen Energie des 
Täters herleitet („Handlungsunrecht“)4. Schuld bestimmt aber 
nicht allein über die Strafe. § 46 StGB macht in seinem 
Abs. 1 S. 2 deutlich, dass bei der Strafzumessung auch die 
Wirkungen, die die Strafe für das künftige Leben des Täters 
in der Gesellschaft haben wird, Berücksichtigung finden 
müssen. Hier spricht das Gesetz ausdrücklich den Strafzweck 
der Spezialprävention an.5 Keine ausdrückliche Erwähnung 
in § 46 StGB hat der Strafzweck der Generalprävention, also 
der Strafzweck der Verteidigung der Rechtsordnung, gefun-
den.6 Aber auch er bestimmt, wie die Schuld, über die Strafe 
mit. Die Wissenschaft streitet nun darüber, wie diese Straf-
zwecke sinnvoll zueinander in Beziehung gesetzt werden 
können, welche Reihenfolge in der Wertigkeit der einzelnen 
Zwecke aufgestellt werden kann. Klar ist aufgrund der ein-
deutigen gesetzlichen Formulierung, dass die Schuld, mithin 
das Tatunrecht, an erster Stelle steht. Einige Autoren gehen 
dabei so weit, dass sie die Schuld zum alleinigen über Art 
und Höhe der Strafe bestimmenden Faktor erheben. Spezial- 
und Generalprävention sollen erst bei den so genannten „An-
schlussentscheidungen“ – Geldstrafe statt Freiheitsstrafe, 
Strafaussetzung zur Bewährung etc. – zum Tragen kommen.7 
Folge dieser als „Stellenwerttheorie“ bezeichneten Strafzu-
messungslehre ist, dass die Person des Angeklagten für die 
eigentliche Strafzumessung keine Rolle spielt und es, was 
interessant ist, in letzter Konsequenz eigentlich nur eine 
„richtige“, nämlich eine durch das konkrete Unrecht der Tat 
festgelegte, Strafe geben kann. 

Der Stellenwerttheorie im Ansatz verwandt ist die Theo-
rie von der „tatproportionalen Strafzumessung“8. Auch sie 
blendet für die eigentliche Strafzumessung, die Festlegung 
der Strafart und die Höhe der Strafe, den Angeklagten aus 
und orientiert sich allein am Umfang des Tatunrechts. Anders 
als die Stellenwerttheorie misst sie diesen aber nicht nach 
objektiven Maßstäben aus Sicht eines Außenstehenden, son-

                                                 
3 BGHSt 20, 264 (266); Fischer, Strafgesetzbuch und Neben-
gesetze, Kommentar, 65. Aufl. 2018, § 46 Rn. 5. 
4 BGHSt 10, 38; vgl. auch Theune, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, § 46 Rn. 5; Eschelbach, in: 
Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 
Kommentar, 3. Aufl. 2017, § 46 Rn. 74 f. 
5 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 
1996, § 82 IV. 4.; Eschelbach (Fn. 4), § 46 Rn. 28. 
6 Fischer (Fn. 3), § 46 Rn. 10. 
7 Henkel (Fn. 2), passim; Horn, in: Grünwald (Hrsg.), Fest-
schrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag am 28. 
Juli 1975, 1975, S. 241; Schöch, a.a.O., S. 255; 
Horn/Wolters, in: Wolter (Hrsg.), Systematischer Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 9. Aufl. 2016, § 46 Rn. 37 ff. 
8 Vgl. insbesondere Hörnle, Tatproportionale Strafzumes-
sung, 1999, passim. 
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dern hinterfragt, wie schwer die Tat vom Verletzten empfun-
den wird. Unrecht wird aus der Opferperspektive heraus 
definiert,9 was zu einer ganz anderen Tatbewertung führen 
kann. Ein Hausfriedensbruch etwa ist ein Delikt, das in der 
Praxis in den seltensten Fällen zur Anklage gelangt, was an 
seiner Natur als Privatklagedelikt liegt. Der Tat wird pauschal 
– und in vielen Fällen bestimmt zu Unrecht – abgesprochen, 
ein öffentliches Strafverfolgungsinteresse nach sich zu zie-
hen. Das anzeigende Opfer sieht dies naturgemäß ganz an-
ders. Es fühlt sich durch die Verletzung des Hausrechts mas-
siv in seinem Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Häufig leidet 
es unter traumatischen Angstzuständen, was bei entsprechen-
der Berücksichtigung bei der Rechtsfolgenbemessung zu 
einer empfindlichen Strafe führen kann. 

Die Präventionsgesichtspunkte kommen bei der Theorie 
von der tatproportionalen Strafzumessung – wie bei der Stel-
lenwerttheorie – im Übrigen erst bei den Nachfolgeentschei-
dungen (§§ 47, 56, 59 StGB) zum Tragen.10 

Stellenwerttheorie und die Theorie von der tatproportio-
nalen Strafzumessung haben es aber nicht geschafft, in die 
juristische Praxis einzuziehen. Dort herrscht – jedenfalls 
vordergründig – uneingeschränkt die so genannte „Spiel-
raumtheorie“11. Die Spielraumtheorie geht davon aus, dass es 
die eine, richtige Strafe nicht gibt. Vielmehr gebe es inner-
halb des vom Tatbestand des Strafgesetzes vorgegebenen 
Strafrahmens eine Vielzahl von Strafen, die der Tat in recht-
lich nicht zu beanstandender Weise gerecht würden.12 Anzu-
siedeln seien diese tat- und schuldangemessenen Strafen 
zwischen der bereits „schon angemessenen“ und der „noch 
angemessenen“ Strafe. Innerhalb dieses Spektrums von Mög-
lichkeiten bestimmten dann die gegeneinander zu gewichten-
den Strafzwecke der Spezial- und Generalprävention darüber, 
welche Strafe im Einzelfall zu verhängen sei. Die Konse-
quenz der Spielraumtheorie wird schnell offenbar. Die recht-
liche Überprüfbarkeit, die Revisibilität, der Strafzumessung 
wird stark eingeschränkt. Urteile fallen nur dann der Aufhe-
bung anheim, wenn das Tatgericht den Spielraum der ange-
messenen Strafen verlassen hat, also in unverhältnismäßiger 
Weise, sei es durch Unter- oder Überschreiten, dem Un-
rechtsgehalt der Tat nicht gerecht geworden ist.13 

Die Spielraumtheorie ist nicht nur die Strafzumessungs-
lehre, der die Praxis anhängt. Sie genießt auch den Status als 
„herrschende Lehre“, da sie auch mehrheitlich im wissen-
schaftlichen Schrifttum vertreten wird,14 wobei sie allerdings 

                                                 
9 Hörnle (Fn. 8), S. 217 ff.; dies., JZ 1999, 1080 (1089). 
10 Horn/Wolters (Fn. 7), § 46 Rn. 33. 
11 BGHSt 7, 86 (89); 20, 264 (266 f.); 50, 40 (49); 57, 123 
(135). 
12 Eschelbach (Fn. 4), § 46 Rn. 42. 
13 BGH JR 1977, 159 (160) mit Anm. Bruns; Eschelbach 
(Fn. 4), § 46 Rn. 42 
14 U.a. Koffka, JR 1955, 325; Bußmann, in: Matt/             
Renzikowski (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Kommentar, 2013,      
§ 46 Rn. 7; Schaffstein, in: Lackner/Leferenz/Schmidt/Welp/ 
Wolff (Hrsg.), Festschrift für Wilhelm Gallas zum 70. Ge-
burtstag am 22. Juli 1973, 1973, S. 99 (101, 107 ff.); Spendel, 

zum Teil Modifikationen unterworfen ist. So sehen einige 
Autoren die Möglichkeit des Tatgerichts als gegeben an, die 
schuldangemessene Strafe, die das Rückgrat der Rechtsfol-
genzumessung bildet, mit Blick auf die Person des Täters zu 
unterschreiten.15 Sie folgern dies zum einen aus § 46 Abs. 1 
S. 2 StGB aber auch aus dem in den §§ 47 und 56 StGB zum 
Ausdruck kommenden Grundsätzen des Vorrangs der Geld-
strafe vor der Freiheitsstrafe und des Vorrangs der Strafaus-
setzung zur Bewährung vor der Strafvollstreckung bei Frei-
heitsstrafen bis zu einem Jahr.16 

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die 
Stellenwerttheorie im Schrifttum eine Abwandlung erfahren 
hat. Gemeint ist die Lehre von der Strafzumessung als „sozia-
lem Gestaltungsakt“17. Diese Lehre ist – wie die Stellenwert-
theorie – der Auffassung, dass es die eine richtige Strafe gibt. 
Nur werde diese nicht ausschließlich durch den Unrechtsgeh-
alt der Tat bestimmt. Auch die Strafzwecke der General- und 
Spezialprävention nähmen auf die Findung der Strafhöhe 
Einfluss. 

Was ist es nun, das für die Dominanz der Spielraumtheo-
rie verantwortlich ist? Die Frage ist mit Blick auf einige der 
wissenschaftlichen Ansätze unschwer zu beantworten. Stel-
lenwerttheorie und die Theorie vom sozialen Gestaltungsakt 
arbeiten mit der Figur der fixen, d.h. der durch das Unrecht – 
und im Fall der Theorie vom sozialen Gestaltungsakt auch 
durch die Präventionsgesichtspunkte – exakt zu taxierenden 
Strafe. Aber eine solche Strafe gibt es nicht, wie sich un-
schwer beweisen lässt. Stellt man einer Gruppe von Personen 
einen strafrechtlichen Sachverhalt zur Verfügung und bittet 
um eine Prognose hinsichtlich der für angemessen und für 
gerecht gehaltenen Strafe, wird man niemals dieselbe Ant-
wort erhalten. Bestenfalls – und abhängig von der strafzu-
messungsrechtlichen Vorbildung der Gruppe – bekommt man 
einander angenäherte Werte. Aber auch diese belegen, dass 
es die „eine“ Strafe nicht gibt. Genau diesen Aspekt blendet 
die Spielraumtheorie nicht aus, sondern macht ihn geradezu 
zu ihrer Kernaussage. Es existiert nicht die eine richtige Stra-
fe. Es gibt deren mehrere. Deren Anzahl ist umso größer, je 
größer die Spanne zwischen der Mindest- und der Höchststra-
fe des vom Gesetz für das Delikt vorgegebenen Strafrahmens 
ist. 

Die Spielraumtheorie vermeidet auch ein Problem, wel-
ches der Theorie von der tatproportionalen Strafzumessung 
anhaftet. Die Spielraumtheorie bewertet den für die Bestim-
mung des Strafzumessungsgrundes der Schuld relevanten 
Faktor des Tatunrechts allein nach objektiven Maßstäben. 

                                                                                    
Zur Lehre vom Strafmaß, 1955, S. 168 ff.; Theune (Fn. 4),    
§ 46 Rn. 39 ff.; ders., StV 1985, 162 (205). 
15 Bußmann (Fn. 14), § 46 Rn. 5; Seebode, in: Leipold/ 
Tsambikakis/Zöller (Hrsg.), AnwaltKommentar StGB, 
2. Aufl. 2015, § 46 Rn. 54; Roxin, in: Walder/Trechsel 
(Hrsg.), Lebendiges Strafrecht: Festgabe zum 65. Geburtstag 
von Prof. Hans Schultz, 1977, S. 478. 
16 Vgl. auch Frisch, ZStW 99 (1987), 349 (367); Lackner, 
Über neue Entwicklungen in der Strafzumessungslehre, 1978, 
S. 24, 25. 
17 Jescheck/Weigend (Fn. 5), § 82 I. 
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Damit werden nachträgliche Korrekturen in der Strafhöhe 
entbehrlich, was für die Theorie von der tatproportionalen 
Strafzumessung so nicht gilt. Man kann für die Bemessung 
der Schuld schlichtweg nicht allein auf die Sicht des Opfers 
abstellen. Dieses fühlt sich, jedenfalls dann, wenn es, doku-
mentiert durch eine Anzeigenerstattung, die Strafverfolgung 
begehrt, stets massiv in seinen Rechten verletzt; und dieses 
Empfinden kann nicht (immer) ausschlaggebend für den 
Schuldumfang sein. Ansonsten bestünde die Gefahr, „Baga-
tellen“ in der Rechtsfolge zu erheblichen Straftaten hochzu-
stufen. Natürlich spielt bei der Strafzumessung eine Rolle, 
welche Folgen die Tat für das Opfer hat. Dies bringt das 
Gesetz in § 46 Abs. 2 StGB explizit zum Ausdruck. Der 
Katalog des § 46 Abs. 2 StGB beweist andererseits aber auch, 
dass die Tatfolgen nicht das bestimmende, sondern lediglich 
eines von mehreren Kriterien bei der Strafzumessung sind. 

Auch gegenüber der letzten der von mir zu Beginn vorge-
stellten Strafzumessungslehren erweist sich die Spielraum-
theorie, jedenfalls was die Begründbarkeit betrifft, als überle-
gen. Ich persönlich habe sehr große Sympathien für eine 
vorrangig am Gedanken der Spezialprävention orientierte 
Strafzumessung. Das Schuldprinzip halte ich für überholt. 
Modernes Strafrecht sollte nicht Vergeltung üben, sondern 
durch Einwirkung auf den Delinquenten zukünftiger Krimi-
nalität vorbeugen. Und eine solche Präventionswirkung kann 
nur erreicht werden, wenn man die Person des Täters in den 
Mittelpunkt der Strafzumessung stellt. Dies wiederum kann 
zur Folge haben, dass Strafen erforderlich werden, die sich 
vom Schuldgehalt der Tat lösen, wobei die Abkoppelung der 
Strafe von der Schuld nur nach unten zulässig sein kann. Als 
Obergrenze für Strafe ist Schuld immer unverzichtbar. Es 
wäre grundrechtswidrig und unverhältnismäßig, zur besseren 
Einwirkung auf den Täter eine Strafe zu verhängen, die in 
keinem ausgewogenen Verhältnis zum Unrecht der Tat stün-
de. Eine solche Beschwer entfaltet sich für den Täter aber 
dann nicht, wenn das Maß der Schuldangemessenheit zu 
Gunsten einer präventiven Einflussnahme unterschritten 
wird. Nur leider kollidierte ein solches Vorgehen mit den 
gesetzlichen Vorgaben. Schuld und nicht Spezialprävention 
ist die Grundlage der Strafzumessung, und Grundlage bedeu-
tet vom Wortsinn her Ausgangspunkt. Es ist zunächst die 
Schuld festzustellen. Anschließend können bzw. müssen 
Gesichtspunkte der Prävention greifen. Ein täterorientierter 
Strafzumessungsansatz dreht diese Reihenfolge um. 

Das Fazit meines kleinen Überblicks über die Landschaft 
der Strafzumessungslehren muss daher eindeutig ausfallen: 
Die Spielraumtheorie ist die Strafzumessungstheorie, die 
nicht nur dem Ansinnen des Gesetzgebers, sondern auch dem 
Wesen der Strafzumessung, welches die eine richtige Strafe 
nicht kennt, am besten gerecht wird. Warum dann aber die 
kritischen Töne in der Überschrift zu diesem Beitrag? Was 
lässt sich Positiveres über eine Theorie sagen, als dass sie 
sich im Widerstreit mit ihrer Konkurrenz als die überlegene 
erwiesen hat? Die Antwort lautet: Nichts. Das Problem ist 
nur, dass, was jeder, der in der strafrechtlichen Praxis unter-
wegs ist, weiß, die Spielraumtheorie nicht „gelebt“, also 
nicht, wie vorgesehen, angewendet wird. Der durch die Spiel-
raumtheorie vorgegebene Prozess, zunächst den Unrechts-

gehalt der Tat, die Schuld des Täters, festzustellen und an-
schließend im Bereich der tat- und schuldangemessenen 
Strafen die Strafzwecke der Prävention zur Anwendung zu 
bringen, findet im gerichtlichen Alltag überwiegend nicht 
statt, was auch die häufig inhaltsleeren und formelhaften 
Gründe zur Rechtfertigung der Straffestsetzung in den Urtei-
len zeigen. In der Praxis „wirbeln“ die Strafzumessungsgrün-
de durcheinander. Der Schuldgehalt der Tat spielt natürlich 
für die Strafzumessung eine Rolle. Wie bedeutend diese 
Rolle ist, hängt jedoch maßgeblich vom Eindruck des Ge-
richts vom Angeklagten ab. Einem „unsympathischen“, sich 
hartnäckig verteidigenden Angeklagten wird das Unrecht der 
Tat – so meine auf Prozessbeobachtungen gestützte These – 
starker angelastet als einem „sympathischen“, sich aus Sicht 
des Gerichts prozesskonform verhaltenden mutmaßlichen 
Delinquenten. Der Strafzumessungsakt in der Praxis ist ein an 
der Person des Angeklagten orientierter Wertungsvorgang 
ohne wissenschaftliche Grundlage und damit Ausübung un-
gebundenen strafrichterlichen Ermessens. Wer dies für über-
trieben hält und glaubt, die Gerichte würden ihre Strafzumes-
sung im Sinne der Vorgaben des § 46 StGB auf Grundlage 
der Spielraumtheorie strukturieren, sei nur auf die bundesweit 
üblichen Straftaxen verwiesen. Trunkenheitsfahrten eines 
Ersttäters werden pauschal mit 30 Tagessätzen, der Entzie-
hung der Fahrerlaubnis und einer Sperrfrist für deren Neuer-
teilung in Höhe von 9 Monaten geahndet. Dies kann schon 
deshalb nicht richtig sein, weil alle Taten einen unterschiedli-
chen Schuldgehalt haben und auch die Gesichtspunkte der 
Prävention für jeden Angeklagten in einem anderen Maße 
ihren Niederschlag finden müssen. 

Wenn die Spielraumtheorie in diesem Sinne nun nicht ge-
lebt wird, hat sie für die strafrechtliche Praxis dennoch eine 
kaum zu unterschätzende Bedeutung. Wegen ihrer – zutref-
fenden – Aussage, dass es die eine, richtige Strafe nicht gibt, 
sondern dass für jede Tat mehrere tat- und schuldangemesse-
ne Strafen existent sind, verhindert sie in erheblichem Maße 
eine revisionsrechtliche Überprüfung und Korrektur gericht-
licher Strafzumessungsentscheidungen. Der Bundesgerichts-
hof wird nicht müde zu betonen, dass die Strafzumessung die 
ureigenste Domäne des Tatrichters sei, in die nur in Ausnah-
mefällen, nämlich in Fällen krasser Unverhältnismäßigkeit, 
durch das Revisionsgericht eingegriffen werden könne.18 Die 
Beantwortung der Frage, ob eine verhängte Strafe den Rah-
men des Hinnehmbaren überschreitet, fällt jedoch umso 
schwerer, je mehr Strafen als tat- und schuldangemessen 
angesehen werden müssen. Selbst das Vorliegen eines ein-
deutigen, in den Urteilsgründen dokumentierten Strafzumes-
sungsfehlers muss angesichts einer Vielzahl vertretbarer 
Strafen nicht automatisch zu einer Aufhebung der tatrichterli-
chen Erkenntnis im Rechtsfolgenausspruch führen. Denn mit 
steigender Anzahl möglicher Strafen fällt es dem Revisions-
gericht immer leichter, mithilfe des § 354 Abs. 1 lit. a StPO 
die Fehlerhaftigkeit des Urteils zu negieren. 

Es ist keine Frage, dass der in der strafzumessungsrechtli-
chen Praxis zu beobachtende Missstand keinen Anlass zur 

                                                 
18 Vgl. nur BGHR StGB § 46 Abs. 2 Ausländer 8; BGH, Urt. 
v. 24.10.2017 – 1 StR 226/17. 
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Freude gibt. Allerdings gibt es meines Erachtens auch keinen 
Grund zur Resignation. Es ist ja nicht so, dass man Strafzu-
messungslehren – und hier meine ich insbesondere die pra-
xistaugliche Spielraumtheorie – in den Alltag der Strafgerich-
te nicht implementieren könnte. Wie jede Rechtsanwendung 
ist auch die Anwendung von rechtlichen Vorgaben zur Straf-
zumessung erlernbar. Man muss die in der juristischen Praxis 
tätigen Juristinnen und Juristen und insbesondere diejenigen, 
die in der Praxis erst tätig werden sollen, ausreichend sensibi-
lisieren. Hier sind die Hochschulen gefragt, bei denen Straf-
zumessungsrecht häufig genug noch ein Schattendasein führt. 
Auch im Bereich der Referendarausbildung muss mehr getan 
werden. Letztlich ist es aber nur die Rechtsprechung selbst, 
die einer Befolgung von Strafzumessungslehren Bahn bre-
chen kann. Die Revisionsgerichte sind aufgefordert, strengere 
Maßstäbe an die Begründung von Rechtsfolgenentscheidun-
gen zu stellen. Solange Strafzumessungsentscheidungen unter 
Hinweis auf „den Gesamtzusammenhang der Gründe“ oder 
unter Heranziehung der §§ 337, 354 Abs. 1 StPO analog bzw. 
§ 354 Abs. 1 lit. a StPO selbst bei grober Missachtung straf-
zumessungsrechtlicher Vorgaben gehalten werden, kann sich 
ein Wandel nicht einstellen. Hier muss eine Änderung her. 
Dann ließe sich, wie Bruns im Jahr 1985, optimistisch in die 
Zukunft des Strafzumessungsrechts blicken. 


