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I. Einleitung: Wettbewerbsfähigkeit nach innen und außen∗ 

 

Soll, wie es die Linzer Tagung beabsichtigt hat, das Unternehmensstrafrecht als 

Wettbewerbsfaktor in den Blick genommen werden, sind zwei Perspektiven zu 

unterscheiden: Zunächst lässt sich aus der Innensicht fragen, ob das deutsche 

Modell einer ordnungswidrigkeitenrechtlichen Geldbuße (vor allem: § 30 OWiG) 

den in Deutschland aktiven Unternehmen einen stabilen Regelrahmen für ihr 

Handeln bietet. Die Frage ist – soviel sei vorweg genommen – zu verneinen. 

Denn die geltenden Regeln leiden an strukturellen Schwächen, die auch und 

gerade für Unternehmen nachteilig sind: Sie gewährleisten keine Rechtsan-

wendungsgleichheit, weil ihre Anwendung in hohem Maße von Zufällen abhän-

gig ist. Überdies ist die Verhängung der Rechtsfolgen Gegenstand eines in-

transparenten und nicht regelgeleiteten Aushandlungsprozesses. Kurz: Die 

Anwendung des Verbandsgeldbußenrechts lässt sich nur schwer als Akt einer 

Rechtsdurchsetzung begreifen (II.).  

 

Stellt man – was in der Diskussion bislang unterblieben ist – das deutsche 

Regelungsmodell in jenen globalen Kontext, in dem sich auch das wirtschaft-

liche Handeln der Mehrzahl deutscher Unternehmen vollzieht, zeigt sich, dass 

die strukturellen Schwächen des geltenden Rechts auch eine 

außen(rechts)politische Dimension haben: Das deutsche Recht spielt auf 

internationaler Ebene keine relevante Rolle, vielmehr prägen andere Rechts-

ordnungen die Formierung eines internationalen Unternehmensstrafrechts. Für 

die drittgrößte Exportnation der Erde stellt die unzureichende Wettbewerbs-

fähigkeit seines Unternehmensstrafrechts eine ungünstige Verhandlungsposi-

tion bei der Einbringung eigener Interessen in den internationalen kriminalpoliti-

schen Diskurs dar (III.). Da das geltende Recht sowohl aus der Innen- als auch 

                                            
∗ Geschäftsführender	  Direktor	  des	  Instituts	  für	  Strafrecht	  und	  Strafprozessrecht	  der	  Universität	  
zu	  Köln	  und	  Sprecher	  einer	  dort	   angesiedelten	  Forschungsgruppe	   zum	  Verbandsstrafrecht.	  –	  
Schriftliche	   Fassung	   des	   am	   30.10.2015	   an	   der	   Johannes-‐Kepler-‐Universität	   Linz	   gehaltenen	  
Vortrages.	  –	  Der	  Beitrag	  wird	  in	  der	  „Neuen	  Zeitschrift	  für	  Wirtschaftsstrafrecht“	  erscheinen.	  
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der Außenperspektive als reformbedürftig erscheint, sollen im letzten Teil die 

Regelungsoptionen skizziert und ein „dritter Weg“ vorgeschlagen werden (IV.). 

 

II. Innenperspektive 

 

1. Überkommene Grundlagen des geltenden Rechts 

 

Als die Strafrechtswissenschaft Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre 

vor der Frage stand, ob das deutsche Recht die Spuren einer strafrechtlichen 

Verbandshaftung tilgen oder – umgekehrt – diese weiter ausbauen soll, wurden 

die Begriffe Organisationsschuld bzw. Kollektivschuld vor allem mit dem Statut 

und der Rechtsprechung des Internationalen Militärgerichtshofs sowie mit 

Art. 10 des Alliierten Kontrollratsgesetzes vom 20.12.1945 in Verbindung 

gebracht.1 Angesichts dessen habe man, so Engisch, von „der Strafhaftung 

aufgrund von Schicksalsverbundenheit genug verschmeckt (...).“ Jeder „von 

uns“ habe Last genug damit, für das einzustehen, was er selbst ist und getan 

hat. Man verspüre aber keine Lust „auch noch schuldlos einzustehen für das, 

was andere schuldhaft getan haben, mit denen uns Zufall, Ahnungslosigkeit, 

Gutgläubigkeit in einem Verband zusammengeführt haben.“2 Vor diesem 

Hintergrund war die Einführung einer strafrechtlichen Verbandshaftung politisch 

kaum zu vermitteln. Zudem wurde die Verbandsstrafe einseitig dem „fremden, 

die heimatliche Tradition der Besatzungsmächte wiederspiegelnde[n] 

Rechtsdenken“3 zugeschrieben, dessen Unterschiede zu „unserem“ Strafrecht 

unüberbrückbar seien. Die „angloamerikanische“ Schuldlehre sei nicht soweit 

durchgebildet wie die „moderne“ deutsche Schuldlehre, die auf eine Einzeltat 

                                            
1	  Bohne,	   FS	   Sauer,	   1949,	   S.	   128.	  Zur	   Zeitgebundenheit	   dieser	   Argumente	   s.	   auch	  Hirsch,	   Die	  
Frage	   der	   Straffähigkeit	   von	   Personenverbänden.	   Rheinisch-‐Westfälische	   Akademie	   der	  
Wissenschaften,	  1993,	  S.	  15,	  20.	  
2	  Engisch,	  Verhandlungen	  des	  40.	  Deutschen	  Juristentages,	  Bd.	  II	  (Sitzungsberichte)	  Gutachten	  
E,	  S.	  7,	  28.	  
3	  Jescheck,	  ZStW	  65	  (1953),	  210.	  	  
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zugeschnitten sei.4 In diesem Klima fand die These, die Strafbarkeit juristischer 

Personen lasse sich mit „deutschem Rechtsdenken“ nicht vereinbaren, 

einhellige Anerkennung.5  

 

Die These von der Unvereinbarkeit eines Verbandsstrafrechts mit deutschem 

Strafrechtsdenken mag dem Bedürfnis nach (rechts-)kultureller Selbstvergewis-

serung des besetzten Deutschlands entgegengekommen sein. Historisch be-

trachtet ist sie jedoch unrichtig. Denn das mitteleuropäische Strafrechtsdenken 

gründet auf einem ursprünglich theologischen Schuldbegriff, der die Bestrafung 

von Personengesamtheiten nicht ausschloss, sondern im Gegenteil zuließ.6 

Lediglich mit den strafrechtsdogmatischen Grundüberzeugungen der 1950er 

Jahre lässt sich ein Verbandsstrafrecht schwerlich in Einklang bringen. Diesen 

zufolge war das Strafrecht kein Instrument zur Erreichung von Präventions-

zielen. Die Strafe sollte vielmehr eine sozialethische Schuld sühnen.7 Dement-

sprechend wurde der strafrechtliche Schuldbegriff ethisch eingefärbt8 und der 

Vorsatz als psychisch-emotionaler Bewusstseinszustand9 verstanden. 

  

Ob wir diese Positionen heute noch als modern bezeichnen würden, lässt sich 

bezweifeln,10  gleichwohl bilden sie den Boden, auf dem das bis heute geltende 

                                            
4	   Siegert,	   NJW	   1953,	   527	   f.	   Zu	   Karl	   Siegert,	   dem	   „wissenschaftlich	   schmal	   ausgewiesenen“	  
Nachfolger	   des	   von	   seinem	   Göttinger	   Lehrstuhl	   vertriebenen	   Richard	   Honig	   und	   Leiter	   des	  
Lektorats	  des	  Reichsrechtsamtes	  der	  NSDAP,	  s.	  Schumann,	   in:	  dies.	   (Hrsg).	  Kontinuitäten	  und	  
Zäsuren:	   Rechtswissenschaft	   und	   Justiz	   im	   „Dritten	   Reich“	   und	   in	   der	   Nachkriegszeit,	   2008,	  
S.	  65,	  89	  (mit	  Fn.	  95	  f.),	  100	  ff.	  
5	   Lange,	   JZ	   1952,	   261,	   262;	   ebenso	  Heinitz,	   Verhandlungen	  des	   40.	  Deutschen	   Juristentages,	  
1953,	  E	  75	  f.	  Zu	  Richard	  Langes	  Wirken	  vor	  und	  nach	  1945	  Kubiciel,	  Fakultätsspiegel	  22	  (2015),	  
S.	  7	  ff.	  
6	  Grundlegend	  Maihold,	  Strafe	  für	  fremde	  Schuld?	  –	  Die	  Systematisierung	  des	  Strafbegriffs	   in	  
der	  Spanischen	  Spätscholastik	  und	  Naturrechtslehre,	  2005.	  Dazu	  Pawlik,	  HRRS	  2005,	  298	  ff.	  
7	   BGH	   NJW	   1953,	   1838,	   1839;	   Jescheck,	   ZStW	   65	   (1953),	   210;	   Schmitt,	   Strafrechtliche	  
Maßnahmen	  gegen	  Verbände,	  1958,	  S.	  196;	  Weber,	  DRiZ	  1951,	  153,	  154.	  
8	  Jescheck,	  ZStW	  65	  (1953),	  210.	  
9	   Siegert,	   NJW	   1953,	   527,	   528.	   Vgl.	   auch	   den	   Verweis	   auf	   Feuerbach	   bei	   Jescheck,	   ZStW	   65	  
(1953),	  210,	  212.	  
10	   Näher	   dazu	   Jahn,	   in:	   ders./Schmitt-‐Leonardy/Schoop	   (Hrsg.),	   Das	   Unternehmensstrafrecht	  
und	  seine	  Alternativen	  (im	  Erscheinen);	  Kubiciel,	  ZRP	  2014,	  133,	  134,	  136;	  Kubiciel/Hoven,	   in:	  
Jahn/Schmitt/Leonard	  (a.a.O.);	  Vogel,	  StV	  2012,	  427,	  428.	  
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Recht entstand. Dieses sieht für Personenverbände keine Kriminalstrafe, 

sondern ein Bußgeld vor. Es kann verhängt werden, wenn eine Leitungsperson 

eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, durch die Pflichten, welche 

die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden 

sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert 

worden ist oder werden sollte (§ 30 OWiG).  

 

2. Praktische Nachteile des geltenden Rechts 

 

Da die genannte Vorschrift im OWiG loziert ist, gilt nicht das Legalitäts-, 

sondern das Opportunitätsprinzip (§ 47 Abs. 1 OWiG). Die Verfolgungs-

behörden, die nicht zwingend die Staatsanwaltschaften sein müssen (§§ 35 ff. 

OWiG), haben daher zwar kein freies, wohl aber ein „weites“ Ermessen, ob sie 

dem Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nachgehen bzw. ob und in welchem 

Umfang sie eine Ordnungswidrigkeit verfolgen.11 Dieses Ermessen wird lokal 

sehr unterschiedlich ausgeübt.12 Ob gegen ein Unternehmen ermittelt wird, 

hängt daher de facto von Zufälligkeiten wie dem Sitz der Staatsanwaltschaft, 

dem Engagement, der Arbeitsbelastung und der Erfahrung des einzelnen 

Staatsanwalts ab. Es fehlt folglich an einer gleichmäßigen Durchsetzung des 

Rechts gegenüber Unternehmen in Deutschland.13  

 

Ist ermittelt und eine Ordnungswidrigkeit festgestellt worden, droht dem Ver-

band eine maximale Geldbuße von 10 Million €. Dieser Sanktionsrahmen lässt 

eine Geldbuße, die der Tat und der Größe des Unternehmens angemessen ist, 

häufig nicht zu. Auch aus diesem Grund zeigen sich die Verfolgungsbehörden 

häufig bestrebt, die niedrige Höhe möglicher Bußgelder durch die Abschöpfung 

der durch die Straftat erzielten Mehreinnahmen zu kompensieren. Dabei 

werden die Mehrerlöse häufig (zu hoch) geschätzt. Für die Unternehmen 

                                            
11	  Göhler-‐Seitz,	  OWiG,	  16.	  Aufl.	  2012,	  §	  47	  Rn.	  6,	  24.	  
12	  Krems,	  ZIS	  2015,	  5,	  6	  f.	  
13	  Kutschaty,	  ZRP	  2013,	  74.	  S.	  auch	  die	  empirische	  Untersuchung	  von	  Geismar,	  Der	  Tatbestand	  
der	  Aufsichtspflichtverletzung	  bei	  der	  Ahndung	  von	  Wirtschaftsdelikten,	  2012.	  
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kommt erschwerend hinzu, dass sie die ihnen entstandenen Kosten nicht von 

der Erlössumme abziehen können.14 Auch für die Frage, ob bzw. in welchem 

Ausmaß Compliance-Anstrengungen sanktionsmildernd zu berücksichtigen 

sind, fehlt es sowohl an Regeln als auch an einer einigermaßen einheitlichen 

Rechtsanwendungspraxis.15 Da klare Maßstäbe für die Festlegung der Geld-

buße und die Mehrerlösabschöpfung fehlen, werden die Rechtsfolgen zumeist 

in intransparenten Verfahren zwischen Behörden- und Unternehmensvertretern 

ausgehandelt.16 In diesen Verfahren obsiegt jene Partei, die situativ über die 

stärkste Verhandlungsposition verfügt. 

 

Fasst man all dies zusammen, gelangt man zu einem ernüchternden Befund: 

Ob das geltende Recht angewendet wird, hängt von Faktoren ab, welche die 

Normunterworfenen weder vorhersehen noch beeinflussen können. Wie es 

angewendet wird, ist Gegenstand von Verhandlungen. Kurzum: Die gegenwär-

tige Rechtspraxis genügt basalen Anforderungen an Rechtsgleichheit, Transpa-

renz und Regelgeleitetheit nicht und kann daher kaum als Rechtsdurchsetzung 

begriffen werden. So gesehen, sind die „weichen“ Regeln für deutsche Unter-

nehmen nur scheinbar von Vorteil, in Wahrheit verwehren sie den Unternehmen 

jedoch das, was sie am dringendsten bedürfen: gleiche rechtliche Wettbe-

werbsbedingungen und eine einigermaßen verlässliche Risikoabschätzung der 

Folgen von Rechtsverstößen. 

 

 

 

 

 

 

                                            
14	  S.	  dazu	  KK-‐Rogall,	  OWiG,	  4.	  Aufl.	  2014,	  §	  30	  Rn.	  141.	  
15	  Näher	  zu	  diesem	  Problemkomplex	  und	  denkbaren	  Lösungen	  Kubiciel,	  FS	  Wessing,	  2016,	  S.	  69	  
ff.	  
16	   Treffend	   Wessing,	   ZHW	   2012,	   301,	   305:	   „Verwaltungssanktionen	   sind	   weitgehend	  
unkontrollierte	  Sanktionen.“	  Zustimmend	  Krems,	  ZIS	  2015,	  5,	  6	  f.	  
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III. Globale Perspektive 

 

1. Deutsche Unternehmen und ausländische Unternehmensstrafrechtssysteme  

 

Unternehmen in Deutschland müssen nicht die deutschen Bußgeldregeln, son-

dern die Ungleichmäßigkeit und Unvorhersehbarkeit ihrer Anwendung fürchten. 

Dies heißt aber nicht, dass sie nicht in den Anwendungsbereich eines durchset-

zungsstarken Unternehmensstrafrechts gelangen können. Denn Rechtsordnun-

gen anderer Staaten sehen harsche Sanktionen vor und erstrecken ihre 

Jurisdiktion auch auf deutsche Unternehmen. Auch die hiesige Wirtschaft orien-

tiert ihr Handeln auf den Weltmärkten nicht primär an den Vorgaben des deut-

schen Strafrechts, sondern an Gesetzen wie dem US Foreign Corrupt Practices 

Act.17 Dementsprechend nehmen amerikanische Strafverfolgungsbehörden und 

internationale Rechtsanwaltssozietäten bei Ermittlungen in und gegen deutsche 

Unternehmen häufig eine zentrale Rolle ein.18  Dabei wenden sie Verfahren und 

Regeln an, deren Vereinbarkeit mit deutschen und europäischen Rechtsstan-

dards zumindest hinterfragt werden kann. So entsprechen die von 

amerikanischen Staatsanwaltschaften oder Unternehmen in Auftrag gegebenen 

unternehmensinternen Ermittlungen durch Rechtsanwaltskanzleien und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften häufig nicht dem deutschen Strafverfahrens-

recht. Vielmehr folgen diese sog. Internal Investigations einem Regelmix von 

(deutschem) Arbeitsrecht und informellen „best practices“ der die Untersuchung 

leitenden privaten Ermittler. Schwerwiegende Auswirkungen für Unternehmen 

haben die häufig sehr geringen Strafbarkeitsvoraussetzungen des amerikani-

schen Rechts: Nach der Respondeat-Superior-Doktrin kann ein Unternehmen 

ohne eigenes Verschulden, d.h. ohne die Feststellung defizitärer Organisati-

onsstrukturen, bestraft werden: Der Regelverstoß einer Leitungsperson wird 

dem Unternehmen ohne Weiteres strafbarkeitsbegründend zugerechnet.19 Dass 

                                            
17Vgl.	   dazu	   Böttger,	   Wirtschaftsstrafrecht	   in	   der	   Praxis,	   2.	   Aufl.	   2015,	   Kapitel	   5	   Rn.	   174;	  
Senderowitz/Ugarte/Cortez,	  wistra	  2008,	  281,	  282.	  
18	  Dazu	  und	  zum	  Folgenden	  Zerbes,	  ZStW	  125	  (2013),	  551	  ff.	  
19	  Böse,	  ZStW	  126	  (2014),	  132	  ff.	  
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diese voraussetzungslose Zurechnung mit deutschen Straf- und Verfassungs-

prinzipien schwerlich vereinbar ist,20 muss amerikanische Ermittler, die 

amerikanisches Recht anwenden, nicht kümmern. Für deutsche Unternehmen 

wie etwa den Volkswagen-Konzern kann diese Frage aber von zentraler 

Bedeutung sein.  

 

Während hierzulande immer noch über die Übertragbarkeit des Schuldbegriffs 

auf juristische Personen diskutiert wird, hat der US Supreme Court diesem 

Einwand schon vor mehr als einhundert Jahren die folgenden Worte entgegen 

gehalten: „If, for example, the invisible, intangible essence or air which we term 

a corporation can level mountains, fill up valleys, law down iron tracks, and run 

railroad cars on them, it can intend to do it, and can act therein as well viciously 

and virtuously.”21 Diese einfache, aber treffende Einsicht ist der Grundstein 

dafür, dass die USA in den letzten Jahrzehnten eine offensive Wirtschaftskrimi-

nalpolitik verfolgen und deren Regeln maßgeblich prägen konnten.22 Auch 

andere Länder haben sich inzwischen ähnlich weitreichende Kompetenzen und 

Sanktionsmöglichkeiten verschafft wie die USA. So hat Großbritannien im Jahr 

2010 mit seinem Bribery Act die Grundlage dafür geschaffen, dass das Serious 

Fraud Office ausländische Unternehmen sogar für die Bestechung von Amts-

trägern in Drittstaaten mit empfindlichen Strafen belegen kann.23 Zuletzt ist in 

Brasilien ein Gesetz verabschiedet worden, das harte Strafen für bestechende 

ausländische Unternehmen gestattet.24 

 

 

 

                                            
20	  Kubiciel,	  Festschrift	  für	  Wessing,	  2016,	  S.	  69	  ff.	  
21	  US	  Supreme	  Court,	  NY	  Railroad	  v.	  US	  (1909),	  492-‐3.	  S.	  auch	  Bottke,	  wistra	  1997,	  241,	  248	  ff.	  
22	   Krit.	   dazu	   Schünemann,	   GA	   2003,	   299,	   308;	   SSW/Rosenau,	   2.	   Aufl.	   2014,	   §	   331	   Rn.	   4.	   S.	  
ferner	  Kubiciel,	  in:	  Hoven/Kubiciel	  (Hrsg.)	  Das	  Verbot	  der	  Auslandsbestechung,	  2016,	  S.	  	  13	  ff.,	  
42	  ff.	  
23	  Kappel/Lagodny,	  StV	  2012,	  695,	  696	  ff.	  
24	  Lis/Püschel,	  Newsdienst	  Compliance	  2014,	  71008.	  
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2. Fehlender Einfluss Deutschlands auf die Formierung  internationaler Rechts-

standards 

 

Die fehlende Waffengleichheit zwischen Deutschland einerseits und den USA 

und anderen Staaten andererseits hat weitreichende Folgen,25 deren wichtigste 

nicht ökonomischer oder juristischer, sondern gesellschaftspolitischer Natur ist. 

Ein Staat, der etwa Facebook oder Google von der Respektierung deutscher 

bzw. europäischer Grundrechtsstandards überzeugen oder Einfluss auf die 

Etablierung globaler Umwelt- und Arbeitsschutzstandards nehmen will, muss 

multinationalen Unternehmen gegenüber glaubhaft machen können, dass er die 

eigenen Standards notfalls unilateral mit Zwangsmitteln durchzusetzen beab-

sichtigt.26  

 

Zudem vermindert das schwache deutsche Recht die Möglichkeiten der Bun-

desrepublik, das außenwirtschaftspolitisch wichtige internationale Wirtschafts- 

und Unternehmensstrafrecht mitzugestalten. Für die drittgrößte Exportnation 

der Erde ist der fehlende Einfluss misslich, hat das internationale Wirtschafts-

strafrecht doch erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung globaler Märkte, 

weltweiter Verhaltensnormen und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

und Volkswirtschaften. Wenn die Bundesrepublik Einfluss auf die Entwicklung 

des – volkswirtschaftlich äußerst wichtigen – internationalen Wirtschaftsstraf-

rechts nehmen will, wenn auch ihre Werte und Interessen zur Geltung kommen 

sollen, muss sie ihre auswärtige Rechtspolitik als Mittel der Realpolitik 

begreifen. 

 

 

 

                                            
25	  Dazu	  und	  zum	  Folgenden	  bereits	  Kubiciel,	  Zeit	  Online	  v.	  13.10.2015,	  abrufbar	  unter:	  
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-‐10/volkswagen-‐strafrecht-‐unternehmen-‐abgas-‐skandal	  
(Stand:	  16.03.2016).	  
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IV. Folgerungen 

 

1. Internationale Ebene 

 

Schon vor 35 Jahren konstatierte Tiedemann, dass den von einer globalen 

Wirtschaft und multinationalen Unternehmen ausgehenden kriminogenen 

Impulsen auf lange Sicht durch die Schaffung eines harmonisierten internatio-

nalen Wirtschaftsstrafrechts abgeholfen werden sollte.27 Daran hat sich bis 

heute wenig geändert. Wollte die Bundesregierung die ihr im nächsten Jahr 

zustehende G20-Präsidentschaft für ein positives kriminalpolitisches Agenda-

Setting nutzen, könnte sie den zwanzig wichtigsten Industrienationen einen sich 

geradezu aufdrängenden Schritt vorschlagen: die Aufnahme von Verhandlun-

gen über Guidelines eines internationalen Unternehmensstrafrechts.28 Diese 

müssten nicht nur die Grundzüge der Haftungsvoraussetzungen, sondern auch 

gemeinsame Regeln für die Sanktionszumessung beinhalten. Vor allem aber 

wären Jurisdiktionskonflikte zu vermeiden, macht es doch offenkundig keinen 

Sinn, ein Unternehmen wegen derselben strukturellen Verfehlung in einer 

Vielzahl von Ländern und damit in der Summe unverhältnismäßig zu 

sanktionieren. Überdies ist es auch verfassungsrechtlich problematisch, dass 

ein Unternehmen wegen ein und desselben Rechtsverstoßes mit mehreren 

Strafen belegt wird. Schließlich bedarf es auch eines Verfahrens und einer 

Regelung für die zwischenstaatliche Aufteilung des von einem Staat abge-

schöpften Mehrerlöses aus der Straftat. Denn weder sollte der Mehrerlös bei 

dem Staat verbleiben, der als erstes sein Rechtsverfahren gegen das Unter-

nehmen abgeschlossen und die Abschöpfung betrieben hat, noch ist es 

                                                                                                                                
26	  Vgl.	  zum	  Desiderat	  der	  Beförderung	  einer	  menschenrechtskonformen	  globalen	  
Wirtschaftsordnung	  Wittig,	  in:	  Jeßberger/Kaleck/Singelnstein	  (Hrsg.),	  
Wirtschaftsvölkerstrafrecht,	  2015,	  S.	  241,	  258.	  Skeptisch	  Meyer,	  ZStR	  131	  (2013),	  56,	  73	  ff.	  
27	  Tiedemann,	  Multinationale	  Unternehmen	  und	  Strafrecht,	  1980,	  S.	  5,	  66.	  
28	  Demgegenüber	  dürfte	  die	  von	  Meyer,	  ZStW	  126	  (2014),	  122,	  126,	  vorgeschlagene	  
Alternative	  eines	  internationalen	  Wirtschaftsaufsichtsrechts	  auf	  stärkere	  Widerstände	  bei	  den	  
einzelnen	  Staaten	  stoßen,	  wenn	  dies	  zu	  einer	  Subsidiarität	  der	  nationalen	  
Strafrechtsordnungen	  hinauslaufen	  sollte,	  was	  zwingend	  ist,	  wenn	  eine	  „Überregulierung“	  
verhindert	  werden	  soll.	  	  
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(verfassungsrechtlich) legitimierbar, wenn der Mehrerlös kumulativ von 

mehreren Staaten abgeschöpft wird. Könnte Deutschland Verhandlungen auf 

Ebene der G20 zu diesen Fragen anstoßen, hätte es die Krise seines größten 

Konzerns als Chance genutzt. 

 

2. Nationale Ebene 

 

Begleitet werden sollte dieser Vorstoß Deutschlands idealerweise von einer 

Reform seines Unternehmenssanktionenrechts, welche die oben skizzierten 

Mängel behebt. Dazu bieten sich grundsätzlich drei Alternativen an. Zum einen 

könnte versucht werden, die bestehenden Regeln des Ordnungswidrigkeiten-

rechts zu verändern. Diese „systemimmanente“ Lösung stieße jedoch an 

Grenzen, führt es doch zu systematischen Brüchen, wenn nur für einige, juristi-

sche Personen betreffende Tatbestände das Opportunitätsprinzip aufgegeben 

oder eingeschränkt wird. Auch die Ermöglichung einer tat- und täterproportio-

nalen Sanktionierung durch die Einführung einer umsatzbezogenen Geldbuße 

nimmt sich im Umfeld des OWiG fremd aus.  Schließlich hat die systemimma-

nente Lösung den Nachteil, im Inneren und Äußeren nicht als „Neustart“ des 

deutschen Unternehmenssanktionenrechts, sondern als Operieren an Details 

wahrgenommen zu werden. Die national und international notwendige Signal-

wirkung ginge von einem solchen Schritt nicht aus. Möglich ist zum zweiten die 

Einführung eines echten Unternehmensstrafrechts, dem weder unüberwindliche 

verfassungsrechtliche noch dogmatische Hürden entgegenstehen.29 Jedoch 

dürfte es, zumindest gegenwärtig, an dem entsprechenden politischen Willen 

für einen solch großen Wurf fehlen. 

 

Realistischer erscheint hingegen der dritte Weg, der im Folgenden skizziert 

werden soll. Dieser läuft auf die Schaffung eines neuen Stammgesetzes hinaus. 

Anwendbar könnte es insbesondere dann sein, wenn dem Verband die Straftat 

eines Mitarbeiters zugerechnet werden soll. Denn in solchen Fällen tritt die 

                                            
29	  Nachweise	  in	  Fn.	  10.	  
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Diskrepanz zwischen den strafrechtlichen Verfahren und Sanktionen, denen der 

Mitarbeiter unterworfen ist, und dem für die juristischen Personen bislang 

geltenden Ordnungswidrigkeitenrecht besonders deutlich zu Tage. Als 

wesentliche Neuerung wäre die Einführung eines von neuartigen Einstellungs-

möglichkeiten begleiteten Legalitätsprinzips zu fordern. Die Zuständigkeit für die 

Verfolgung sollte bei den Staatsanwaltschaften konzentriert werden. Im gericht-

lichen Verfahren sollte nicht mehr der Amtsrichter, sondern das Landgericht, 

unter Umständen die Kammer für Wirtschaftsstrafsachen, zuständig sein. 

Darüber hinaus sollte eine umsatzbezogene Bußgeldbemessung ermöglicht 

werden. Bereits vorhandene Compliance-Strukturen, welche die Straftat nicht 

zu verhindern vermochten, sollten sich auf die Bemessung der Sanktion aus-

wirken, im Einzelfall müsste auch ein Absehen von der Sanktionierung ermög-

licht werden. Die Berechnung des abzuschöpfenden Mehrerlöses sollte nicht 

mehr dem Brutto-, sondern dem Nettoprinzip folgen, um die Vermischung der 

Abschöpfung mit punitiven Elementen zu beenden. Von der Einführung weiterer 

Sanktionsformen, namentlich der Ausschluss von Vergabeverfahren und von 

Subventionen, sollte aus spezialpräventiven Erwägungen Abstand genommen 

werden. Schließlich sollte über einen gegenüber der bisherigen Regelung 

erweiterten Anwendungsbereich auf Auslandstaten, die in multinationalen 

Unternehmen begangen werden, nachgedacht  werden. 

 

Schlüge der deutsche Gesetzgeber diesen Weg ein, der dem österreichischen 

ähnelt, stünde an seinem Ende ein sachgerechtes, dem Strafrecht funktional 

ähnliches Rechtsregime. Ob man dieses als „neue Spur“ des Sanktionenrechts 

bezeichnet oder als echtes Strafrecht,30 wäre dann weniger eine 

kriminalpolitische als eine wissenschaftlich-begriffliche Frage. 

 

                                            
30	  Vgl.	  dazu	  einerseits	  Fuchs	  et	  al.,	  Generalpräventive	  Wirksamkeit,	  Praxis	  und	  
Anwendungsprobleme	  des	  VbVG,	  2014,	  S.	  10;	  andererseits	  Schmoller,	  FS	  Küper,	  2011,	  S.	  519,	  
537.	  


