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Anders als die Rechtsordnungen der meisten EU-Länder und der Staaten der USA kennt das
deutsche Recht keine Kriminalstrafe für korporativ verfasste Unternehmen. Sanktionen
lassen sich de lege lata nur aufgrund des Verwaltungs- und des Ordnungswidrigkeitenrechts
sowie des privaten Deliktsrechts an den Verband adressieren, nicht aber aufgrund des Straf-
rechts. Die Frage, ob dieser Zustand geändert werden sollte, wie zuletzt Nordrhein-West-
falen unter Vorlage eines Gesetzentwurfs gefordert hat, ist der Gegenstand dieses Beitrags.
Ein Leitfaden der Analyse ist die Vereinbarkeit der Verbandsstrafe mit den Zurechnungs-
prinzipien des Privatrechts. Dabei werden die Sanktionslücken des geltenden Rechts in einer
Zusammenschau von Straf- und Zivilrecht herausgearbeitet. Im Mittelpunkt der normativen
Evaluation der Verbandsstrafe steht ihre Präventionswirkung, also ihre Fähigkeit zur Steue-
rung des „Verhaltens“ von Korporationen und der Vergleich mit Sanktionen, die an die in
dem jeweiligen Verband tätigen Individuen adressiert sind. Diese Einschätzung fällt diffe-
renziert aus je nach dem, ob die Unternehmensstrafe lediglich neben die Bestrafung des
verantwortlichen Individuums tritt und diese verdoppelt oder darüber hinausgeht und Fälle
erfasst, die mit Individualstrafen nicht sanktioniert werden können.

As opposed to most EU countries as well as the states of the U.S.A., the notion of corporate
criminal liability is absent from the German legal system. Under current law, sanctions
against corporations for breach of statutory duties may only be based on administrative law,
supplemented by the law of civil fines, and on the private law of torts. Criminal law does not
feature among the sanctioning systems for corporate wrongdoing. This article questions
whether this state of affairs should be changed, as proposed by the German state of North
Rhine-Westphalia. One measure employed en route to an answer is to test the compatibility of
corporate criminal liability against the principles of attribution used in the private law of torts,
and to identify the blank spaces of corporate responsibility. The main body of the article
discusses the deterrence function of corporate crime, i.e. its capacity to improve the „behavior“
of corporations, in comparison to the power of sanctions levied against the individuals invol-
ved. As it turns out, the assessment needs to distinguish between situations in which corporate
responsibility merely duplicates sanctions against individuals and others in which it really
adds another layer to the overall liability exposure of corporations.

Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat im September
2013 einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem erstmals die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit von Unternehmen eingeführt werden soll.1 Der Entwurf ent-
spricht Forderungen mehrerer Justizministerkonferenzen2 und nimmt eine
vergleichbare Initiative des Landes Hessen aus dem Jahr 1997 wieder auf.3

Die ursprüngliche Absicht, den Gesetzentwurf Ende 2014 in den Bundesrat

1 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von
Unternehmen und sonstigen Verbänden, Landtag Nordrhein-Westfalen, Rechtsaus-
schuss, Information 16/127, vom 23. 09. 2013; im Internet https://www.landtag.nrw.de/
portal/WWW/Webmaster/GB_II/II.2/Landtagsdokumentation/Suche/Suchergebnisse_
Ladok16.jsp?m=1&w=native(‘(nummer%2Cdokumentart%2Cdokumenttyp%2Csuch
wort%2Cautor+phrase+like+‘‚16%2F127‘‘)‘)&order=native(‚DOKDATUM(1)
%2FDescend+%2C+VA(1)%2FDescend+‘)&maxRows=50&view=detail. Dazu der Jus-
tizminister des Landes Kutschaty, ZRP 2013, 74.

2 Rogall, Karlsruher Komm. z. OWiG, 4. Aufl., 2014, § 30 Rdn. 260 ff.
3 Dazu Hamm, NJW 1998, 662; Krekeler, FS Hanack, 1999, S. 641 ff; Rogall, aaO

(Fn. 2), § 30 OWiG Rdn. 259.
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einzubringen, ist bisher nicht in die Tat umgesetzt worden. Dies mag weniger
an dem teilweise negativen Echo der Fachpresse4 als vielmehr daran liegen,
dass das Vorhaben keinen Eingang in das Arbeitsprogramm der Großen Ko-
alition gefunden hat. Der Koalitionsvertrag vom 27. November 2013 enthält
mit Blick auf strafbares Verhalten im Unternehmensbereich lediglich ein Be-
kenntnis zum Ausbau des Ordnungswidrigkeitenrechts und erteilt im Übri-
gen einen Prüfauftrag für ein „Unternehmensstrafrecht für multinationale
Konzerne“.5 Ein Bekenntnis zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts
ist dies nicht.

Das Thema Unternehmensstrafrecht ist allerdings keine Spezialität der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung, sondern steht schon seit einiger Zeit auf
der rechtspolitischen Agenda. Der deutsche Gesetzgeber hat sich bisher auf
Änderungen im Ordnungswidrigkeitenrecht beschränkt und reagierte damit
auf europarechtliche Vorgaben. Auf internationaler Ebene fahren die Züge
schon seit geraumer Zeit in Richtung Verbandsverantwortlichkeit. Nicht
nur die Länder des Common Law kennen die strafrechtliche Verantwortlich-
keit juristischer Personen und anderer Verbände, auch in den meisten Ländern
Kontinentaleuropas ist das Strafrecht nicht länger auf natürliche Personen
beschränkt.6 Das Deutschland rechtskulturell eng verwandte Österreich hat
zum Jahr 2006 die Verbandsstrafbarkeit eingeführt und in einem eigenen Ge-
setz geregelt,7 an dem sich der nordrhein-westfälische Entwurf weitgehend
orientiert, zuvor hatte bereits die Schweiz das Unternehmensstrafrecht in das
SchwStGB integriert.8 Die Europäische Union hat zwar keine allgemeine
Kompetenz für das Strafrecht als solches, doch fordern verschiedene EU-
Rechtsakte zu einzelnen Sachmaterien die Verhängung angemessener Sanktio-
nen gegen Verbände, was als Annex von der jeweiligen Sachkompetenz ge-
deckt ist.9

4 K. Leipold, ZRP 2013, 34; ders., NJW-Spezial 2013, 696; Hein, CCZ 2014, 75 m. w. N.
in Fn. 8; ohne Bewertung Witte/Wagner, BB 2014, 643.

5 Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD,
18. Legislaturperiode, Kapitel 5.1. Im Internet unter http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitionsvertrag-inhaltsverzeichnis.html, S. 145.

6 Vgl. dazu die umfassende Übersicht bei Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG Rdn. 263 ff.
7 Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten – Verbandsver-

antwortlichkeitsgesetz – VbVG, BGBl. I, Nr. 151; dazu Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG
Rdn. 271 m. w. N.

8 Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG Rdn. 274 m. w. N.
9 Grundlegend EuGH, 13. 09. 2005, C-176/03 (Kommission ./. Rat), Slg. 2005, I-7907,

Rdn. 47 ff; eingehend zur Rechtslage Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG Rdn. 278 ff
m. w. N.
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I. Lex lata: Haftung von Organmitgliedern für „Verbandsdelikte“

Der nordrhein-westfälische Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs
(VerStrG-E) betritt rechtspolitisches Neuland, denn nach geltendem Straf-
recht sind nur natürliche Personen straffähig. Dies war bisher so selbstver-
ständlich, dass es in den §§ 1 ff StGB nicht eigens gesagt wird. Allerdings
enthält das geltende Recht in § 14 StGB eine Regelung, die den Sachverhal-
ten, bei denen die Verbandsstrafbarkeit zur Debatte steht, nahe kommt.
Gemäß § 14 Abs. 1 StGB sind besondere persönliche Eigenschaften, Verhält-
nisse oder Umstände, die die Strafbarkeit begründen, die bei einem Unter-
nehmensträger, etwa einer juristischen Person, vorliegen, auch den Mitglie-
dern der vertretungsberechtigten Organe dieser juristischen Person
zuzurechnen. Gleiches gilt gemäß § 14 Abs. 2 StGB für Personen, die von
einem Betriebsinhaber damit beauftragt wurden, einen Betrieb zu leiten oder
ausdrücklich beauftragt wurden, in eigener Verantwortung bestimmte Auf-
gaben wahrzunehmen. Diese Vorschriften begründen also gerade nicht die
strafrechtliche Haftung des Verbands für Straftaten seiner Organe, sondern
umgekehrt die persönliche strafrechtliche Verantwortlichkeit des Organmit-
glieds für die Verletzung von Pflichten, die dem Verband als solchem oblie-
gen.

Obwohl das StGB somit keine „Verbandsstrafe“ kennt, ist der Eindruck
falsch, Sanktionen gegen Verbände zur Ahndung von Straftaten ihrer Organe
seien nach deutschem Recht nicht möglich. Die entsprechende Rechtsgrund-
lage findet sich zwar nicht im StGB, wohl aber im Ordnungswidrigkeiten-
recht, und zwar in § 30 OWiG. Mit dieser Regelung trägt der deutsche
Gesetzgeber entsprechenden europarechtlichen Vorgaben Rechnung.10 Da-
nach kann u. a. gegen juristische Personen und rechtsfähige Personengesell-
schaften eine Geldbuße festgesetzt werden, wenn Mitglieder von deren Lei-
tungsorganen bzw. vertretungsberechtigte Gesellschafter Pflichten verletzt
haben, die die juristische Person oder die Personengesellschaft treffen. Die
Sanktionierung der Kapital- oder Personengesellschaft ist nicht nur dann
möglich, wenn die Pflichtverletzung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, son-
dern auch bei ihrer Qualifikation als Straftat. Bereits nach der lex lata kön-
nen demnach monetäre Sanktionen gegen Unternehmen wegen Straftaten
ihrer Leitungsorgane angeordnet werden. Allerdings ist die Höhe der Buße
bei Vorsatztaten auf maximal zehn Millionen Euro, sonst auf fünf Millionen
Euro begrenzt (§ 30 Abs. 2 OWiG). Weitergehende Geldbußen, die sich am
Umsatz des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung orientieren,
sind gemäß § 81 Abs. 4 Satz 2, 3 GWB bei Verstößen gegen Normen des
Kartellrechts möglich. Maßgebend für die Bemessung der Buße im Einzelfall
ist die Schwere der Tat und der Schuld des Individualtäters – nicht das Maß

10 Vgl. oben, Fn. 9.
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der Verfehlung des Verbands.11 Wird gegen das verantwortliche Organmit-
glied ein Strafverfahren eingeleitet, ist die Verbandsbuße in diesem Verfahren
anzuordnen,12 wird wegen der Straftat kein Verfahren gegen den Individual-
täter eingeleitet, wird die Geldbuße gegen den Verband gemäß § 30 Abs. 4
Satz 1 OWiG ggf. in einem selbständigen Bußgeldverfahren festgesetzt.

In der Praxis der Unternehmensbuße spielt der Tatbestand des § 130 OWiG
eine erhebliche Rolle, der die Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und
Unternehmen als Ordnungswidrigkeit qualifiziert, sofern in dem Betrieb oder
Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten begangen werden, die den
Inhaber treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist.
Die Unterlassung der zur Verhinderung von Straftaten nachgeordneter Mit-
arbeiter erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen stellt in der Person des Betriebs-
inhabers eine Ordnungswidrigkeit dar, wobei die Begehung einer Straftat als
objektive Bedingung der Ahndung ausgestaltet ist, also nicht vom Verschulden
des Betriebsinhabers umfasst sein muss.13 Als Täter des § 130 OWiG kommen
nicht nur der Betriebsinhaber selbst in Betracht, sondern nach dem entspre-
chend § 14 StGB gestalteten § 9 OWiG auch Mitglieder der Leitungsorgane
juristischer Personen, vertretungsberechtigte Gesellschafter von rechtsfähigen
Personengesellschaften sowie sonstiges Leitungspersonal, das von dem Be-
triebsinhaber ausdrücklich beauftragt wurde, in eigener Verantwortung inha-
berbezogene Pflichten zu erfüllen.14 Mit Hilfe des § 30 OWiG lässt sich die
persönliche Bußgeldhaftung des Geschäftsleiters sodann wieder auf die Ge-
sellschaft zurückspiegeln: Da für § 30 OWiG eine Ordnungswidrigkeit wegen
Verletzung unternehmensbezogener Pflichten ausreicht, löst der Verstoß ge-
gen die Aufsichtspflicht des § 130 OWiG zugleich die Bußgeldhaftung des
Verbands aus. In der Möglichkeit zur Sanktionierung des Unternehmensträ-
gers bei Verletzung interner Aufsichtspflichten hat der II. Zivilsenat des BGH
sogar die Hauptfunktion des § 130 OWiG gesehen.15

11 BGH BeckRS 1991, 31175176 = wistra 1991, 26; BGH NStZ-RR 2008, 13, 15; Gürtler,
in: Göhler, OWiG, 16. Aufl., 2012, § 30 Rdn. 36 a.

12 Gürtler, aaO (Fn. 11), § 30 OWiG Rdn. 28; Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG
Rdn. 162.

13 Gürtler, aaO (Fn. 11), § 130 OWiG Rdn. 17; Rogall, aaO (Fn. 2), § 130 OWiG
Rdn. 20.

14 Vgl. Gürtler, aaO (Fn. 11), § 130 OWiG Rdn. 4; Rogall, aaO (Fn. 2), § 130 OWiG
Rdn. 33.

15 BGHZ 125, 366, 374: „Sinn des § 130 OWiG ist demnach die Erstreckung der Sankti-
onsmöglichkeit auf den Unternehmensträger“. Genauso Gürtler, aaO (Fn. 11), § 130
OWiG Rdn. 3; ähnlich Rogall, aaO (Fn. 2), § 130 OWiG Rdn. 6.
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II. Der Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs

1. Erster Tatbestand: Haftung des Verbands für deliktisches
Handeln von Organen

Der nordrhein-westfälische Entwurf kehrt die Zurechnungsrichtung der §§ 14
StGB, 9 OWiG um: Nicht das Organmitglied haftet für Taten des Verbands,
sondern umgekehrt der Verband für die Taten des Organmitglieds. Gemäß § 2
Abs. 1VerbStrG-EwirdgegendenVerbandeineSanktionverhängt,wenndurch
einen „Entscheidungsträger in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ver-
bandes vorsätzlich oder fahrlässig eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung
begangen worden“ ist. „Verbände“ im Sinne des Gesetzes sind ausweislich des
§ 1 Abs. 1 VerbStrG-E juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und
rechtsfähige Personengesellschaften, wobei es unerheblich ist, ob diese Verbän-
de dem Privatrecht oder dem öffentlichen Recht angehören. Der Begriff der
„Zuwiderhandlung“ wird in § 1 Abs. 2 VerbStrG-E mit dem Verstoß gegen ein
Strafgesetz gleichgesetzt; verbandsbezogen ist die Zuwiderhandlung, wenn
durch sie Pflichten verletzt worden sind, die den Verband treffen oder wenn
durch sie der Verband bereichert worden ist oder bereichert werden sollte. Zu
den „Entscheidungsträgern“ des Verbands zählen gemäß § 1 Abs. 3 VerbStrG-E
dievertretungsberechtigten Organe juristischerPersonenundderenMitglieder,
der Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins und dessen Mitglieder, die ver-
tretungsberechtigten Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft
und schließlich Personen, „die in einem Betrieb oder einem Unternehmen einer
juristischen Person oder Personenvereinigung eine Leitungsfunktion verant-
wortlich wahrnehmen, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung
oder die Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört“.

Der Tatbestand des § 2 Abs. 1 VerbStrG-E begründet die Haftung des Ver-
bands für Straftaten von Organmitgliedern und sonstigem Leitungspersonal
(im Folgenden vereinfacht: Organe). Da die natürlichen Personen, die die
Straftaten begangen haben, ihrerseits strafrechtlich verantwortlich bleiben,
wenn auch ggf. nur auf dem Weg des § 14 StGB, tritt die Verbandshaftung
nach § 2 Abs. 1 VerbStrG neben die Individualhaftung. Für die daraus resul-
tierende Kumulation von Verbands- und Individualhaftung gelten nicht etwa
die Prinzipien der Gesamtschuld, wie bei der zivilrechtlichen Haftung meh-
rerer deliktisch Verantwortlicher (vgl. §§ 830, 840 Abs. 1, 421 ff BGB). Wäh-
rend bei der Gesamtschuld der Geschädigte den Ersatzbetrag nur einmal er-
hält, sollen Individuum und Verband kumulativ bestraft werden. Gäbe es eine
Verbands-Freiheitsstrafe, müssten sie also ggf. beide ins Gefängnis; Geldstra-
fen sind sowohl gegen den Verband als auch gegen das Organmitglied zu
verhängen; und auch Kombinationen verschiedener Sanktionen sind möglich,
also etwa eine Freiheitsstrafe für das Organmitglied und eine Geldstrafe für
den Verband.
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Wie die Entwurfsbegründung klarstellt, soll sich § 2 Abs. 1 VerbStrG-E nicht
auf die Verdoppelung der Individualhaftung als Verbandshaftung beschrän-
ken. Beabsichtigt ist vielmehr eine Ausweitung der Verbandshaftung im Ver-
hältnis zur Individualhaftung.16 Es soll für die Anwendung des § 2 Abs. 1
VerbStrG-E nicht darauf ankommen, dass der Entscheidungsträger, dessen
Delikt dem Verband angelastet wird, deswegen selbst bestraft wird oder we-
nigstens bestraft werden könnte. Praktische Bedeutung hat dies vor allem für
diejenigen Fälle, in denen sich nicht feststellen lässt, wer unter einer Mehrzahl
von Entscheidungsträgern die Zuwiderhandlung begangen hat. Der Verband
soll auch dann bestraft werden können, wenn lediglich feststeht, dass (ir-
gend-)einem Entscheidungsträger innerhalb des Verbands ein strafrechtlich
relevantes Verhalten anzulasten ist. Entgegen dem in der Entwurfsbegründung
hervorgerufenen Eindruck entspricht dieser Grundsatz, dass für die Verbands-
sanktion die Feststellung der Identität des Individualtäters nicht erforderlich
ist, bereits dem geltenden Recht des § 30 OWiG. Der BGH hat insoweit aus-
drücklich ausgesprochen, die Verhängung einer Geldbuße gegen eine juristi-
sche Person oder Personenvereinigung hänge „nicht davon ab, dass festgestellt
wird, welcher von mehreren in Frage kommenden Verantwortlichen die Auf-
sichtspflicht nicht erfüllt hat“ und hinzugefügt: „Notwendig ist allein die
Feststellung, dass ein i. S. v. § 30 OWiG Verantwortlicher die Zuwiderhand-
lung vorwerfbar begangen hat.17

Über die Mitglieder der verfassungsmäßigen Verbandsorgane hinaus kommen
gemäß § 1 Abs. 3 lit. d) VerbStrG-E auch solche Personen als „Anknüpfungs-
täter“ für die Zwecke des § 2 Abs. 1 VerbStrG-E in Betracht, die in einem
Betrieb oder Unternehmen des Verbands eine Leitungsfunktion verantwort-
lich wahrnehmen. Abweichend von der lex lata der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB, 9
Abs. 2 Nr. 2 OWiG ist allein die faktische Aufgabenwahrnehmung maßgeb-
lich, nicht hingegen, dass die faktische Leistungsperson von dem Betriebs-
inhaber bzw. einem verfassungsmäßigen Organmitglied „ausdrücklich“ mit
der Aufgabe betraut worden ist.

2. Zweiter Tatbestand: Haftung des Verbands für die Verletzung von
Aufsichts- und Organisationspflichten

Der Tatbestand des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E begründet die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Verbands für die Verletzung von Aufsichtspflichten. Der
Verband wird bestraft, wenn in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Ver-
bands eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung begangen worden ist und ein

16 Zum Folgenden Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 43.
17 BGH NStZ 1994, 346; Gürtler, aaO (Fn. 11), § 30 OWiG Rdn. 15, 40; Rogall, aaO

(Fn. 2), § 30 OWiG Rdn. 119 f.
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Entscheidungsträger des Verbands vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Auf-
sichtsmaßnahmen unterlassen hat, mit denen sich die Zuwiderhandlung hätte
verhindern oder wesentlich erschweren lassen. Dieser Tatbestand ist § 130
OWiG nachgebildet; wie dort ist die Anknüpfungstat – die Zuwiderhandlung
– objektive Bedingung der Ahndung bzw. Strafverfolgung, sodass insoweit
weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit des Entscheidungsträgers festgestellt wer-
den müssen.18 In Übereinstimmung mit § 130 OWiG kommt es auch nicht
darauf an, dass die Aufsichtspflichtverletzung die Zuwiderhandlung ver-
ursacht hat bzw. ordnungsgemäße Aufsicht sie verhindert hätte.19 Nach dem
klaren Wortlaut des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E reicht es aus, dass die Begehung der
Zuwiderhandlung bei ordnungsgemäßer Aufsicht wesentlich erschwert wor-
den wäre.

Die strafrechtliche Haftung des Verbands nach § 2 Abs. 2 VerbStrG-E bleibt
indessen nicht bei der Anknüpfung an das Individualdelikt der Aufsichts-
pflichtverletzung stehen. Die Anknüpfung der Verbandssanktion an die von
einem Individuum begangene Aufsichtspflichtverletzung wird wie bereits im
Kontext des Abs. 1 gelockert. Die Identifikation des für die Pflichtverletzung
verantwortlichen Entscheidungsträgers ist keine Voraussetzung für die Be-
strafung des Verbands. Vielmehr soll es dafür ausreichen, dass „alle möglichen
Betroffenen [gemeint sind: Individualtäter] verbandsbezogen tätig waren“.20

Ist eine bestimmte Verbotsmaterie nur bei vorsätzlicher Verwirklichung straf-
bar, muss allerdings Vorsatz festgestellt werden, wobei die Entwurfsbegrün-
dung offen lässt, wie dies zu geschehen hat, wenn mehrere Individualtäter der
Zuwiderhandlung in Betracht kommen und nicht geklärt werden kann, wer
tatsächlich die ihm obliegenden Aufsichtspflichten vernachlässigt hat.21 Er-
neut ist klarzustellen, dass die Einbeziehung anonymer Pflichtverletzungen
bereits der geltenden Praxis zu §§ 130, 30 OWiG entspricht.22

Darüber hinaus wirkt sich auch im Kontext des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E die
Erweiterung des für die Anknüpfung der Verbandssanktion relevanten Per-
sonenkreises aus. Während es gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG für die Einbezie-
hung von Leitungspersonal jenseits der Organmitglieder und vertretungs-
berechtigten Gesellschafter darauf ankommt, das die Person „ausdrücklich
beauftragt“ wurde, Leitungsfunktionen auszuüben, verzichtet § 1 Abs. 3 lit. d)
VerbStrG-E auf dieses Erfordernis und lässt die faktische Wahrnehmung von
Leitungsfunktionen im Unternehmen genügen.23 Zudem wird an dieser Stelle
klargestellt, dass die Überwachung der Geschäftsführung und die Ausübung

18 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 46.
19 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 47.
20 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 46.
21 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 46.
22 BGH NStZ 1994, 346; Gürtler (Fn. 11), § 130 OWiG Rdn. 20.
23 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 41, 46.
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von Kontrollbefugnissen als Wahrnehmung von Leitungsfunktionen zu qua-
lifizieren ist.

Auf der anderen Seite bleibt nach dem Entwurf die faktische Wahrnehmung
von Leitungsfunktionen und die daran geknüpfte Verbandssanktion auf den-
jenigen Betrieb i. S. v. Wirtschaftseinheit und dasjenige Unternehmen i. S. eines
Rechtssubjektes beschränkt, für das der jeweilige Geschäftsleiter faktisch tätig
geworden ist. Eine rechtsformübergreifende Kriminalhaftung insbesondere
von Konzern-Obergesellschaften für Straftaten innerhalb sämtlicher Tochter-
und Enkelgesellschaften kommt somit nicht in Betracht.24 Allerdings sollen
nach der Entwurfsbegründung die Geschäftsleiter der Konzernobergesell-
schaft eine – in der Intensität wohl reduzierte – Aufsichtspflicht für den ge-
samten Konzernbereich treffen, sodass eine Verbandssanktion gegen die Kon-
zernobergesellschaft verhängt werden kann, wenn gegen Straftaten in
Tochterunternehmen, von denen die Muttergesellschaft Kenntnis erhielt,
nicht eingeschritten wird.25

3. Rechtsfolgen, Sanktionen

§ 4 VerbStrG-E zählt die nach dem Gesetzentwurf zur Verfügung stehenden
„Verbandssanktionen“ auf. Das Menü möglicher Verbandsstrafen enthält die
Verbandsgeldstrafe, die Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt und die öf-
fentliche Bekanntmachung der Verurteilung, als Verbandsmaßregeln kommen
der Ausschluss des Verbandes von Subventionen, der Ausschluss von der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge sowie die Verbandsauflösung in Betracht.

Die Regelsanktion bei Verbandsstraftaten ist die Verbandsgeldstrafe. Deren
Regelung in § 6 VerbStrG-E unterscheidet sich von der nach der lex lata des
§ 30 OWiG möglichen Verbandsgeldbuße durch ihre Orientierung am Tages-
satzprinzip, das gemäß § 40 StGB für die Geldstrafe maßgeblich ist. Die Ver-
bandsgeldstrafe ist in Tagessätzen zu verhängen, wobei die Zahl der verwirk-
ten Tagessätze zwischen fünf und dreihundertsechzig liegen muss. Die Höhe
eines Tagessatzes ist nach der Ertragslage des Verbandes unter Berücksichti-
gung seiner sonstigen Leistungsfähigkeit zu bemessen, muss mindestens
100 Euro betragen und dem dreihundertsechzigsten Teil des Jahresumsatzes
bis zur Grenze von 10% des durchschnittlichen Gesamtumsatzes entsprechen.
Bei der Schätzung der Ertragslage und bei der Kalkulation der 10%-Grenze ist
gemäß § 6 Abs. 4 Satz 3 VerbStrG auf den Gesamtumsatz „des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung abzustellen; wobei gemäß § 6 Abs. 5
VerbStrG-E der weltweite Umsatz aller natürlichen und juristischen Per-
sonen, die „als wirtschaftliche Einheit operieren“ zugrunde zu legen ist. Diese

24 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 47.
25 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 47 f.
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Regelung ist angelehnt an § 81 Abs. 4 Satz 2, 3 GWB. Für die Anzahl der
auszuwerfenden Tagessätze kommt es – im Gegensatz zur Rechtslage unter
§ 30 OWiG26 – nicht auf die Schwere der Schuld des Organs, sondern auf die
Schwere der Verbandsschuld an.27

Eine mildere Rechtsfolge als die Verbandsgeldstrafe ist die in §§ 7, 8
VerbStrG-E normierte Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt, auf die das
Gericht die Sanktionen beschränken kann, wenn Art und Ausmaß der Pflicht-
verletzung des Verbandes und der Verlässlichkeit der Entscheidungsträger eine
Geldstrafe nicht verlangt, außerdem zu erwarten ist, dass durch die Verhän-
gung von Auflagen und Weisungen nach § 8 VerbStrG-E Verbandsstraftaten in
Zukunft vermieden werden und eine Bestrafung zur Verteidigung der Rechts-
ordnung nicht erforderlich ist. Die Möglichkeit zur Anordnung von Verfall,
Einziehung und Unbrauchbarmachung bleibt hiervon unberührt.

Eine Verschärfung der sonst angeordneten Sanktion stellt es dar, wenn § 9
VerbStrG-E das Gericht dazu ermächtigt, die öffentliche Bekanntmachung
der Verurteilung anzuordnen, wenn durch eine Verbandsstraftat eine große
Zahl von Personen geschädigt worden ist. Zusätzlich zur Verhängung einer
Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen kann das Gericht den Ausschluss des
Verbands von Subventionen (§ 11 VerbStrG-E) und von öffentlichen Aufträ-
gen (§ 10 VerbStrG-E) anordnen. Als ultima ratio kann gemäß § 12 VerbStrG
die Auflösung des Verbands verfügt werden, wenn eine Verbandsstraftat durch
Organhandeln nach § 2 Abs. 1 VerbrStrG-E beharrlich wiederholt worden ist
und eine Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Organisation des Ver-
bandes die Gefahr erkennen lässt, dass im Falle seiner Fortexistenz seine Ent-
scheidungsträger ihr strafrechtliches Tun fortsetzen werden.

Am anderen Ende des Spektrums der Tatschwere kann das Gericht gemäß § 5
VerbStrG-E von Sanktionen gänzlich absehen, wenn der Verband ausreichen-
de organisatorische und personelle Maßnahmen getroffen hat, um vergleich-
bare Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden und ein bedeutender Scha-
den entweder nicht entstanden oder bereits wieder gut gemacht worden ist.
Diese auf den Schaden bezogenen Anforderungen können gemäß § 5 Abs. 2
VerbStrG-E durch die Annahme der Rolle als Kronzeuge ersetzt werden.

4. Bilanz und Vergleich mit der lex lata

Während der anspruchsvolle Titel des Gesetzentwurfs – „Verbandsstrafge-
setzbuch“ – eine revolutionäre Umwälzung erwarten lässt, führt eine Analyse
der Regelungsvorschläge und deren Vergleich mit dem geltenden Recht zu

26 Vgl. oben, Fn. 11.
27 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 58.
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einer wesentlich bescheideneren Einschätzung. Der Anwendungsbereich der
neuen Straftatbestände des § 2 VerbStrG-E entspricht im Wesentlichen dem-
jenigen der §§ 30, 130 OWiG. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der
für den Gesetzesentwurf gewählte Begriff des „Entscheidungsträgers“ weiter
reicht als die bisherigen Definitionen der §§ 30 Abs. 1, 9 OWiG, 14 StGB.
Zwar beziehen sich diese Normen wie auch § 2 Abs. 1, 2 VerbStrG-E im Kern
auf Straftaten von Organen und vertretungsberechtigten Gesellschaftern,
doch bezieht § 1 Abs. 3 lit. d) VerbStrG-E darüber hinaus die Taten sämtlicher
Personen ein, die in dem Verband de facto Leitungsfunktionen wahrnehmen.
Dies entspricht zwar der Regelung des § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG, geht jedoch
über die §§ 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG, 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB hinaus, die verlangen,
dass die Leitungsfunktionen wahrnehmende Person dazu „ausdrücklich be-
auftragt“ worden war. Aufs Ganze gesehen ist diese Erweiterung für die Kri-
minalhaftung von Verbänden marginal und liegt zudem im Trend der euro-
päischen Rechtspolitik, die auch zur Einführung der äquivalenten Regelung
des § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG geführt hat.28 Eine Ausdehnung der Strafbarkeit
von Verbänden im Vergleich zum gegenwärtigen Recht findet praktisch nicht
statt.

Die eigentliche Bedeutung des VerbStrG, wenn es Gesetz werden würde, läge
aus praktischer Sicht weniger im Bereich des Tatbestands als vielmehr in den
Rechtsfolgen. Während die lex lata des § 30 OWiG mit einem starren Bußgeld-
rahmen von bis zu einer Million arbeitet, käme unter dem VerbStrG die Geld-
strafe zum Einsatz, die eine wesentlich dynamischere und einzelfallgerechte
Bemessung der Sanktion erlaubt. Diese wird ergänzt durch eine Reihe weiterer
Strafen und Maßregeln, aus denen das Gericht auswählen kann und die zum
Teil auch kumuliert werden können. Die Wirkung der Verbandssanktion wäre
unter dem VerbStrG deshalb wesentlich größer als nach geltendem Recht; das
VerbStrG würde deshalb zu einer nicht unerheblichen Verschärfung der kri-
minellen Verbandshaftung führen.

Im Kern bewirkte der VerbStrG-E die Verschiebung der Verbandssanktion
wegen verbandsinduzierter Zuwiderhandlungen gegen Straftatbestände vom
Ordnungswidrigkeitenrecht in das Strafrecht. In prozessualer Hinsicht hat
dies die wichtige Konsequenz, dass nicht mehr das Opportunitätsprinzip gilt,
sondern gemäß §§ 152 Abs. 2, 170 StPO das Legalitätsprinzip.29 Die Staats-
anwaltschaft wäre demnach rechtlich verpflichtet, bei einem Anfangsverdacht
zu ermitteln und ggf. Anklage gegen das Unternehmen zu erheben.

Die festgestellte Konzentration auf die Rechtsfolgen- oder Sanktionsebene
entspricht durchaus den Absichten der Entwurfsverfasser, die in der Begrün-

28 Vgl. dazu den entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 14/8998,
S. 11 f.

29 Dies wird in der Entwurfsbegründung besonders hervorgehoben, aaO (Fn. 1), S. 23.
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dung explizit anerkannt haben, die Innovationswirkung des Entwurfs liege
vor allem in diesem Bereich: „Ein Paradigmenwechsel im Schuldstrafrecht ist
mit dem Entwurf daher nicht verbunden. Vielmehr wird lediglich das bislang
unvollkommen ausgestaltete Sanktionsrecht für Verbände, das bereits heute
strafähnlichen Charakter hat (. . .) weiter entwickelt und auch verfahrensrecht-
lich abgesichert.“30

5. Folgen für die zivilrechtliche Haftung

Die zivilrechtlichen Konsequenzen des VerbStrG wären wohl marginal. Nach
aktueller Rechtsprechung ist § 130 OWiG kein Schutzgesetz,31 und für die
Parallelnorm des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E wird der BGH wohl kaum anders
entscheiden. § 2 Abs. 1 VerbStrG-E hingegen ist überhaupt kein eigenständi-
ger Straftatbestand, sondern knüpft an die Verwirklichung eines allgemeinen
Straftatbestands durch ein Verbandsorgan an. Für die zivilrechtliche Haftung
nach § 823 Abs. 2 BGB muss daher maßgeblich sein, ob dieser zugrundelie-
gende Straftatbestand ein Schutzgesetz ist. Sofern diese Frage zu bejahen ist,
richtete sich die zivilrechtliche Haftung nicht mehr nur gegen das Organ,
sondern auch gegen den Verband als solchen. Da indessen § 31 BGB unerlaub-
te Handlungen von Organen ohnehin dem Verband zurechnet, ergibt sich
daraus im Ergebnis keine Änderung gegenüber dem geltenden Recht.32

III. Verbandshaftung für Organhandeln im Zivil- und im Strafrecht

Der Haftungstatbestand des § 2 Abs. 1 VerbStrG-E beruht auf einem klaren
Zurechnungsprinzip: Der Verband hat für das Handeln seiner Organe – nicht
seiner sonstigen Mitarbeiter – so einzustehen, als ob es sein eigenes wäre. Steht
fest, dass ein einzelnes Organmitglied, mehrere Organmitglieder zusammen
oder nicht identifizierbare Einzelne aus einem Kreis von Organmitglieder
strafrechtlich relevante Zuwiderhandlungen begangen haben, wird nicht nur
das einzelne Organmitglied bestraft – sofern dies möglich ist, insbesondere das
verantwortliche Individuum identifiziert werden kann –, sondern auch der
Verband als solcher.

30 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 32.
31 BGHZ 125, 366, 373 ff = NJW 1995, 1801, 1804 f; Wagner, Münchener Komm. z. BGB,

6. Aufl., 2013, § 823 Rdn. 91; eingehend Spindler, Unternehmensorganisationspflich-
ten, 2001, S. 871 ff.

32 Dazu sogleich, unter III. 3.
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1. Die Kritik der Strafrechtslehre

Von einem Großteil der strafrechtlichen Literatur wird die Zurechnung des
Organhandelns und der Organschuld zu dem Verband als Brücke für die
Strafbarkeit juristischer Personen, Personengesellschaften und ähnlicher Ge-
bilde vehement bekämpft. Der VerbStrG-E und ähnliche Initiativen wollten
eine Kriminalstrafe einführen, „deren Realgrund eine Straftat ist, die der zu
Bestrafende nicht begangen hat, die ihm vielmehr vollständig zugerechnet
wird“.33 Das Strafrecht kenne keinen Fall, in dem einer Person die gesamte
Straftat – vom Tatbestand über die Rechtswidrigkeit bis zur Schuld – einer
anderen Person zugerechnet werde.34 Deshalb wird die strafrechtliche Zurech-
nung des Organhandelns zum Verband als Bruch mit elementaren Prinzipien
des Strafrechts empfunden; teilweise wird sogar die Verfassungswidrigkeit der
Verbandsstrafe behauptet.35

Diese Kritik hat zur Prämisse, dass das Handeln der Organe nicht das Handeln
der juristischen Person usw. ist, sondern Fremdhandeln, das der juristischen
Person eigens zugerechnet werden muss. Ein Organ handele zwingend, stets
und ausschließlich für sich selbst, und zwar nicht nur im eigenen, privaten
Bereich, sondern auch im Aktivitätskreis der juristischen Person. Ein und
dasselbe Handeln könne unmöglich zugleich solches des Organs und solches
der juristischen Person sein: „Was einer juristischen Person zugeschrieben
werden soll, muss sich aber erst einmal dem Organ abschreiben lassen, und
wenn das Recht das Organ als Person an seiner Schuld festhält, kann diese
Schuld nicht abgeschrieben und der juristischen Person zugeschrieben wer-
den.“36 Auf die Unternehmensstrafe nach US-amerikanischem Recht ge-
münzt: „Corporations are legal fictions, and legal fictions cannot commit
criminal acts. Nor can they possess mens rea, a guilty state of mind.“37

2. Eine Art strafrechtliche Fiktions- und Vertretertheorie

Aus zivilrechtlicher Sicht ist zu diesen Thesen zu sagen: Die Kritik der Straf-

33 Mitsch, NZWiSt 2014, 1, 3; ausführlich Günter Jakobs, FS Lüderssen, 2002, S. 559 ff;
Frisch, FS Wolter, 2013, S. 349 ff.

34 Ausführliche Analyse bei Frisch, FS Wolter, S. 349, 354 ff.
35 So Schünemann, Zur Frage der Verfassungswidrigkeit und der Folgen eines Strafrechts

für Unternehmen – Rechtsgutachten für die Stiftung Familienunternehmen zum Ge-
setzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen, 2013, S. 13 f, wo dieser Standpunkt als
„logisch zwingend“ (!) behauptet wird.

36 Jakobs, FS Lüderssen, S. 565.
37 Fischel & Sykes, Corporate Crime, 25 J. Legal Stud. 39, 320 (1996); eingehend zur

Ausfüllung des Vorsatzerfordernisses durch die amerikanische „collective knowledge
doctrine“ Hamdani & Klement, Corporate Crime and Deterrence, 61 Stan. L.Rev. 271,
281 (2008).
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rechtslehre beruht auf Prämissen, die direkt zur Fiktions- und Vertretertheorie
Savignys führen. Für Savigny beruht das „reale Dasein“ der juristischen Per-
son „auf dem vertretenden Willen bestimmter einzelner Menschen, der ihr in
Folge einer Fiktion als ihr eigener Wille angerechnet wird“.38 Folgerichtig ist
das Handeln der Organe nicht Eigenhandeln der juristischen Person, sondern
Eigenhandeln eben dieser Organe, das letzterer lediglich zugerechnet wird,
und beim Verschulden verhält es sich ganz genauso.39 Daraus folgt bereits für
Savigny: „Eine solche Vertretung aber, ohne eigenes Wollen, kann überall nur
im Zivilrecht, nie im Kriminalrecht, beachtet werden“.40 Und weiter: „Alles,
was man als Verbrechen der juristischen Person ansieht, ist stets nur das Ver-
brechen ihrer Mitglieder oder Vorsteher. [. . .] Wollte man nun irgendein Ver-
brechen an der juristischen Person bestrafen, so würde dadurch ein Grund-
prinzip des Kriminalrechts, die Identität des Verbrechers und des Bestraften,
verletzt werden“.41

Bekanntlich ist diese Lehre nicht alternativlos geblieben, sondern hat in der
Gierkeschen Theorie von der „realen Verbandspersönlichkeit“ einen Gegen-
spieler gefunden. Danach ist das Handeln der Organe für die juristische Per-
son nicht Fremdhandeln, das eigens zugerechnet werden muss, sondern Ei-
genhandeln, das gar nicht zugerechnet werden kann und braucht, weil das
Handeln und die Schuld der Organe bereits Handeln und Schuld der juristi-
schen Person ist.42 In dem Umfang, in dem das Organ für die juristische Person
handelt, „ist es die Gesamtperson selbst, welche durch ihr Organ will und
handelt“.43 Folgerichtig haftet die juristische Person selbstverständlich für
die unerlaubten Handlungen ihrer Organe: „[E]ine Gesamtperson begeht die-
jenigen schuldhaften Handlungen und Unterlassungen, welche ein verfas-
sungsmäßiges Organ als solches innerhalb seiner Zuständigkeit begeht“.44

Für Gierke war die Bestrafung von Körperschaften deshalb sowohl dogma-
tisch „denkbar“45 als auch „gerecht“46 und schloss „die Bestrafung der Kör-
perschaft als solcher keineswegs eine gleichzeitige Bestrafung der als Indivi-
duen schuldigen Träger oder Mitträger von Organstellungen aus“.47

38 von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. II, 1840, S. 312.
39 Treffend Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. I/2, Die juristische

Person, 1983, § 11 I, S. 377.
40 von Savigny, aaO (Fn. 38), S. 312.
41 von Savigny, aaO (Fn. 38), S. 312.
42 Otto von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung,

1887, S. 615, 624 f; dazu Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., 2002, § 10 I,
S. 251.

43 von Gierke, aaO (Fn. 42), S. 624.
44 von Gierke, aaO (Fn. 42), S. 743 ff, 755, 758.
45 von Gierke, aaO (Fn. 42), S. 771 f.
46 von Gierke, aaO (Fn. 42), S. 774.
47 von Gierke, aaO (Fn. 42), S. 769, 774.
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3. Übertragung des § 31 BGB auf die strafrechtliche Haftung

Die Verfasser des BGB haben die Konstruktion der juristischen Person –
Fiktion oder reale Verbandsperson – ganz bewusst offen gelassen48 und die
Verantwortlichkeit der juristischen Person für das Handeln ihrer Organe be-
jaht: Gemäß § 31 BGB ist die juristische Person für den Schaden verantwort-
lich, den eines ihrer Organe in Ausübung seiner Verrichtungen einem Dritten
durch eine zum Schadensersatz verpflichtete Handlung zufügt.

Wird das Prinzip des § 31 BGB auf strafrechtlich „unerlaubte“ Handlungen
übertragen, ergibt sich die Strafhaftung der juristischen Person für das Tun
und Lassen ihrer Organe. Die streitige Frage, ob § 31 BGB die Organtheorie
im Sinne Gierkes zur legislatorisch sanktionierten Doktrin erhoben hat,49

bedarf für diesen Zweck keiner Entscheidung. Für die rechtspolitische Beur-
teilung der Verbandsstrafbarkeit ist es irrelevant, wie § 31 BGB dogmatisch
erklärt wird. Entscheidend ist vielmehr, dass die unbedingte Zurechnung des
Organhandelns zur juristischen Person bereits de lege lata nicht auf das Ver-
tragsrecht als der Domäne rechtmäßigen Willensgebrauchs beschränkt ist,
sondern gleichermaßen auch für den „Willensmissbrauch“ durch unerlaubte
Handlungen gilt.

Die nach geltendem Recht noch bestehende Beschränkung der Verbandshaf-
tung auf die zivilrechtlichen Folgen des Organhandelns bindet den demokra-
tischen Gesetzgeber nicht. Genauso, wie der historische Gesetzgeber des BGB
dazu berechtigt war, aus pragmatischen Erwägungen heraus – den in den
Gesetzesmaterialien sog. „Zweckmäßigkeitsrücksichten“50 – in § 31 BGB eine
Regelung zu schaffen, die jedenfalls im Ergebnis der Organtheorie entsprach,
genauso ist der heutige Gesetzgeber frei darin, in einem VerbStrG oder an
anderer Stelle das Haftungsprinzip des § 31 BGB auf das Strafrecht zu erstre-
cken. Die von interessierter Seite vorgebrachte Behauptung, „Adressat einer

48 Protokolle, in Mugdan, Die gesamten Materialien zum BGB, Bd. I, 1899, S. 609: „Die
Entscheidung der Konstruktionsfrage, ob die juristische Person ein handlungsfähiges
Wesen sei und durch ihre Organe sich im Verkehre betätige, oder ob sie handlungs-
[un]fähig sei und deshalb einer Vertretung bedürfe, sollte der Wissenschaft überlassen
bleiben.“; dezidiert aA Flume, aaO (Fn. 39), § 11 III, S. 381 ff, unter Hinweis auf Mo-
tive, in Mugdan, aaO, S. 409: „So zweifelhaft die Körperschaft an sich als willenloses
Wesen nicht fähig sein kann, eine unerlaubte Handlung zu begehen, so zeigt doch die
neuere Rechtsentwicklung die entschiedene Neigung, eine privatrechtliche Handlung
[Haftung] der Körperschaft für die unerlaubten Handlungen ihrer Vertreter eintreten zu
lassen.“

49 So etwa Ellenberger, in: Palandt, BGB, 74. Aufl., 2015, § 31 Rdn. 1; vgl. auch BGHZ
98, 148, 151 ff; dafür Karsten Schmidt, aaO (Fn. 42) § 10 I, S. 251: „man wird hierin [in
§ 31 BGB] einen Sieg der Organtheorie erblicken müssen“; dezidiert aA Flume, aaO
(Fn. 39), § 11 III 2, S. 381 ff, 383: „Zunächst ist festzustellen, dass § 31 BGB [.] mit der
Organtheorie nichts zu tun hat“.

50 Motive, in: Mugdan, aaO (Fn. 48), S. 409.
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Norm [könne] nur ein zum Verstehen der Norm und zu ihrer Befolgung durch
sein Handeln befähigter Mensch sein“, ist weder im Zivil- noch im Kartell-
noch im öffentlichen Recht richtig. Dass Unternehmen bzw. Verbände „als
solche“ Rechte und Pflichten haben und insofern selbstverständlich Norm-
adressaten sein können, liegt auf der Hand. Genauso liegt auf der Hand, dass
Verbände im Rechtsverkehr durch ihre Organe handeln können und dass
ihnen die Ergebnisse dieser Handlungen zugerechnet werden, im privaten
Deliktsrecht über § 31 BGB oder durch Adressierung deliktischer Sorgfalts-
pflichten (Verkehrspflichten) an den Verband selbst, in anderen Rechtsmate-
rien auf sonstige Weise. In der Sprache des Gesetzgebers des § 31 BGB: „Zur
Begründung dieser Haftbarmachung hat man mit Recht darauf verwiesen,
dass, wenn die Körperschaft durch die Vertretung die Möglichkeit gewinne,
im Rechtsverkehre handelnd aufzutreten, ihr auch angesonnen werden müsse,
die Nachteile zu tragen, welche die künstlich gewährte Vertretung mit sich
bringe, ohne dass sie in der Lage sei, Dritte auf den häufig unergiebigen Weg
der Belangung des Vertreters zu verweisen“.51 Eine Begründung dafür, dass
diese Zurechnung im Strafrecht nicht möglich sein soll, ist bisher nicht gege-
ben worden. Eben weil das Organ „für“ die juristische Person handelt, muss
ihm auch nichts „abgeschrieben“ werden, um es dann der juristischen Person
zuzurechnen.52

Der Gesetzgeber würde sich somit auf sicherem dogmatischen Terrain bewe-
gen, wenn er die Verbandshaftung für unerlaubtes und schuldhaftes Organ-
handeln nach dem Vorbild des § 31 BGB auch im Strafrecht etablierte.

4. Vergleich mit dem zivilen Haftungsrecht

a) Verlängerung der Prinzipien der §§ 31, 831 BGB

Das mit dem VerbStrG-E vorgeschlagene strafrechtliche Haftungssystem be-
wirkt in der Tat nichts anderes als die Verlängerung zivilrechtlicher Zurech-
nungsprinzipien in das Strafrecht. Dass die in § 2 Abs. 1 VerbStrG-E normierte
Verantwortlichkeit des Verbands für Organhandeln der Wertung des § 31 BGB
entspricht, ist soeben bereits klargestellt worden.53 Dementsprechend ver-
wundert es nicht, wenn mit Karsten Schmidt der profilierteste Advokat der
Organtheorie das Prinzip der „Zurechnung allen Organverschuldens“ postu-
liert, die Erstreckung des § 31 BGB auf das Strafrecht gefordert und der An-

51 Motive, in: Mugdan, aaO (Fn. 48), S. 409.
52 Zu dieser Terminologie von Günter Jakobs, FS Lüderssen, S. 565; wie hier Hetzer,

EuZW 2007, 75, 77 f. Die These, das Handeln der Organe sei Eigenhandeln des Ver-
bands und deshalb zuzurechnen, wird für eine petitio principii gehalten von Sachs, in:
Kempf/Lüderssen/Volk, Unternehmensstrafrecht, 2012, S. 195, 200.

53 Soeben, III. 3.
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erkennung einer „Strafbarkeit des Verbandes kraft Organzurechnung“ das
Wort geredet hat.54

Die extensive Definition des Begriffs des Entscheidungsträgers in § 1 Abs. 3
VerbStrG-E steht mit der Praxis zu § 31 BGB ebenfalls in Einklang. Während
der Wortlaut des § 31 BGB auf Vorstandsmitglieder und andere „verfassungs-
mäßig berufene Vertreter“ beschränkt ist, hat die Rechtsprechung nicht gezö-
gert, der Korporation auch das Handeln weiterer „Repräsentanten“ zuzurech-
nen, die in der Verfassung – also der Satzung – gerade nicht als ihre Vertreter
genannt sind, und ganz unabhängig davon, ob sie mit Vertretungsmacht aus-
gestattet oder mit Geschäftsführungsaufgaben betraut sind. Der juristischen
Person wird heute das Verhalten sämtlicher Personen zugerechnet, denen
durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame, wesens-
mäßige Funktionen der juristischen Person zur selbständigen, eigenverant-
wortlichen Erfüllung zugewiesen sind, so dass sie die juristische Person im
Rechtsverkehr repräsentieren“.55 Diese Formulierung beruht auf demselben
Prinzip wie diejenige des § 1 Abs. 3 lit. d) VerbStrG-E, der für die haftungs-
rechtliche Zurechnung maßgebend auf die faktische Wahrnehmung von Lei-
tungsfunktionen abstellt.56 Wenn in der Literatur zu § 31 BGB vorgeschlagen
wird, den Begriff des Repräsentanten mit demjenigen des leitenden Angestell-
ten i. S. d. § 5 Abs. 3 BetrVG kurz zu schließen,57 bleibt dies hinter dem von § 1
Abs. 3 lit. d) VerbStrG-E erfassten Personenkreis jedenfalls nicht zurück.

Auch die Haftung für die Verletzung von Aufsichtspflichten gemäß § 2 Abs. 2
VerbStrG-E, die sich genauso im österreichischen Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz 2005 findet,58 präsentiert sich als eine Verlängerung zivilrechtlicher
Wertungen in das Strafrecht. Ihr liegt die unausgesprochene Prämisse zugrun-
de, dass sich der Verband gerade nicht das Verhalten jedes Mitarbeiters (Ge-
hilfen) zurechnen lassen muss, sondern allein das Verhalten der verfassungs-
mäßigen Organe und seiner faktischen Repräsentanten. Für das rechtswidrige
und schuldhafte Tun und Lassen einfacher Mitarbeiter ist der Verband straf-
rechtlich nicht verantwortlich. Genauso liegt es im Zivilrecht; auch insoweit
gilt die Regel, dass der Verband für deliktisches Verhalten von Gehilfen nicht
nach dem Prinzip des respondeat superior haftet, sondern dass es insoweit auf
ein Verschulden des Verbands selbst ankommt, § 831 BGB. Genauso hängt die
strafrechtliche Haftung des Verbands nach § 2 Abs. 2 VerbStrG-E von dem

54 Karsten Schmidt, aaO (Fn. 42), § 10 IV, S. 277, 282; ders., wistra 1990, 131, 132 f.
55 So nahezu wörtlich BGHZ 49, 19, 21; BGH NJW 1998, 1854, 1856; Arnold, Mün-

chener Komm. z. BGB, 7. Aufl., 2015, § 31 Rdn. 20.
56 Vgl. oben, II. 1.
57 Arnold, aaO (Fn. 55), § 31 BGB Rdn. 20; Hadding, in: Soergel, BGB, 13. Aufl., 2000,

§ 31 Rdn. 10; Ellenberger, aaO (Fn. 49), § 31 En. 6.
58 Vgl. oben, Fn. 7, § 3 Abs. 2 VbVG.
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Nachweis ab, dass ein Entscheidungsträger des Verbands vorsätzlich oder
fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen unterlassen hat.

Ein genauerer Vergleich des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E und des § 831 BGB ergibt,
dass die vorgeschlagene strafrechtliche Verbandshaftung für Delikte nach-
geordneter Mitarbeiter hinter der zivilrechtlichen Geschäftsherrnhaftung zu-
rückbleibt. In Bezug auf die Beweislastverteilung ist dies offensichtlich, denn
während § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB dem Geschäftsherrn den Nachweis auf-
erlegt, dass bei der Auswahl der bestellten Person, bei der Beschaffung von
Gerätschaften und bei der Anleitung des Gehilfen die im Verkehr erforderli-
che Sorgfalt beobachtet wurde, trägt diese Beweislast im Rahmen der straf-
rechtlichen Haftung selbstverständlich die Staatsanwaltschaft. Sie muss nach-
weisen, dass ein Entscheidungsträger zumindest fahrlässig zumutbare
Aufsichtsmaßnahmen unterlassen hat. Erst aus der Entwurfsbegründung er-
gibt sich, dass es dafür nicht erforderlich sein soll, den individuell verantwort-
lichen Entscheidungsträger zu ermitteln.59

b) Wege zur Umgehung des § 831 BGB

Jenseits der Frage der Beweislastverteilung darf nicht übersehen werden, dass
die Anwendung des § 831 BGB auf Korporationen die Praxis seit 1900 vor
schwerwiegende Probleme gestellt hat, die der Anlass für die Entwicklung
einer Reihe von Rechtsfortbildungen gewesen sind. Die Summe dieser Rechts-
fortbildungen hat dazu geführt, dass § 831 BGB für die Haftungsbegründung
zulasten von Unternehmen bzw. Verbänden mehr oder weniger obsolet ist.
Zum einen hat die Rechtsprechung die individualistischen Prämissen des § 831
BGB verlassen, indem sie bei Korporationen nicht etwa die Leitungsorgane als
„Geschäftsherr“ i. S. d. Vorschrift qualifiziert hat, sondern die Korporation
selbst.60 Die Zurechnung der (vermuteten) Aufsichtspflichtverletzung voll-
zieht sich bei § 831 BGB demnach nicht in zwei Schritten – zuerst Delikt
des Organs nach § 831 BGB, dann Zurechnung zum Verband über § 31
BGB – sondern in einem: Die Aufsichtspflichtverletzung wird dem Verband
einfach dadurch „zugerechnet“, dass letzterer als „Geschäftsherr“ qualifiziert
wird. Anders als nach § 2 Abs. 2 VerbStrG-E wird damit die Deliktsfähigkeit
des Verbands selbst anerkannt.

Darüber hinaus haben Rechtsprechung und Dogmatik Strategien entwickelt,
um die Anwendung des § 831 BGB insgesamt zu vermeiden.61 Innerhalb des

59 Oben, Fn. 21.
60 BGHZ 109, 297, 304; 125, 366, 375; Wagner, aaO (Fn. 31), § 831 BGB Rdn. 50; ausführ-

lich Kleindiek, Deliktshaftung und juristische Person, 1997, S. 438.
61 Die Entwicklung wird kurz zusammengefasst bei Wagner, aaO (Fn. 31), § 823 BGB

Rdn. 76 ff, § 832 Rdn. 2.
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Deliktsrechts sind die für die Haftungsbegründung zentralen Verkehrspflich-
ten nach § 823 Abs. 1 BGB stillschweigend direkt auf die Korporation bezogen
worden, sodass heute beispielsweise im Rahmen der deliktischen Produkthaf-
tung gar nicht mehr die Fragen gestellt werden, welcher Gehilfe den Produkt-
fehler verursacht hat (§ 831 BGB) und welches Geschäftsführungsmitglied bei
der Beaufsichtigung dieses Gehilfen versagt hat.62 Soweit ersichtlich, hat der
BGH zuletzt in einem Urteil aus dem Jahr 1973 auf § 831 BGB zurückgegrif-
fen, um die Produkthaftung des Verbands als „Hersteller“ zu begründen;63

seither wird die Haftung ohne weitere Begründung auf § 823 Abs. 1 BGB
gestützt. Im Rahmen der Verkehrspflichtdogmatik sind insbesondere Unter-
nehmensorganisationspflichten entwickelt und an den das Unternehmen tra-
genden Verband adressiert worden, für deren Verletzung letzterer nach § 823
Abs. 1 BGB einzustehen hat.64 Schließlich haben sich die Gerichte sogar dazu
bereit gefunden, die praktische Bedeutung des Deliktsrechts insgesamt zu
beschneiden, indem die deliktischen Verkehrspflichten zum Schutz der
Rechtsgüter des § 823 Abs. 1 BGB in das Vertragsrecht gespiegelt und dort
als Anknüpfungspunkte für die Vertragshaftung genommen wurden, bei der
Gehilfenversagen gemäß § 278 BGB strickt zugerechnet wird. Der Gesetz-
geber des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes hat diese Entwicklung in
§ 241 Abs. 2 BGB sanktioniert und die praktische Wirkung dieser Zäsur durch
die Erstreckung des Schmerzensgeldanspruchs auf das Vertragsrecht durch das
Zweite Schadensersatzrechtsänderungsgesetz 2002 nochmals verstärkt.65 Das
Ergebnis dieser Rechtsfortbildungsprozesse hat Karsten Schmidt treffend so
beschrieben: „Die Unternehmenshaftung findet außerhalb dieser einstigen
Zentralnorm [des § 831 BGB] statt“.66

Was lehrt das Schicksal des § 831 BGB für die Einschätzung der Kriminalhaf-
tung für Gehilfenversagen nach § 2 Abs. 2 VerbStrG-E? – Eine zweistufige
Zurechnung des Gehilfendelikts zum Verband, die durch ein weiteres Delikt
des Vorstands bzw. Entscheidungsträgers vermittelt wird, nämlich die Verlet-
zung einer Aufsichtspflicht über den Gehilfen, ist in der Anwendung komplex
und führt zu Haftungslücken. Die Zivilgerichte und die ihnen zuarbeitende
Literatur haben diese Schwächen offenbar als so schwerwiegend empfunden,
dass allerhand Wege ersonnen wurden, um § 831 BGB zu vermeiden. Die
dogmatischen Instrumente, mit denen dieses Ziel erreicht wurde, sind viel-
gestaltig, haben jedoch eins gemeinsam: den Verzicht auf den Nachweis einer
Aufsichtspflichtverletzung durch den Geschäftsherrn bzw. die für diesen han-
delnden Organe. Dies gilt sowohl für die im Rahmen von § 823 Abs. 1 BGB

62 Wagner, aaO (Fn. 31), § 823 BGB Rdn. 618.
63 BGH NJW 1973, 1602, 1603 – Feuerwerkskörper.
64 Dazu eingehend Spindler, aaO (Fn. 31); Wagner, aaO (Fn. 31), § 823 BGB Rdn. 78 f,
65 Dazu eingehend Wagner, NJW 2002, 2049, 2056; ders., JZ 2004, 319, 327 f.
66 Karsten Schmidt, Haftung und Zurechnung im Unternehmensbereich, Karlsruher

Forum 1993, S. 4, 5.
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entwickelten Verkehrs- und Organisationspflichten als auch für die Vertrags-
haftung für Schutzpflichtverletzung, für die umstandslos auf § 278 BGB zu-
rückgegriffen wird.

Angesichts dieser Erfahrungen ist das Wirkungspotential des § 2 Abs. 2
VerbStrG-E zurückhaltend zu beurteilen. Viel spricht dafür, dass sich eine
Aufsichtspflichtverletzung von Entscheidungsträgern in der Praxis kaum ein-
mal nachweisen lassen wird.

IV. Präventionswirkung der Verbandsstrafe

1. Prävention als Gesetzeszweck

Das erklärte Ziel der Verfasser des VerbStrG-E ist es, die strafrechtliche Prä-
vention zu verstärken, also die Begehung von Straftaten durch Abschreckung
vermeiden zu helfen. Die Begründung des Gesetzentwurfs hebt an mit einer
Schilderung der Wirtschaftskriminalität in Deutschland, die als „zunehmend
bedrohlich“ bezeichnet wird.67 Vor diesem Hintergrund ist es die erklärte
Absicht der Entwurfsverfasser, „rechtliche Anreize“ für Compliance zu set-
zen und eine „präventionsorientierte Unternehmenskultur“ zu stärken.68 Ins-
gesamt geht es darum, die „mangelnde Präventionseffizienz“ zu verbessern.69

Diese sehen die Verfasser des Gesetzentwurfs vor allem in der „Pflichten-
diffusion“ innerhalb von Unternehmen und in dem Phänomen der „organi-
sierten Unverantwortlichkeit“ begründet: Unrecht lasse sich niemandem
mehr zuordnen, weil die Deliktselemente Handlungsherrschaft, Vorsatz,
Rechtswidrigkeit und Schuld bei keiner natürlichen Person vollständig ver-
wirklicht seien.70

Die in diesen Ausführungen zum Ausdruck kommende Annahme, die Prä-
ventionswirkung des Strafrechts lasse sich durch Einführung einer Verbands-
strafe verbessern, soll im Folgenden einer kritischen Überprüfung unterzogen
werden. Grundlage dieser Überprüfung ist die Erkenntnis, dass der
VerbStrG-E keine neuen Straftatbestände einführt, sondern die bestehenden
Straftatbestände dadurch ergänzt, dass neben dem individuellen Täter inner-
halb des Verbands auch der Verband als solcher sanktioniert werden kann.
Weder wird der Schutzbereich des Strafrechts erweitert noch wird die Straf-
barkeit der Individualtäter beseitigt oder eingeschränkt. Die entscheidende
Frage lautet deshalb, ob die Einführung einer kumulativen Mithaftung des

67 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 20 ff, 22.
68 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 22.
69 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 23.
70 Entwurfsbegründung, aaO (Fn. 1), S. 24.
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Verbands dazu geeignet ist, die Präventionswirkung des Strafrechts zu erhö-
hen.

2. Steuerung von Unternehmen durch Verbandsstrafen?

a) Das ökonomische Präventionskalkül

Der Versuch, das Verhalten von Unternehmen durch Androhung von Strafen
zulasten des Unternehmensträgers zu beeinflussen, beruht auf der Prämisse,
dass der Unternehmensträger „sein“ Verhalten im Lichte der Strafdrohung
modifizieren wird. Das Unternehmensstrafrecht setzt darauf, dass das Unter-
nehmen einen Anreiz erhält, die Einhaltung der Strafgesetze durch Organisa-
tions- und Überwachungsmaßnahmen zu gewährleisten.71 In ökonomischer
Terminologie ausgedrückt, generiert die Strafandrohung für den Unterneh-
mensträger den Anreiz, kriminelles Verhalten zu unterlassen, wenn und so-
weit der Nutzen aus diesem Verhalten kleiner ist als die strafrechtliche Sank-
tion, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit der Verfolgung, Verhängung
und Vollstreckung.72 Prima facie ist der Versuch, normgemäßes Verhalten
durch Androhung von Strafen zu fördern, also durchaus plausibel.

b) Präventionsanreize von Verbänden und deren Organen

Das eben dargestellte ökonomische Verhaltenskalkül ist allerdings auf Indivi-
duen zugeschnitten und auf Verbände nicht ohne weiteres übertragbar.73 Ka-
pitalgesellschaften und andere Korporationen entscheiden und handeln durch
ihre Organe. Die Anreizstruktur der Organe ist mit derjenigen des Verbands
nicht identisch; dies ist die elementare Einsicht der Prinzipal-Agenten-Theo-
rie.74 Aus dem Umstand, dass dem Verband als Prinzipal eine Strafe angedroht
wird, folgt also keineswegs automatisch, dass das einzelne Leitungsorgan als

71 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, 8. Aufl., 2011, § 14.15, S. 577 f; Fi-

schel/Sykes, Corporate Crime, 25 J. Legal Stud. 39, 320, 349 (1996); Coffee, „No Soul
to Damn: No Body to Kick“: An Unscandalized Inquiry into the Problem of Corporate
Punishment, 79 Mich. L.Rev. 386, 407 f (1981); Khanna, Corporate Criminal Liability:
What Purpose Does it Serve?, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1495 (1996).

72 Grundlegend Gary Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 Jour-
nal of Political Economy 169 (1968), wiederabgedruckt in: Becker/Landes, Essays in the
Economics of Crime and Punishment, 1974, S. 1 ff; Posner, aaO (Fn. 71), § 7.2, S. 278 ff.

73 Im Ergebnis ähnlich, in der Begründung anders Weber-Rey, in: Kempf/Lüderssen/
Volk, Unternehmensstrafrecht, 2012, S. 321, 331.

74 Vgl. statt aller Easterbrook/Fischel, The Economic Structure of Corporate Law,
1996, S. 91 ff; Bainbridge, Corporate Law, 2. Aufl., 2009, S. 75; Kräkel, Organisation
und Management, 5. Aufl., 2012, 261 ff.
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Agent diese Strafe vermeiden wird, wenn dies im Interesse des Verbands liegt.
Das Verhalten des Organs hängt vielmehr davon ab, welchen Nutzen es
persönlich aus der im Namen des Verbandes unternommenen kriminellen
Aktivität zieht und ob es damit rechnen muss, selbst für die Kosten der den
Verband treffenden Sanktion verantwortlich gemacht zu werden. Als Rechts-
grundlage dafür kommt die gesellschaftsrechtliche Binnenhaftung nach §§ 93
Abs. 2 AktG, 43 GmbHG in Frage. Letzteres setzt allerdings die Identifika-
tion des für die Straftat verantwortlichen Entscheidungsträgers voraus, was
gerade in demjenigen Bereich misslingt, in dem die Verbandsstrafbarkeit pri-
mär zum Einsatz kommen soll, nämlich bei „organisierter Unverantwortlich-
keit“.75 Auf die Präventionsanstrengungen der mit der Unternehmensleitung
betrauten Manager können Konzepte der Verbandsstrafbarkeit somit nicht
ohne weiteres setzen.

c) Die Anteilseigner als Adressaten von Präventionsanreizen

Wie kann unter diesen Umständen die Verbandsstrafe überhaupt zur Vermei-
dung von Straftaten beitragen? – Die Hoffnung, die Strafbarkeit des Unter-
nehmensträgers könne einen Beitrag zur Vermeidung von Straftaten leisten,
beruht somit auf der unausgesprochenen Annahme, dass die Sanktionierung
des Unternehmens den Unternehmenswert senkt, was zu Lasten der Anteils-
eigner geht, die dadurch einen Anreiz erhalten, auf rechtskonformes Verhalten
der Manager hinzuwirken.76 Dies geschieht durch sorgfältige Auswahl rechts-
treuer Manager, die hinreichende Gewähr dafür bieten, dass sie die im Interes-
se der Anteilseigner gebotene Compliance durch Organisations- und Über-
wachungsmaßnahmen unternehmensintern durchsetzen.77

Inwieweit das Kalkül, die Anteilseigner würden über die Auswahl des Man-
agements auf rechtstreues Verhalten ihres Unternehmens hinwirken, tatsäch-
lich aufgeht, hängt indessen von einer Reihe weiterer Faktoren ab. Zentral ist
zunächst die Prämisse, dass die Anteilseigner über Kompetenzen verfügen,
mittels derer sie auf die Auswahl oder gar das Verhalten der Organe Einfluss
nehmen können. Bei Personengesellschaften, die nach dem Prinzip der Selbst-
organschaft organisiert sind (vgl. §§ 709 BGB, 114 HGB), ist diese Annahme
noch am ehesten erfüllt. In der GmbH haben die Gesellschafter bekanntlich
unmittelbaren Einfluss auf die Person des Geschäftsführers, den sie selbst
auswählen und abberufen können (§§ 6 Abs. 3, 46 Nr. 5 GmbHG). Erheblich
schwächer ist der Einfluss der Gesellschafter in der AG ausgeprägt, denn
Auswahl, Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder obliegen dem

75 Vgl. oben, Fn. 70; sowie unten, VI. 2.
76 Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1495 (1996).
77 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 407 f (1981).
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Aufsichtsrat (§ 84 Abs. 1 AktG). Die Hauptversammlung ist auf die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder beschränkt (§ 101 Abs. 1 AktG), hat also nur indirek-
ten Einfluss auf die Auswahl der Vorstandsmitglieder. In der mitbestimmten
AG ist der Einfluss der Anteilseigner weiter dadurch vermindert, dass sie nur
einen Teil der Aufsichtsratsmitglieder wählen können.78 Die Anteilseigner
sind somit darauf beschränkt, besonders rechtstreue Aufsichtsratsmitglieder
zu wählen, die zudem dazu in der Lage sein müssen, innerhalb eines plural
besetzten Aufsichtsrats die nötigen Mehrheiten für die Auswahl rechtstreuer
Vorstandsmitglieder zu organisieren. Die so beschriebene Verfassung der Ak-
tiengesellschaft führt dazu, dass die Anteilseigner zwar die wirtschaftlichen
Folgen strafrechtlicher Sanktionen gegen ihre AG tragen müssen, jedoch nur
über sehr eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, um das Verhalten der Lei-
tungsorgane zu beeinflussen und damit die Wahrscheinlichkeit kriminellen
Verbandsverhaltens zu vermindern. Es ist offensichtlich, dass unter diesen
Umständen keine übertriebenen Erwartungen an die Präventionswirkung
der Unternehmensstrafe für das Verhalten von Aktiengesellschaften, ins-
besondere mitbestimmter Aktiengesellschaften, gestellt werden dürfen.79

Die ohnehin schwach ausgeprägten Einflussmöglichkeiten der Anteilseigner
werden in Publikums-Aktiengesellschaften in ihrer Wirksamkeit weiter da-
durch geschwächt, dass ein wirtschaftlicher Anreiz, sich in der Hauptver-
sammlung oder bei deren Vorbereitung für die Belange der Aktiengesellschaft
einzusetzen, nicht existiert. Während die kompetente Wahrnehmung von
Kontrollfunktionen erhebliche Kosten verursachen, die der einzelne Aktionär
zu tragen hat, kommt der durch solche Aktivitäten generierte Nutzen der
Gesellschaft und damit allen Aktionären zugute. Diese Asymmetrie zwischen
Kosten und Nutzen mitgliedschaftlicher Kontrolle von Publikums-Aktien-
gesellschaften begründen für den einzelnen Aktionär den Anreiz, sich ratio-
nal-apathisch zu verhalten, auf Anstrengungen im Interesse der Unter-
nehmenscompliance also gänzlich zu verzichten. Dadurch wird der von der
Verbandsstrafe erhoffte Präventionsnutzen ein weiteres Mal vermindert.

d) Spill-over der Sanktion auf Belegschaft und Kunden

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die mit Verbandsstrafen verbundenen
wirtschaftlichen Lasten nicht notwendig bei den Anteilseignern liegen blei-
ben, sondern weitere „unschuldige“ Parteien treffen, die über keine oder nur
schwach ausgeprägte Möglichkeiten verfügen, kriminelles Verhalten innerhalb

78 Zu den Einzelheiten statt aller Windbichler, Gesellschaftsrecht, 23. Aufl., 2013, § 28
Rdn. 18, 22, 24.

79 Genauso, mit Blick auf corporations US-amerikanischen Rechts Coffee, 79
Mich. L.Rev. 386, 408 f (1981).
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von Unternehmen zu vermeiden.80 Werden Sanktionen in signifikanter Höhe
gegen ein Unternehmen festgesetzt, wird dieses u. U. mit Maßnahmen reagie-
ren, die Kosten sparen sollen und zu Lasten der Belegschaft gehen. Beispiel-
haft zu nennen ist die Kürzung von Zusatzleistungen oder die Reduzierung
der Zahl der Arbeitsplätze. Darüber hinaus wird das Unternehmen versuchen,
die Kosten der Strafzahlung über höhere Preise an seine Kunden weiterzuge-
ben.81 Ein solcher Spielraum ist vorhanden, wenn auf dem jeweiligen Güter-
markt nicht vollständiger Wettbewerb herrscht, wie dies normalerweise der
Fall ist. Diese negativen Effekte für unschuldige Dritte werden durch die
Beschränkung auf an das verantwortliche Individuum adressierte strafrecht-
liche Sanktionen zuverlässig vermieden.

e) Zwischenfazit

Das prima facie plausible Kalkül, die Einführung einer Verbandsstrafe werde
die Anreize „des Verbands“ zur Beachtung der Strafgesetze stärken, entpuppt
sich bei näherer Analyse als sehr voraussetzungsvoll. Hier wirkt sich aus, dass
ein Verband ein Netzwerk von Individuen ist und über keine von diesen
unabhängige Entscheidungs- und Handlungsinstanz verfügt. Innerhalb des
Verbands sind allein die Anteilseigner tatsächlich dazu in der Lage, auf die
Entscheidungsträger im Interesse verbesserter Compliance einzuwirken. Ge-
rade bei großen, als Aktiengesellschaften organisierten Unternehmen sind ihre
Einflussmöglichkeiten indessen sehr begrenzt. Entsprechend schwach wird in
diesem Sektor die Präventionswirkung der an den Verband adressierten Straf-
androhung ausfallen.

Die weitere Analyse der voraussichtlichen Auswirkungen der Verbandsstraf-
barkeit muss differenzieren zwischen solchen Fällen, in denen die Verbands-
strafe kumulativ neben die Bestrafung des Individualtäters tritt und jenen, in
denen die Verbandsstrafe Sachverhalte erfasst, in denen sich die Strafbarkeit
individueller Akteure gerade nicht begründen lässt.

V. Präventionswirkung mit Individualstrafen kongruenter
Verbandssanktionen

1. Parallelität von Individual- und Verbandshaftung

In einem ersten Schritt gilt es, die Präventionswirkung von Verbands- und
Individualstrafen auf Basis der Annahme zu analysieren, dass die Verbands-

80 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 401 (1981).
81 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 402 (1981).
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strafe nur dann verhängt werden kann, wenn auch ein Individualtäter identi-
fiziert und dessen strafwürdiges Verhalten festgestellt worden ist. Letztere
unterliegen ihrerseits derselben Strafandrohung wie der Unternehmensträger,
für den sie handeln. Eine Strafentlastung mit Rücksicht darauf, dass das Lei-
tungsorgan nicht alle persönlichen Eigenschaften, an die ein bestimmter Straf-
tatbestand geknüpft ist, in der eigenen Person erfüllt, wird durch die Zurech-
nungsnormen der §§ 14 StGB, 9 OWiG verhindert. Unter dieser Prämisse sind
Verbands- und Individualstrafe hinsichtlich der erfassten Sachverhalte also
strikt kongruent; die Verbandsstrafe erfasst keine Fälle, in denen nicht auch
eine Individualstrafe verhängt werden könnte. Präventionsgewinne durch
Einführung einer Verbandsstrafe können sich folglich nur im Hinblick darauf
ergeben, dass ein anderes Rechtssubjekt sanktioniert wird. Ist bei der Indivi-
dualstrafe der einzelne Entscheidungsträger in dem betroffenen Unternehmen
Adressat der Sanktion, ist es bei der Verbandsstrafe das Unternehmen bzw. der
Unternehmensträger.

2. Vergleichende Würdigung von Individual- und Verbandsstrafbarkeit

Der normative Maßstab für die Beurteilung der Unternehmensstrafbarkeit
muss die Frage sein, ob sie die Manager des Unternehmens besser abschreckt
als die Individualhaftung.82 Als theoretischer Ausgangspunkt bleibt festzuhal-
ten, dass der individuelle Manager einen Anreiz hat, seinen eigenen Nutzen zu
maximieren, auch wenn der (langfristige) Schaden für das Unternehmen grö-
ßer ist als der Eigennutzen.83 Manager haben zudem einen anderen Zeithori-
zont für die Bilanzierung von Nutzen und Kosten alternativer Handlungs-
strategien als das Unternehmen selbst, denn ihre Amtszeit ist begrenzt.84 Aus
diesen Gründen ist es unter dem Präventionsgesichtspunkt vorzugswürdig,
den einzelnen Entscheidungsträger zu bestrafen und den Verband, für den er
handelt, zu verschonen. Hinzu kommt, dass die Unternehmenshaftung im
wirtschaftlichen Endergebnis zulasten unschuldiger Parteien geht – Aktionä-
re, Belegschaft, Kunden und Geschäftspartner –, während die Managerhaf-
tung direkt auf das schuldhaft handelnde Subjekt zielt.85

Die relativen Vor- und Nachteile von Individualstrafen und Verbandsstrafen
sind bisher vor allem im Bereich des Kartellrechts untersucht worden,86 und

82 Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1494 f (1996).
83 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 393 (1981).
84 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 394 (1981).
85 Vgl. oben IV. 2. d) sowie Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 408 (1981).
86 Grundlegend Wouter P.J. Wils, in: C.D. Ehlerman/I. Anastasiu, European Competi-

tion Law Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law, 2003,
S. 411 ff; ders., 28 World Competition, 117 (2005); vgl. weiter Wagner-von Papp,
WuW 2010, 268; Dannecker, FS Tiedemann, 2008, S. 789 ff; Dreher, WuW 2011, 232.
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zwar im Lichte der vom EuGH angestoßenen Debatte um die Stärkung des
private enforcement.87 Ausgangspunkt war die Einsicht, dass die gegen das
Unternehmen zu verhängenden Geldbußen bei niedriger Entdeckungswahr-
scheinlichkeit in astronomische Höhen steigen müssen, wenn sie die ge-
wünschte Präventionswirkung entfalten sollen. Beläuft sich beispielsweise
der von einem Unternehmen aus einem Kartell über eine Zeit von vier Jahren
gezogene Gewinn auf EUR 200 Millionen, und war mit einer Wahrscheinlich-
keit von 10% mit der Aufdeckung des Kartells zu rechnen, muss die Geldbuße
mehr als EUR 2 Milliarden betragen, wenn das Unternehmen einen Anreiz
haben soll, die Beteiligung an dem Kartell zu unterlassen oder zu beenden.
Eine Geldbuße in dieser Größenordnung mag jedoch zur Insolvenz des Un-
ternehmens führen, mit den negativen Folgen für Arbeitnehmer, Geschäfts-
partner und andere Stakeholder. Das genannte Beispiel lässt sich dahin gene-
ralisieren, dass in Fällen niedriger Entdeckungswahrscheinlichkeit die
Verbandshaftung mit massiven Sanktionen operieren muss, deren Folgekosten
der Volkswirtschaft insgesamt zur Last fallen.

Die Individualhaftung hingegen lässt sich so einstellen, dass die Entschei-
dungsträger und sonstigen Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens genau
den richtigen Anreiz zur Vermeidung kriminellen Verhaltens vermittelt be-
kommen. Die Präventionsfunktion der Kriminalhaftung verlangt insoweit
nach einer Sanktion, die den Anreiz des Individualtäters zum für ihn oder
sie lukrativen Rechtsbruch beseitigt. Die Strafe muss also den erwarteten
Nutzen aus der Straftat für den einzelnen Entscheidungsträger, multipliziert
mit dem Kehrwert der Entdeckungswahrscheinlichkeit, übersteigen. Damit
stellt sich bei der Bemessung der Sanktion für den Individualtäter dasselbe
Problem wie bei der Sanktionierung des Unternehmens, dass nämlich die
Sanktion bei niedriger Entdeckungswahrscheinlichkeit und deshalb hohem
Multiplikator exorbitante Größenordnungen annehmen kann. Anders als
die Sanktionierung des Verbands ist die Bestrafung von Individualtätern in-
dessen nicht auf monetäre Sanktionen beschränkt, denn anders als Verbände
können Individualtäter zu Freiheitsstrafen verurteilt werden. Letztere sind
von der – stets beschränkten – finanziellen Ausstattung des Individualtäters
unabhängig, werden von den Betroffenen als besonders schwerwiegende
Sanktion empfunden und lösen zudem ein besonders schweres soziales Stigma
aus.88 Die Bestrafung des Individualtäters anstelle des Verbandes erscheint
deshalb als das wirksamere Präventionsinstrument.89

Hinzu kommt, dass eine kumulative Bestrafung auch des Verbands die Gefahr
einer Überabschreckung durch doppelte Sanktionierung heraufbeschwört,
und zwar sowohl auf Seiten des handelnden Leitungsorgans als auch auf Seiten

87 EuGH v. 20. 9. 2001, C-453/99 (Courage Ltd. ./. Crehan), Slg. 2001, I-6297.
88 Posner, aaO (Fn. 71), § 14.15, S. 577 f; Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1497 (1996).
89 Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 409 (1981).
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der betroffenen Korporation. Das für die Straftat verantwortliche Organ muss
nicht nur die verhängte Individualstrafe tragen, sondern zusätzlich damit
rechnen, von der Korporation auf der Grundlage von §§ 93 Abs. 2 AktG, 43
GmbHG wegen der Verbandsstrafe in Regress genommen zu werden. Ange-
sichts der im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Binnenhaftung maßgeben-
den strikten Legalitätspflicht, die nützliche Verstöße gegen Strafnormen nicht
zulässt,90 dürfte sich das Organ kaum erfolgreich gegen die Inanspruchnahme
zur Wehr setzen können. Damit kumulieren sich bei dem Organ Individual-
strafe und Verbandsstrafe, was Anreize zu übermäßig risikoaversem Verhalten
setzt, das Verstöße gegen Strafnormen unter allen Umständen und unter In-
kaufnahme des Verzichts auf wertvolle Unternehmenschancen zu vermeiden
sucht.

Darüber hinaus leiden auch die Anteilseigner, denn die Kandidaten für Vor-
stands- und Geschäftsleiterpositionen werden für die Übernahme des Best-
rafungsrisikos eine dieses ex ante kompensierende Risikoprämie in Gestalt
entsprechender Gehaltszuschläge verlangen.91 Im wirtschaftlichen Ergebnis
werden die Anteilseigner durch die Einführung der Unternehmensstrafe also
zweifach belastet: Einmal dadurch, dass der Wert ihrer Beteiligung infolge
der Verhängung finanzieller Sanktionen gegen ihr Unternehmen sinkt, ein
zweites Mal dadurch, dass sie ihren Geschäftsleitern ein erhöhtes Gehalt für
die Bereitschaft zur Übernahme des auf die Verbandsstrafe bezogenen Re-
gressrisikos zahlen müssen. An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die
Anteilseigner nur über eingeschränkte Möglichkeiten zur Kontrolle und
Beeinflussung der Geschäftsleitung verfügen, die gerade bei den großen Pu-
blikums-Aktiengesellschaften besonders schwach ausgeprägt sind.92 Unter
solchen Voraussetzungen kann die Verbandsstrafe keine wirksamen Präventi-
onsanreize setzen; sie führt im Grunde lediglich zu einer Umverteilung finan-
zieller Ressourcen der Anteilseigner zugunsten der Staatskasse.

3. Schlussfolgerung: Vorrang der Individualhaftung vor der Verbandshaftung

Als Fazit der Analyse einer mit der Individualstrafe kongruenten Verbands-
strafe bleibt festzuhalten: Die Annahme, die Bestrafung des Verbands neben
dem individuellen Agenten führe automatisch zu verstärkten Präventions-
anreizen, lässt sich nicht halten. Sind die Individualstrafen richtig eingestellt,
d. h. am verursachten Schaden und der Entdeckungswahrscheinlichkeit orien-

90 OLG Düsseldorf ZIP 2010, 28, 31; Grigoleit/Tomasic, in: Grigoleit, AktG, 2013, § 93
Rdn. 9 ff; Fleischer, ZIP 2005, 141, 144 f; ders., in: Spindler/Stilz, AktG, 2. Aufl., 2010,
§ 93 Rdn. 23 ff; Habersack, in: Egon Lorenz, Karlsruher Forum 2009: Managerhaftung,
S. 28 f; Thole, ZHR 173 (2009), 505, 509 ff.

91 Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 326 f (1996).
92 Vgl. oben, IV. 2. c).
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tiert, lässt sich der Anreiz zur Rechtsverletzung allein durch eine an den
potentiellen Täter adressierte Strafdrohung beseitigen. Einer kumulativ dazu
verhängten Verbandsstrafe bedarf es nicht. Wegen des infolge der gesell-
schaftsrechtlichen Innenhaftung eintretenden Kumulationseffekts zu Lasten
der Leitungsorgane setzt sie Anreize zu übermäßig risikoaversem Verhalten.
Schließlich werden die Anteilseigner doppelt belastet, weil sie den Leitungs-
organen eine zusätzliche Gehaltsprämie für die Übernahme des zusätzlichen
Bestrafungsrisikos zahlen müssen.

Damit sprechen durchschlagende Gründe gegen die Verdoppelung der Indivi-
dualstrafe als Verbandsstrafe. Soweit die Individualhaftung des Managements
eine auch praktisch wirksame Alternativlösung darstellt, erscheint die indivi-
duelle Bestrafung eines Entscheidungsträgers vorzugswürdig und sollte auf
die kumulative Verhängung einer Verbandsstrafe verzichtet werden. Etwa
konstatierten Präventionsdefiziten wäre durch entsprechende Erhöhung der
Individualstrafen zu begegnen. Diesen Postulaten entspricht die schweizeri-
sche Regelung der Verbandsstrafe, denn gemäß Art. 102 SchwStGB erfolgt die
Zurechnung einer Straftat zum Unternehmen nur dann, wenn in Ausübung
geschäftlicher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen wird und diese Tat wegen mangelhafter Orga-
nisation des Unternehmens keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet
werden kann.93 Die Verbandsstrafe ist gegenüber der Individualstrafe also
subsidiär und eine Kumulation beider Sanktionen zuverlässig ausgeschlossen.

VI. Prävention durch überschießende Verbandsstrafen jenseits
von Individualstrafen

1. Die Sanktionslücke und ihre Schließung

Das eben erarbeitete, zurückhaltende Urteil über die Präventionswirkung der
Verbandsstrafe ändert sich, wenn sich mit Hilfe dieses Instruments Fälle er-
fassen lassen, die die Individualhaftung nicht erreichen kann. Unternehmen
funktionieren nach dem Prinzip der Arbeitsteilung und der funktionalen Dif-
ferenzierung. Die arbeitsteilige Erfüllung von Aufgaben hat zur Folge, dass
sich das Verhalten „des Unternehmens“ aus einer Vielzahl von Einzelhand-
lungen und -unterlassungen verschiedener Akteure zusammensetzt. Unter

93 Art. 102 SchwStGB lautet: „Wird in einem Unternehmen in Ausübung geschäftlicher
Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Vergehen be-
gangen und kann diese Tat wegen mangelhafter Organisation des Unternehmens keiner
bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden, so wird das Verbrechen oder Ver-
gehen dem Unternehmen zugerechnet. In diesem Fall wird das Unternehmen mit Busse
bis zu 5 Millionen Franken bestraft.“ Eingehend Rogall, aaO (Fn. 2), § 30 OWiG
Rdn. 274 m. w. N.
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diesen Voraussetzungen ist die Identifizierung derjenigen Person oder Per-
sonen, die innerhalb eines Unternehmens die Verantwortung für strafbares
Verhalten tragen bzw. aus dem Unternehmen heraus eine Straftat begangen
haben, notorisch schwierig oder sogar unmöglich. Das Individualstrafrecht
läuft dann leer. Entscheidungsträger innerhalb von Unternehmen können die-
se Schwierigkeiten antizipieren und das Unternehmen so organisieren, dass
die individuelle Zurechnung strafrechtlich relevanten Verhaltens über das oh-
nehin unvermeidliche Maß hinaus erschwert wird. Ein solcher strategischer
Einsatz von Organisationsmaßnahmen zur Verschleierung und Verdünnung
individueller Verantwortung ist wohl gemeint, wenn in der Begründung des
Entwurfs von „organisierter Unverantwortlichkeit“ die Rede ist.94

Die beschriebene Sanktionslücke sucht der Entwurf dadurch zu schließen,
dass es für die Bestrafung des Verbandes gemäß § 2 Abs. 1 oder Abs. 2
VerbStrG-E nicht auf die Identifizierung eines strafrechtlich voll verantwort-
lichen Einzeltäters ankommen soll. Auch wenn nicht geklärt werden kann,
wer innerhalb des Verbands die Zuwiderhandlung begangen oder die erfor-
derlichen Aufsichtsmaßnahmen unterlassen hat, soll eine Bestrafung des Ver-
bands möglich sein.95 An dieser Stelle geht der Anwendungsbereich der Kri-
minalhaftung des Verbands also über denjenigen der Individualhaftung hinaus.

2. Präventionswirkung überschießender Verbandshaftung

Indem die Haftung von Unternehmensträgern nach dem VerbStrG-E Fälle
erfasst, in denen zwar ein Straftatbestand verwirklicht worden, die Bestrafung
von Individualtätern jedoch nicht möglich ist, wird die Präventionswirkung
des Strafrechts verstärkt. Während de lege lata Verstöße gegen Strafnormen
mangels Nachweis der Individualtäterschaft unsanktioniert bleiben, müssen
Unternehmen unter dem VerbStrG-E mit empfindlichen wirtschaftlichen Fol-
gen rechnen, die von der Zahlung einer Geldstrafe über den Ausschluss von
Subventionen und der Vergabe öffentlicher Aufträge bis zur Verbandsauf-
lösung reichen. Darüber hinaus wird die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsäch-
lich zur Ahndung solcher Verstöße kommt, erhöht. Beides zusammen geht in
das Entscheidungskalkül des Unternehmensträgers ein: Da der Erwartungs-
wert der Sanktion, also das Produkt aus Sanktionshöhe und Verhängungs-
wahrscheinlichkeit, durch Regelungen nach Art des VerbStrG-E erhöht wird,
muss der Nutzen aus strafrechtsrelevantem Verhalten für das Unternehmen
um so größer sein, damit ein Anreiz zum Rechtsbruch besteht. Deshalb ist mit
einem Rückgang illegaler Verhaltensweisen zu rechnen.

94 Vgl. oben, Fn. 70.
95 Vgl. oben, Fn. 16, 21.
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3. Verschuldenshaftung oder Strikte Haftung

a) Respondeat Superior als Alternative zum Verschuldensprinzip

Die in § 2 Abs. 2 VerbStrG-E gefundene Regelung löst das Problem, dass sich
die Verantwortung für das Verhalten „des Unternehmens“ innerhalb des Ver-
bands verflüchtigt, sodass keine Zurechnung strafbaren Verhaltens zu einzel-
nen Akteuren möglich ist, nur teilweise. Der Grund dafür ist das Festhalten
der Entwurfsverfasser am Verschuldensprinzip, genauer: an dem Erfordernis
eines Verschuldens auf Organebene, also in der Person eines oder mehrerer
Entscheidungsträger. Die strafrechtliche Haftung des Verbands setzt voraus,
dass ein Mitarbeiter des Unternehmens eine Zuwiderhandlung gegen ein Straf-
gesetz begangen hat, die die Organe durch gehörige Aufsichtsmaßnahmen
hätten verhindern können, aber nicht verhindert haben.

Das Gegenmodell zu § 2 Abs. 2 VerbStrG-E, dem insbesondere das US-
amerikanische Recht folgt, ist die strikte Haftung des Verbands für Zuwider-
handlungen von Mitarbeitern jeder Hierarchiestufe, also von Organen und
nachgeordneten Mitarbeitern gleichermaßen.96 Der strikten Zurechnung
sämtlichen Mitarbeiterverhaltens zum Verband entspricht im Zivilrecht die
strikte Haftung des Geschäftsherrn für Delikte seiner Gehilfen. Dieser Alter-
nativlösung folgt das französische, sowie das angelsächsische Deliktsrecht,97

während sich der Gesetzgeber des § 831 BGB außerstande gesehen hat, auf das
Verschulden in der Person des Prinzipals zu verzichten.98 Auf die Verwerfun-
gen, die diese Entscheidung innerhalb des deutschen Delikts- und Vertrags-
rechts verursacht hat, ist bereits hingewiesen worden.99

b) Gründe für die strikte Haftung für Mitarbeiterdelikte

Welche Sachgründe sind es, die Nachbarrechtsordnungen bewogen haben,
deliktisches Verhalten von Mitarbeitern dem Unternehmensträger nach dem
Prinzip des respondeat superior einfach zuzurechnen, während das deutsche
Recht am Verschuldensprinzip festhält? – Kurz zusammengefasst geht es um
Prävention und Allokationseffizienz. Die Steuerungswirkung des Delikts-
rechts wird bei strikter Haftung für deliktisches Verhalten von Mitarbeitern

96 Vgl. den Überblick bei Hamdani & Klement, Corporate Crime and Deterrence, 61
Stan. L.Rev. 271, 281 (2008); in deutscher Sprache etwa Bussmann/Matschke, wistra
2008, 88, 89.

97 Eingehend dazu Wagner, in: Zimmermann, Grundstrukturen des Europäischen De-
liktsrechts, 2003, S. 189, 291 ff.

98 Zu den Gründen und zur Entstehungsgeschichte des § 831 BGB Wagner, aaO (Fn. 31),
§ 831 BGB Rdn. 1 ff.

99 Oben, III. 4.
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nochmals gestärkt, weil unter einer solchen Regel auf die Identifizierung des
für den Rechtsverstoß verantwortlichen Mitarbeiters sowie auf die Feststel-
lung einer Aufsichtspflichtverletzung gänzlich verzichtet werden kann.100 Für
die Haftungsbegründung reicht es aus, dass das Unternehmen bzw. der Ver-
band als solcher sich nicht den rechtlichen Anforderungen gemäß verhalten
hat, welches Individuum innerhalb des Verbands dazu in welcher Weise bei-
getragen hat, kann offen bleiben. Eine empirische Studie kam auf der Basis von
Stichproben zu dem Schluss, dass das US-amerikanische Wirtschaftsstrafrecht
wirksame Anreize zur Implementierung von Compliance-Programmen setzt
und die Kriminalprävention insgesamt verbessert.101

Das zweite wesentliche Argument zugunsten der strikten Haftung für Gehil-
fenversagen ist die Allokationseffizienz.102 Diese verlangt, dass dem Unter-
nehmen sämtliche durch seine Aktivitäten verursachten externen Kosten zu-
gerechnet werden, denn nur dann ist gewährleistet, dass die Preise der von dem
Unternehmen angebotenen Güter und Leistungen die vollen volkswirtschaft-
lichen Gestehungskosten reflektieren und sich die Nachfrage nach diesen
Gütern und Leistungen auf das volkswirtschaftlich effiziente Maß einstellt.
Allokationseffizienz lässt sich herstellen, indem dem Verband sämtliche Scha-
denskosten zugerechnet werden, die durch das Verhalten eines Mitarbeiters
verursacht worden sind.

Stärkung der Prävention und Gewährleistung von Allokationseffizienz als
Legitimationsgründe für die strikte Zurechnung des Verhaltens von Mitarbei-
tern sind nicht auf das private Deliktsrecht beschränkt, sondern lassen sich
auch im Bereich der strafrechtlichen Unternehmenshaftung fruchtbar machen.
Die Präventionswirkung einer auf das Prinzip der strikten Haftung gegrün-
deten Kriminalhaftung von Verbänden ist größer als bei Geltung des Verschul-
densprinzips. Dementsprechend wird der Präventionsnutzen einer Kriminal-
haftung von Unternehmen in der ökonomischen Literatur vor allem darin
gesehen, dass es den Strafverfolgungsbehörden den Nachweis erspart, welche
Person innerhalb der Unternehmensorganisation die jeweilige Straftat began-
gen hat.103 Entsprechendes gilt für die Allokationseffizienz, wenn auch nur
unter der Voraussetzung, dass die Höhe der gegen den Verband verhängten
Strafe die sozialen Kosten der Zuwiderhandlung reflektiert. Genau genom-
men müssten die durch die einzelne Zuwiderhandlung verursachten sozialen
Kosten mit dem Kehrwert der Verfolgungswahrscheinlichkeit multipliziert
werden. Nur so ließe sich gewährleisten, dass der Verband die vollen sozialen

100 Die Präventionswirkung strikter Haftung, die eine Entlastung durch Nachweis effek-
tiver Compliance innerhalb des Unternehmens nicht zulässt, wird verkannt von Pal-

zer, ZRP 2013, 122 f.
101 Bussmann/Matschke, wistra 2008, 88, 90 ff.
102 Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 321 f (1996).
103 Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 321 f (1996).
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Kosten der eigenen Aktivitäten internalisiert und deshalb die Preise für die
hergestellten Güter und Dienstleistungen auf ein Niveau anhebt, das eine
effiziente Produktionsstruktur ermöglicht.

c) Gründe für das Verschuldensprinzip

Auch zugunsten des Verschuldensprinzips lassen sich Sachargumente anfüh-
ren. Unter dem Gesichtspunkt effizienter Prävention ist kritisch zu überprü-
fen, ob die strikte Zurechnung der Delikte von Gehilfen tatsächlich zu der
erhofften Intensivierung von Sorgfaltsmaßnahmen innerhalb des Unterneh-
mens führt. Unternehmensinterne Aufsichtsmaßnahmen können nämlich den
kontraproduktiven Effekt haben, dass sie die Wahrscheinlichkeit, für eine
Straftat belangt zu werden sowie die Höhe der dann verhängten Sanktion
nicht senken, sondern erhöhen: Verstärkt das Unternehmen die internen
Compliance-Anstrengungen, werden mehr Zuwiderhandlungen von Mit-
arbeitern aufgedeckt, sodass mit häufigeren und intensiveren strafrechtlichen
Sanktionen gerechnet werden muss.104 In Abhängigkeit davon, wie stark sich
die Verfolgungswahrscheinlichkeit und die Sanktionshöhe infolge der Inves-
tition einer weiteren Geldeinheit in die unternehmensinterne Kontrolle er-
höht, kann sich der Anreiz zu Aufsichtsmaßnahmen sogar umkehren. Das
Unternehmen wird dann durch die Androhung einer Strafe wegen rechtswid-
rigen Mitarbeiterverhaltens davor abgeschreckt, kostspielige Aufsichtsmaß-
nahmen zu ergreifen. Dieser unerwünschte Effekt lässt sich vermeiden, wenn
die Haftungsregel auf das Verschuldensprinzip umgestellt wird, der Verband
also entlastet ist, wenn Aufsichtsmaßnahmen in dem rechtlich (und öko-
nomisch) gebotenen Umfang tatsächlich ergriffen worden sind.105

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Argumente gegen eine strafrechtliche
Unternehmenshaftung in verstärkter Form für ein Modell, das auf der strikten
Zurechnung von Mitarbeiterdelikten beruht.106 Kommt es für die Kriminal-
haftung des Verbands auf ein Verschulden der Leitungsorgane nicht an, haben
die Anteilseigner keine Möglichkeit, sich vor den wirtschaftlichen Folgen
solcher Mitarbeiterdelikte zu schützen, die selbst durch optimale Aufsicht
und Kontrolle nicht hätten vermieden werden können. Diese Aussicht besei-
tigt zwar auf der Ebene der Leitungsorgane nicht den Anreiz, effiziente Auf-
sichtsmaßnahmen zu ergreifen, doch mag die Verantwortung der Anteilseig-
ner für Schäden, die sie nicht vermeiden können, unfair erscheinen. Für die

104 Arlen, The Potentially Perverse Effects of Corporate Criminal Liability, 23 J. Legal
Stud. 833, 836, 842 ff (1994).

105 Arlen, 23 J. Legal Stud. 833, 862 ff (1994); dagegen Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud.
39, 320, 328 (1996).

106 Vgl. oben, IV. 2. c), d).
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übrigen Stakeholder, insbesondere die Arbeitnehmer des betroffenen Unter-
nehmens sowie Geschäftspartner und Kunden, gilt dies erst recht.

d) Würdigung

Insgesamt geht § 2 Abs. 2 VerbStrG-E einen Mittelweg zwischen der lex lata
und dem Prinzip strikter Verbandshaftung für strafrechtlich relevante Zuwi-
derhandlungen von Mitarbeitern jeder Hierarchiestufe. Die Begründung der
Kriminalhaftung des Verbands wird dadurch einerseits erschwert, weil sie von
dem Nachweis einer Aufsichtspflichtverletzung abhängt, andererseits werden
wirksame Anreize für die Ergreifung zumutbarer Aufsichtsmaßnahmen ge-
setzt. Das Ziel der Allokationseffizienz wird zwar verfehlt, jedoch eine Be-
lastung der Anteilseigner, Arbeitnehmer, Kunden und Geschäftspartner mit
den Kosten unvermeidbarer Schäden abgewendet. Vor dem so beschriebenen
normativen Hintergrund erscheint die von den Entwurfsverfassern gefundene
Lösung als gut vertretbarer Kompromiss.

VII. Kriminalhaftung und zivilrechtliche Schadensersatzhaftung

1. Die Kriminalstrafe im Instrumentenkasten des Gesetzgebers

Nach den bisherigen Überlegungen ist die Verbandsstrafe aus funktionaler
Sicht nur gerechtfertigt, soweit die Bestrafung des individuellen Entschei-
dungsträgers nicht möglich ist, weil die Individualisierung der „Pflichtverlet-
zung des Verbands“ in einem arbeitsteilig organisierten Verband scheitert.
Abschließend ist die Frage zu stellen, ob sich insoweit Alternativen bieten,
die das angestrebte Ziel zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten erreichen
können. Theoretisch kommt der gesamte Instrumentenkasten des modernen
Gesetzgebers, von Steuern über Subventionen, Zuschüssen, behördlicher
Kontrolle bis hin zu zivilrechtlichen Sanktionen, als Alternative in Betracht.
Von diesen soll im Folgenden nur eine einzige näher untersucht werden,
nämlich diejenige zivilrechtlicher Sanktionen in Gestalt privater Schadens-
ersatzklagen auf deliktischer Grundlage. Wie die vorstehende Analyse der
Verbandsstrafe gezeigt hat, folgen deliktsrechtliche und strafrechtliche Zu-
rechnung weitgehend identischen Prinzipien, beide Rechtsmaterien entsprin-
gen historisch derselben Wurzel,107 und ihre Funktionen überlappen sich in
einem Kernbereich, nämlich der Präventionsfunktion, d. h. der Steuerung
menschlichen Verhaltens im Interesse der Schadensvermeidung.108 Die im Kar-

107 Zimmermann, The Law of Obligations, 1990, S. 914 ff; Ebert, Pönale Elemente im
deutschen Privatrecht, 2004, S. 13 ff; Wagner, aaO (Fn. 31), Vor § 823 BGB Rdn. 62.

108 Dazu eingehend Wagner, Neue Perspektiven im Schadensersatzrecht – Kommerzia-
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tellrecht gegenwärtig intensiv diskutierte Option einer noch weiteren Entkri-
minalisierung des Sanktionsrechts durch Abkehr vom Ordnungswidrigkei-
ten- und dem damit verbundenen Strafverfahrensrecht zugunsten des Verwal-
tungsverfahrensrechts wird hier nicht vertieft.109 Gleiches gilt für den
Vorschlag, ein eigenständiges „Interventionsrecht gegen Unternehmen“ jen-
seits des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts zu entwickeln.110

2. Die Funktion des Strafrechts in Ergänzung zum zivilen Schadensersatzrecht

Besteht der gemeinsame Zweck von Straf- und Schadensersatzrecht in der
Setzung von Anreizen zu normgemäßem Verhalten, kann das Zivilrecht als
Basisordnung qualifiziert werden, die im Normalfall für die gebotenen An-
reize zu sorgfältigem, normgemäßem Verhalten sorgt. Auf dieser Grundlage
lassen sich folgende Gründe für den Einsatz des Strafrechts zusätzlich zum
privaten Deliktsrecht benennen.

Die Hauptfunktion des Strafrechts besteht darin, für die Abschreckung vor
Rechtsverletzungen in Situationen und gegenüber Tätern zu sorgen, die durch
rein monetäre Sanktionen nicht erreicht werden können.111 An einem krassen
Beispiel: Würde die Verletzung des Rechtsguts Leben durch Tötung aus-
schließlich im Wege des Schadensersatzes sanktioniert, würden die insoweit
zuzusprechenden hohen Beträge eine Präventionswirkung nur gegenüber sol-
chen Personen entfalten, die finanziell etwas zu verlieren haben. Wer ohnehin
kein Vermögen hat und kein Einkommen erzielt oder innerhalb der Pfän-
dungsfreigrenzen lebt, wird durch die Androhung einer Schadensersatzzah-
lung nicht abgeschreckt. Aber auch für den Durchschnittsbürger und darüber
hinaus für den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung ist es praktisch un-
möglich, Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe zu leisten. Soweit der
Einzelne davon ausgehen kann, den Ersatzbetrag ohnehin nicht aufbringen
zu müssen, läuft die Abschreckungswirkung ins Leere.

Die eben beschriebene Wirksamkeitsgrenze monetärer Sanktionen nach Art
von Schadensersatzzahlungen setzt der Präventionswirkung des Privatrechts
nicht nur in Fällen schwerer Rechtsgutsverletzungen Grenzen. Aus ökonomi-
scher Sicht sind hohe Geldzahlungen im Interesse der Abschreckung nämlich

lisierung, Strafschadensersatz, Kollektivschaden, in: Verhandlungen des 66. Deutschen
Juristentags, Bd. I, 2006, S. A 14 ff.

109 Dazu eingehend Bundeskartellamt (Hrsg.), Kartellbußgeldverfahren zwischen deut-
schem Systemdenken und europäischer Konvergenz, Hintergrundpapier zur Tagung
des Arbeitskreises Kartellrecht, Oktober 2012, S. 23 ff, 26 m. w. N.

110 Dazu Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Unternehmensstrafrecht, 2012,
S. 387 ff.

111 Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law, 2004, S. 544 ff; Posner, aaO
(Fn. 71), § 7.1., S. 276 ff; Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 320, 322 (1996).
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nicht nur dann anzuordnen, wenn hochrangige Rechtsgüter verletzt sind,
sondern auch dann, wenn nur geringwertige Güter auf dem Spiel stehen,
jedoch die Wahrscheinlichkeit der Rechtsdurchsetzung niedrig ist. Kann etwa
derjenige, der zum eigenen Nutzen gegen das Verbot der Schwarzarbeit ver-
stoßen hat, darauf hoffen, unentdeckt zu bleiben, muss der Ersatzbetrag, der
den volkswirtschaftlichen Schaden aus der verbotenen Aktivität reflektiert,
mit dem Kehrwert der Durchsetzungswahrscheinlichkeit multipliziert wer-
den. Beträgt beispielsweise der volkswirtschaftliche Schaden aus einem
„schwarz“ durchgeführten Bauprojekt EUR 100.000, die Entdeckungswahr-
scheinlichkeit jedoch 10%, lässt sich die gebotene Abschreckungswirkung nur
erzielen, wenn die Sanktion im Fall der Entdeckung mindestens EUR
1.000.000 beträgt.112 Wie dieses Beispiel zeigt, ist die Ausrichtung monetärer
Sanktionen auf das Präventionsziel keine triviale Aufgabe. Darüber hinaus
führt sie in vielen Fällen zu Ergebnissen mit sehr hohen Beträgen, für deren
Androhung der größte Teil der Bürger und – bei wirtschaftsrelevanten Delik-
ten – auch ein Großteil der Unternehmen nicht empfänglich sind, weil sie ihre
jeweilige finanzielle Leistungsfähigkeit (weit) übersteigen.

Ein weiterer Grund für die Inadäquanz zivilrechtlicher Sanktionen gegen
unerlaubtes Verhalten ergibt sich aus der lukrativen Natur vieler Delikte.
Zieht der Täter aus dem Delikt einen Nutzen, der den Verlust des Opfers
übersteigt, ist die Androhung von Schadensersatz zur Abschreckung offen-
sichtlich ungenügend.113 Wäre zum Beispiel Schadensersatz die einzige Sank-
tion gegen Diebstahl, bestünde kein Anreiz, den mit Transaktionskosten
befrachteten und zu einer sicheren Zahlungspflicht führenden Marktmecha-
nismus zu nutzen. Derjenige, der ein bestimmtes Gut nachfragt, stünde besser,
wenn er es sich einfach aneignete, um den Eigentümer dann mit einer den Wert
des Guts reflektierenden Schadensersatzzahlung abzufinden, anstatt mit die-
sem in Verhandlungen über die Veräußerung des Guts einzutreten. Schließlich
würden letztere zu einem Preis führen, der mindestens den Wert des jeweiligen
Guts ausmachte.

Diese Gründe für die Legitimation strafrechtlicher Instrumente in Ergänzung
zu zivilen Schadensersatzpflichten beruhen darauf, dass das Zivilrecht auf
monetäre Sanktionen beschränkt ist, das Strafrecht indessen über diese hinaus-
gehen kann. Im Grunde legitimieren die genannten Gründe somit nicht den
Einsatz des Strafrechts als solchen, sondern den Einsatz der Freiheitsstrafe
neben bzw. anstelle von monetären Sanktionen. Die Freiheitsstrafe ist dazu
geeignet, auch solche Täter abzuschrecken, die für monetäre Sanktionen un-
empfindlich sind, weil sie für die verhängten Beträge ohnehin nicht aufkom-
men können oder weil sie aus der Tat einen Nutzen ziehen, der den Ersatz-
betrag übersteigt.

112 Vgl. dazu Wagner, AcP 206 (2006), 349, 443 ff.
113 Posner, aaO (Fn. 71), § 7.1., S. 276; Shavell, aaO (Fn. 111), S. 545.
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3. Die schwer zu beschreibende Funktion der Verbandsstrafe

Eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH lassen sich nicht ins Gefängnis wer-
fen. Die gegen Verbände verhängten Sanktionen sind zwingend monetärer
Natur. Dies gilt auch für die Sanktionen des VerbStrG-E;114 und zwar nicht
nur für die Verbandsgeldstrafe, sondern auch für die öffentliche Bekannt-
machung der Verurteilung sowie den Ausschluss von Subventionen und der
Vergabe öffentlicher Aufträge. Selbst die als ultima ratio vorgesehene Ver-
bandsauflösung ist nicht mit Freiheits- oder gar Todesstrafen für Individuen
vergleichbar, sondern monetärer Natur. Schließlich führt sie im Ergebnis le-
diglich dazu, dass die Entscheidungsträger und sonstigen Mitarbeiter des Ver-
bands ihre Anstellung sowie Gläubiger und Anteilseigner das eingesetzte Ka-
pital verlieren. Abgesehen davon ist die Sanktion der Verbandsauflösung als
Instrument zur Feinsteuerung unternehmerischen Verhaltens ohnehin nicht
geeignet, weil sie – anders als zeitlich gestaffelte Freiheitsstrafen gegen Indi-
viduen – eine maßvolle und abgestufte Reaktion auf das begangene Unrecht
nicht ermöglicht.115

Die Rechtfertigung der Verbandsstrafe als Ergänzung zum Schadensersatz-
recht muss deshalb anders ansetzen als die Rechtfertigung des Strafrechts an
sich.116 Die Belastung des Verbands mit monetären Strafen und ebenfalls auf
Geld lautenden zivilrechtlichen Schadensersatzpflichten ist redundant. Sollten
die zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche im Einzelfall nicht ausreichen,
um das Unternehmen wirksam abzuschrecken – beispielsweise weil der Er-
satzbetrag die geringe Wahrscheinlichkeit der Rechtsdurchsetzung nicht re-
flektiert –, wären die zivilrechtlichen Sanktionen entsprechend anzupassen, in
dem Beispiel also durch Multiplikation mit dem Kehrwert der Durchset-
zungswahrscheinlichkeit heraufzusetzen. Diese Anpassung könnte und sollte
sinnvollerweise durch das private Schadensersatzrecht und im Rahmen des für
dessen Durchsetzung konzipierten Zivilprozessrechts erfolgen. Der zusätzli-
che Einsatz des Strafrechts verursachte demgegenüber Koordinationsproble-
me, bei deren mangelhafter Bewältigung Überabschreckung durch doppelte
Sanktionierung drohte. Darüber hinaus würde durch die Parallelität von Straf-
und Zivilrecht nutzloser administrativer Aufwand verursacht, weil ein und
dieselbe Rechtsverletzung mit Hilfe zweier aufwendiger Verfahren, einem
Zivil- und einem Strafprozess, sanktioniert würde.

114 Vgl. oben, II. 3.
115 Treffend Coffee, 79 Mich. L.Rev. 386, 449 f (1981): „Dissolution and similar remedies

are too extreme to be taken seriously, and seem patently absurd once we realize that
most corporations sooner or later will be convicted of a non-trivial crime.“

116 Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 322 (1996).
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4. Effektive Rechtsdurchsetzung als Rechtfertigung der Verbandsstrafe

Nach diesen Vorüberlegungen kann die Legitimation der Verbandsstrafe nicht
in der Art der verhängten Sanktion liegen, sondern sie kann nur im Bereich der
Rechtsdurchsetzung zu finden sein. Der Einsatz monetärer Sanktionen gegen
Verbände auf strafrechtlicher Basis lässt sich nur unter dem Gesichtspunkt
rechtfertigen, dass die Rechtsdurchsetzung anders organisiert wird, indem
die Staatsanwaltschaft und die dieser zu Gebote stehenden Ermittlungsbefug-
nisse ins Spiel gebracht werden.

a) Das Einsatzgebiet öffentlicher Rechtsdurchsetzung

Die Rechtsdurchsetzung durch die von einem schädigenden Verhalten be-
troffenen Privatrechtssubjekte hat viele Vorteile,117 aber auch klare Grenzen.
Offensichtlich ungeeignet ist sie in Fällen, in denen ein sozialschädliches Ver-
haltenkeineSchädenanIndividualrechtsgüternverursacht.118PrivateSchadens-
ersatzklagen sind hier offensichtlich ungeeignet, während das Strafrecht die
Verletzung von Allgemeininteressen ohne weiteres sanktionieren und durch
die Staatsanwaltschaft verfolgen lassen kann.119 Einschlägige Beispiele sind die
Staatsschutzdelikte (§§ 80 ff StGB) und die Fälschungsdelikte (§§ 146 ff StGB).
Ein weiterer wesentlicher Anwendungsbereich des Strafrechts sind die Gefähr-
dungsdelikte, bei denen ein Verhalten pönalisiert wird, das zu keinem Schaden
an privaten Rechtsgütern geführt hat, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit
hätte führenkönnen. Beispielhaftzu nennensinddie Gemeingefährlichen Straf-
taten und hier insbesondere die Brandstiftungsdelikte (§§ 306 ff StBG).

Die Abgrenzung zwischen Eingriffen in private Rechtsgüter, die grundsätzlich
im Zivilrechtsweg zu sanktionieren sind, und der Verletzung öffentlicher In-
teressen, für die das Strafrecht die geeigneteren Durchsetzungsmechanismen
bietet, ist keine entweder-oder-Entscheidung, sondern gradueller Natur. Bei
Straftaten gegen die Umwelt (§§ 324 ff StGB) beispielsweise mag es im Einzel-
fall private Opfer geben, doch dürften sie typischerweise schwer zu organi-
sieren und die erlittenen Schäden schwer zu beziffern sein. Private Rechts-
durchsetzung funktioniert hinreichend gut und ist daher vorzugswürdig,
wenn das inkriminierte Verhalten klare Opfer hat, die die Verletzung ihrer
Rechte erkennen können und einen Anreiz haben, die ihnen zustehenden
Ersatzansprüche auch durchzusetzen.120

117 Dazu eingehend Wagner, AcP 206 (2006), 352, 441 ff.
118 Fischel & Sykes, 25 J. Legal Stud. 39, 320, 330 (1996).
119 Die alternativ dazu bestehende Möglichkeit zivilrechtlicher Verbandsklagen auf Scha-

densersatz soll hier nicht weiter verfolgt werden. Dazu eingehen Wagner, aaO
(Fn. 108), S. A 127 f.

120 Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1520 f (1996).
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b) Koordinierung privat- und strafrechtlicher Rechtsdurchsetzung

Im Sinne eines Zwischenergebnisses bleibt festzuhalten, dass die Verbands-
strafe in ausgewählten Bereichen des Strafrechts ein sinnvolles Sanktions-
instrument sein kann. Diese Bereiche haben miteinander gemeinsam, dass
die private Rechtsdurchsetzung entweder nicht möglich ist (Verletzung von
Allgemeininteressen) oder in der Praxis nicht funktioniert (diffuse Schäden
einer Vielzahl von Personen). Der vorliegende Entwurf eines VerbStrG geht
jedoch weit über diese Fallgruppen hinaus und sieht Sanktionen gegen Ver-
bände völlig unabhängig von der Art des verletzten Strafgesetzes vor. Die
Verbandsstrafe soll flächendeckend auch dort zum Einsatz kommen, wo die
private Rechtsdurchsetzung einwandfrei funktioniert. Immerhin ermöglicht
§ 5 Abs. 1 VerbStrG-E das Absehen von Sanktionen u. a. dann, wenn der ange-
richtete Schaden zum überwiegenden Teil wieder gut gemacht worden ist.121

Der Entwurf ist an dieser Stelle mit Recht um die Vermeidung einer doppelten
Sanktionierung des Verbands mit zivil- und strafrechtlichen Instrumenten
bemüht. Allerdings bleibt diese Lösung auf die Rechtsfolgenebene beschränkt.
Eine Koordinierung straf- und zivilrechtlicher Sanktionen auf Tatbestands-
ebene, in dem Sinne, dass die Verbandsstrafe nur zum Zuge kommt, wenn mit
privater Rechtsverfolgung im Wege des Schadensersatzprozesses nicht zu
rechnen ist, leistet der Entwurf nicht.

c) Der Strafprozess als bessere Alternative zum Zivilprozess

Als steuerungspolitische Legitimation für den flächendeckenden Einsatz des
Strafrechts (auch) gegen Verbände bleiben nach allem nur die Vorteile, die mit
dem Einsatz der Staatsanwaltschaft verbunden sind. Die Staatsanwaltschaft
verfügt in Deutschland über wesentlich weitergehendere Aufklärungsbefug-
nisse als der Kläger in einem Zivilprozess. Im deutschen Zivilprozessrecht gilt
nach wie vor die Grundregel, dass der Beklagte nicht dazu verpflichtet ist, die
ihm vorliegenden Tatsachen und Beweismittel offen zu legen und dem Kläger
damit zum Prozesssieg zu verhelfen.122 In der Praxis hat dies selbstverständlich
zur Folge, dass Dokumente mit für den Beklagten nachteiligen Inhalten nicht
vorgelegt werden. Sofern in der konkreten Fallgruppe keine Beweiserleichte-
rungen zugunsten des Klägers eingreifen, kein materiell-rechtlicher Vorlage-
anspruch, etwa nach § 810 BGB, existiert und das Gericht auch nicht von
seinen Befugnissen nach § 142 ZPO Gebrauch macht, gewinnt der Beklagte
den Prozess und der Rechtsverstoß bleibt ungesühnt.

121 Vgl. oben, II. 3.
122 BGH NJW 1958, 1491, 1492; 1990, 3151 = JZ 1991, 630 mit Bespr. Schlosser; BGH

NJW 1997, 128, 129; 2000, 1108, 1109; eingehend zum ganzen Wagner, JZ 2007, 706.

ZGR 1/2016 Sinn und Unsinn der Unternehmensstrafe 149



Ganz anders liegt es, wenn die Staatsanwaltschaft wegen desselben oder eines
vergleichbaren Sachverhalts ermittelt. Ihr stehen gemäß §§ 94 ff StPO umfas-
sende Befugnisse zur Beschlagnahme und Sicherstellung sämtlicher Doku-
mente zu, „die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein
können“. Während Begehren auf Vorlage nur möglicherweise relevanter Do-
kumente im Rahmen von § 142 ZPO routinemäßig zurückgewiesen werden,
weil sie gegen das Verbot des Ausforschungsbeweises verstoßen,123 ist der
erzwungene Ausforschungsbeweis im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren
gängige Praxis. Auch in Bezug auf andere Beweismittel als Urkunden kann es
sich auszahlen, dass die Staatsanwaltschaft über weitreichende Ermittlungs-
befugnisse verfügt, deren Erfüllung sie mit Gewalt durchsetzen kann, sofern
dies nötig ist. Im Gegensatz dazu ist das Schlimmste, was einer widerspens-
tigen Partei im Zivilprozess passieren kann, die Beweiswürdigung zu ihren
Lasten. Zur Naturalerfüllung einer Vorlageanordnung kann von einem Zivil-
gericht niemand gezwungen werden.124

Angesichts dieser Umstände ist es plausibel zu vermuten, dass die Verfasser
des VerbStrG-E vor allem die Rechtsdurchsetzung im Blick hatten und weni-
ger die materiell-rechtlichen Unterschiede zwischen Straf- und Zivilrecht. Die
diesem Anliegen zugrunde liegende Annahme massiver Vorteile des Straf-
rechts im Bereich der Rechtsdurchsetzung ist rechtsvergleichend besonders
interessant. In den USA liegt es nämlich genau umgekehrt, weil dort der
private Schadensersatzkläger im Rahmen der pre-trial discovery häufig über
bessere Aufklärungsmöglichkeiten verfügt als öffentliche Behörden.125 Folge-
richtig hat in den USA der Bund seinen Behörden von Gesetzes wegen erlaubt,
sich zusätzlich der vorhandenen strafprozessualen Instrumenten der im Zivil-
prozess gebotenen Aufklärungsmöglichkeiten zu bedienen, indem sie eine
sog. Civil Investigative Demand (CID) an das zuständige Gericht richten.126

In dieser Perspektive erscheint der VerbStrG-E als ein Versuch, die Aufklä-
rungsmöglichkeiten des Strafprozessrechts für die Verhängung monetärer
Sanktionen gegen Unternehmen zu nutzen.

Für die amerikanische wie auch für die europäische Szene gilt es allerdings zu
berücksichtigen, dass der Nachweis rechtswidrigen Verhaltens im Rahmen
eines Strafprozesses viel schwerer fällt als im Rahmen von Zivilverfahren.
Obwohl in Deutschland – anders als in den USA – in beiden Fällen dasselbe
Beweismaß gilt, ist die Stellung des Angeklagten im Strafprozess wesentlich
stärker als diejenige des Beklagten im Zivilprozess. Traditionelle strafprozes-
suale Prinzipien wie diejenigen der Mündlichkeit und Öffentlichkeit passen

123 Vgl. Leipold, in: Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., 2005, § 142 Rdn. 9; Greger, in: Zöller,
ZPO, 30. Aufl., 2014, § 142 Rdn. 2; Wagner, JZ 2007, 706, 712.

124 Vgl. Wagner, JZ 2007, 706, 719.
125 Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1512 ff, 1522 ff (1996).
126 Khanna, 109 Harv. L. Rev. 1477, 1512 ff, 1523 ff (1996).
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zudem nicht auf Verstöße gegen wirtschaftsrechtliche Normen, die die Wür-
digung komplexer betriebs- und volkswirtschaftlicher Daten erfordern. Der
Strafprozess ist eben auf die Verhängung von Freiheitsstrafen zugeschnitten,
während es bei Unternehmensstrafen immer nur um monetäre oder sonsti-
ge wirtschaftliche Sanktionen geht. Deshalb ist keineswegs sicher, dass die
Kriminalisierung unternehmerischen Verhaltens zu Präventionsgewinnen
führt.127

5. Abschließende Würdigung

Soweit der VerbStrG-E die Strafbarkeit von Verbänden wegen Verletzung
überindividueller Rechtsgüter begründet, bietet die private Rechtsdurchset-
zung von vornherein keinen gangbaren Weg. Die oben herausgearbeiteten
Gründe für einen Einsatz des Strafrechts in Bereichen, in denen sich kein
individueller Täter innerhalb des Verbands ausfindig machen lässt, gelten hier
ungeschmälert.

Diese Legitimation versagt, soweit das Strafrecht Individualrechtsgüter
schützt, sodass im Verletzungsfall die private Rechtsdurchsetzung im Rahmen
von Zivilprozessen eine echte und in der Regel vorzugswürdige Alternative
darstellt. Diese Differenzierung vollzieht der VerbStrG-E jedoch nicht nach,
sondern erfasst unterschiedslos Straftatbestände zum Schutz von Individual-
und von Kollektivrechtsgütern. Die Beurteilung dieses Versuchs, Defizite des
deutschen Zivilprozessrechts mit Hilfe des Straf- und Strafprozessrechts zu
beheben, muss ambivalent ausfallen. Auf der einen Seite erscheint es offen-
sichtlich, dass echte oder vermeintliche Defizite des Zivilprozesses bei der
Gewährleistung privater Rechtsdurchsetzung am besten durch dessen Reform
und nicht durch Ausweichen auf das Strafprozessrecht samt der damit ver-
bundenen Kriminalisierung von Verbandshandeln erfolgen sollte. Auf der
anderen Seite sind tiefgreifende Änderungen im Zivilprozessrecht nicht ab-
zusehen, sodass es rechtspolitisch verständlich sein mag, einstweilen auf das
Strafrecht auszuweichen.

VIII. Zusammenfassung in Thesen

1. Die Vorstellung, durch die Androhung einer Verbandsstrafe würden Un-
ternehmen automatisch zu mehr Präventionsanstrengungen angereizt, ist ver-
fehlt. Ob das Management entsprechend reagiert, hängt von den Anreizen ab,
denen die betroffenen Akteure ausgesetzt sind. Am Ende tragen die mit der
Verbandsstrafe verbundenen wirtschaftlichen Lasten unweigerlich „Unschul-

127 So auch der Arbeitskreis Kartellrecht beim Bundeskartellamt, aaO (Fn. 109), S. 16 ff.
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dige“, nämlich die Anteilseigner sowie die Beschäftigten, Kunden und Ge-
schäftspartner sowie Gläubiger des Unternehmens.

2. Auf die Bestrafung von Verbänden kumulativ zur Bestrafung derjenigen
Einzelpersonen, die die konkrete Zuwiderhandlung begangen haben, sollte
verzichtet werden. Individuen sind wirkungsvoller zu sanktionieren als ano-
nyme Kapitalgesellschaften, und die parallele Bestrafung von Individuum und
Verband führt zu einer Doppelbestrafung der Anteilseigner und sonstiger
Dritter, die vermieden werden sollte. Die Verbandsstrafe muss deshalb gegen-
über der Individualstrafe subsidiär sein.

3. Eine gegenüber der Individualstrafe subsidiäre Verbandsstrafbarkeit lässt
sich unter dem Präventionsgesichtspunkt legitimieren, soweit sie Fälle diffuser
Verantwortungsteilung innerhalb des Verbandes erfasst, die keiner Einzelper-
son zugerechnet werden können. Das Festhalten am Verschuldensprinzip und
die Anknüpfung der Kriminalstrafe an die Verletzung von Aufsichtspflichten
ist dabei nur die zweitbeste Lösung. Vorzugswürdig wäre die strikte Zurech-
nung des Verhaltens von Mitarbeitern jeder Hierarchiestufe zum Verband.

4. Als Alternative zur Verbandsstrafbarkeit bietet sich die Stärkung der pri-
vaten Rechtsdurchsetzung mit Hilfe von Schadensersatzansprüchen an. So-
weit das Strafrecht individuelle Rechtsgüter schützt ist es vorzugswürdig,
vermeintlichen Präventionsdefiziten durch Reformen des Zivilprozessrechts
zu begegnen. Zentrale Stichworte sind: Verbesserung des Zugangs zu Beweis-
mitteln, Bereitstellung effektiver Instrumente zur Bündelung von Verfahren.
Die Verbandsstrafe setzt demgegenüber auf die zusätzliche Mobilisierung der
Staatsanwaltschaft zum Schutz privater Rechtsgüter. Dieser Ansatz ist aus
pragmatischen Gründen verständlich, aus rechtspolitischer Sicht jedoch zu
bedauern.
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