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A. Wirtschaftsstrafrecht als Aufgabe
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(2007), 816; Schneider/John, Das Unternehmen als Opfer von Wirtschaftskriminalit1t,
2013; SchÅnemann, Die großen wirtschaftsstrafrechtlichen Fragen der Zeit, GA 2013,
193; Tiedemann, WiStrafR AT, EinfÅhrung; Wittig, WiStrafR, § 1 Rz. 1 ff.; Wittig in
G/J/W, EinfÅhrung.

I. Ph!nomen Wirtschaftskriminalit!t

Fast t1glich kann man in den Wirtschaftsteilen der Tages- und Wochenzeitun-
gen von kriminellen Vorg!ngen „in der Wirtschaft“ lesen, von Straftaten in,
durch oder gegen Wirtschaftsunternehmen, von Korruption und Bankrottdelik-
ten, von GrÅndungsschwindel und Insolvenzverschleppung, von BÇrsenmani-
pulation und Subventionserschleichung, von Produktpiraterie, Geldw1sche
und Internet-Kriminalit1t, von Schwarzen Kassen und Preisabsprachen, von
Ausbeutung der Arbeitskraft und Hinterziehung von Steuern und immer wie-
der von zahllosen Varianten des Betrugs und der Untreue. Und selbst fÅhrende
deutsche – und ebenso ausl1ndische – Unternehmen, etwa Siemens und Volks-
wagen, Porsche und Daimler-Benz, Lufthansa und Thyssen-Krupp, Deutsche
Bahn und Deutsche Bank, Landesbanken und genossenschaftliche Institute,
UBS und SociJtJ GJnJrale, Pamalat und Lehman Brothers – die Reihe ließe
sich lange fortsetzen – sind an solchen Vorg1ngen beteiligt oder von ihnen be-
troffen. Weltumspannende Netze wirtschaftskrimineller Akteure bewirken
durch die Manipulation etwa von Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Referenz-
zinss1tzen (z.B. LIBOR) die Sch1digung von Millionen Betroffener.

Schon seit Langem ist dieses tats1chliche Ph1nomen als „Wirtschaftskrimina-
lit!t“ bezeichnet worden (dazu unten § 2) und sp1ter hat sich fÅr die Gesamt-
heit der strafrechtlichen Normen, die der Ahndung dieser spezifischen Krimi-
nalit1t dienen, der Ausdruck „Wirtschaftsstrafrecht“ herausgebildet. Aller-
dings ist dieser Begriff weder gesetzlich noch wissenschaftlich eindeutig
definiert; dies gilt nicht nur fÅr Deutschland (dazu Rz. 81 ff.), sondern wohl
weltweit (vgl. § 7). Die technische Entwicklung ermÇglicht Vorgehensweisen,
die frÅher undenkbar waren, und die zunehmende Komplexit1t der Verh1lt-
nisse erfordert rechtliche Reaktionen, damit das System „Wirtschaft“ in einem
rechtsstaatlichen Rahmen funktionsf1hig bleibt. Es ist absehbar, dass diese
Entwicklung (vgl. Rz. 52 ff.) sich mit der ihr eigenen Dynamik fortsetzt. Zu
Recht ist deshalb das Wirtschaftsstrafrecht als „die Wachstumsbranche des
Strafrechts“ bezeichnet worden1.

Zu diesem Wachstum auf einzelstaatlicher Ebene – sowohl in Deutschland als
auch in den anderen Industriestaaten – kommt eine immer st1rkere Internatio-
nalisierung. Nachdem sich die Wirtschaftskriminalit1t noch nie von Landes-
grenzen hat aufhalten lassen und nun mit der Entwicklung der modernen Wirt-
schaft und des Welthandels („Globalisierung“) erheblich zugenommen hat, ist
– mit der unvermeidlichen VerzÇgerung – auch die Menge der einschl1gigen
Normen als Reaktion der nationalen und Åbernationalen Ordnungsm1chte

1 So das Zitat bei Kudlich/Oglakcioglu, WiStrafR, 1. Aufl. 2011, § 1 vor Rz. 1; 1hn-
lich z.B. Momsen/GrÅtzner, WiStrafR, Vorwort: „WirtschaftsstrafR hat Konjunk-
tur“; Kasiske, StrafR II: WiStrafR, Vorwort: „Das WirtschaftsstrafR ist auf dem Vor-
marsch“.
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st1ndig angestiegen. Zwischenstaatliche Abkommen und multinatinale 9 ber-
einkommen im Rahmen der Vereinten Nationen (UNO), der WTO, der OECD
oder des Europarats haben inzwischen die Grundlagen fÅr eine Vielzahl neuer
wirtschaftsrechtlicher Strafnormen geschaffen (Rz. 154 ff.; § 5). Die eigenst1n-
dige Rechtsetzungsbefugnis der EU hat zunehmend auch den Bereich des Straf-
rechts – und damit prim1r des Wirtschaftsstrafrechts – erfasst (Rz. 157 f. und
§ 6).

Diese „Internationalisierung“ der Strafnormen tr1gt maßgeblich dazu bei, dass
sich die wirtschaftlichen Verhaltensweisen zunehmend angleichen und ein-
heitliche Standards entstehen. Zu deren Durchsetzung ist allerdings auch eine
intensive verfahrensrechtliche Zusammenarbeit Åber die Grenzen hinweg er-
forderlich (n1her § 8). Hat diese Entwicklung auch noch einen langen Weg vor
sich, so sind doch andererseits schon ermutigende Fortschritte erzielt worden.
Besonders augenf1llig ist dies bei der Bek1mpfung der KrebsÅbel der Weltwirt-
schaft, der Korruption (dazu n1her § 53), der Geldw1sche (§ 51) und der grenz-
Åberschreitenden Abgabenhinterziehung (§§ 28, 44, 45); aber auch Internet-Kri-
minalit1t (§ 42), Menschen- und Waffenhandel (§§ 37, 62, 73) sind zu nennen.

Durch die weltweite Wirtschaftskriminalit1t werden allj1hrlich enorme wirt-
schaftliche Sch*den hervorgerufen. Die hohe Sozialsch!dlichkeit der Wirt-
schaftsdelinquenz (vgl. § 2 Rz. 24 ff.) ist unbestritten, auch wenn deren Beziffe-
rung nicht gesichert ist. Besonders die rechtstreuen Unternehmen haben unter
der Wettbewerbsverzerrung zu leiden, die durch das wirtschaftskriminelle Ver-
halten einzelner Akteure hervorgerufen wird. DarÅber hinaus ist eine unzurei-
chende Durchsetzung wirtschaftsstrafrechtlicher Normen geeignet, das Ver-
trauen der BÅrger in die Leistungsf1higkeit der rechtsstaatlichen Gesellschafts-
ordnung infrage zu stellen. Die steigende Komplexit1t der zunehmend
grenzÅberschreitenden wirtschaftlichen T1tigkeit fÅhrt indes zu erheblichen
Problemen bei der Strafverfolgung. Neben oft schwer zu Åberwindenden Be-
weisproblemen bewirkt die Verschiedenheit der Rechtsordnungen und ins-
besondere der Zust1ndigkeiten, dass die Bek1mpfung der internationalen Wirt-
schaftskriminalit1t zu den großen Herausforderungen unserer Zeit zu rechnen
ist.

Eine Erkenntnis aus der letzten, keineswegs voll ausgestandenen weltweiten
Finanzkrise1 geht dahin, dass gerade in der globalisierten Welt ein schlanker
Staat dennoch ein starker Staat sein muss, der in der Lage ist, die wirtschafts-
rechtliche Ordnung auch mithilfe des Strafrechts konsequent durchzusetzen.
Dass wirtschaftskriminelles Verhalten, wenn es z.B. im Rahmen von „system-
relevanten“ Unternehmenstr1gern begangen wird, einen demokratischen
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1 Vgl. dazu z.B. Jahn, Die strafrechtliche Aufarbeitung der Finanzmarktkrise, wistra
2013, 41; SchÅnemann/SchrÇder, Chr./Wohlers/Fischer, T., Die strafrechtliche Be-
w1ltigung der Finanzkrise am Beispiel der Untreue, ZStW 123 (2011), 767 (771,
791, 816); Strate, Strafrechtliche Aufarbeitung der Finanzkrise, HHRS 2012, 416;
LÅderssen/Kempf/Volk (Hrsg.), Die Finanzkrise, das WirtschaftsstrafR und die Mo-
ral, 2010; SchÅnemann (Hrsg.), Die sog. Finanzkrise – Systemversagen oder global
organisierte Kriminalit1t?, 2010; aus zivilrechtlicher Sicht z.B. Blaurock, JZ 2012,
226.
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Rechtsstaat sogar st1rker gef1hrden kann als etwa die durch §§ 84 ff. StGB kri-
minalisierten Verhaltensweisen, signalisiert das Schlagwort von der „politi-
schen Wirtschaftsstraftat“1. Eine auf freier und zugleich sozialer Marktwirt-
schaft beruhende Gesellschaft ist nicht nur auf eine funktionierende Aufsicht
Åber risikoreiche Wirtschaftst1tigkeit angewiesen, sondern auch auf ein funk-
tionierendes Sanktionssystem, mit dessen Hilfe die Missachtung der Grenzen
der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit in einem rechtsstaatlichen Verfahren
angemessen geahndet werden kann. Das Wirtschaftsstrafrecht richtet sich
nicht gegen die Wirtschaft, sondern dient vielmehr ihrem Schutz. Wird nicht
gegen „schwarze Schafe“, die sich auf kriminelle Weise Vorteile verschaffen,
wirkungsvoll vorgegangen, verliert die große Mehrheit der ordnungsgem1ß
wirtschaftenden Unternehmen das Vertrauen in die Rechtsordnung – bis
schließlich rechtswidriges Verhalten zur allgemeinen Handlungsform wird
und die soziale Wirklichkeit von Verbrechersyndikaten dominiert wird. Eine
funktionierende unabh1ngige (rechtsstaatliche) Justiz, unterstÅtzt von ausrei-
chend qualifizierten BehÇrden, kÇnnte dagegen mit der Durchsetzung von
„Wirtschaftsstrafrecht“ der Unterfinanzierung Çffentlicher Haushalte spÅrbar
entgegenwirken, ja sogar manche drohende „Staatspleite“ vermeiden helfen.

Der konsequente Kampf gegen alle – alten und immer wieder neuen – Formen
derWirtschaftskriminalit!t gehÇrt zu den st1ndigen Aufgaben einer verantwor-
tungsvollen Politik – ebenso wie die (gleichfalls schwierige) Bek1mpfung der
(in ihren Erscheinungsformen viel leichter fassbaren) Gewaltkriminalit1t.
Diese Bek1mpfung stellt hohe Anforderungen an Sachkunde und Durchhalte-
vermÇgen der ErmittlungsbehÇrden und Gerichte. Diese mÅssen st1ndig – und
leider vielfach vergeblich – gegen die unzureichende personelle und sachliche
Ausstattung ank1mpfen und sind deshalb oft geradezu gezwungen, sich auf ei-
nen „deal“ einzulassen, der sowohl grunds1tzlich als auch oft im Einzelfall
problematisch ist (n1her § 12 Rz. 39a). An sich berechtigte Forderungen nach
einem „schlanken Staat“ werden sich als kontraproduktiv erweisen, wenn in
diesem sensiblen Bereich an der falschen Stelle gespart wird. Eine ausreichende
Zahl qualifizierter BetriebsprÅfer und Steuerfahnder etwa „rechnet sich“ nicht
nur in der Summe der Einzelf1lle, sondern noch mehr im gesamten „System“ –
wie die Schwarzgelder in der Schweiz und deren Aufdeckung (im Zusammen-
hang mit der Selbstanzeige) anschaulich belegt haben.

Insbesondere der Staatsanwaltschaft ist in unserer Rechtsordnung die Aufgabe
Åbertragen, bei konkretem Verdacht von Gesetzes wegen ihre (meist aufwendi-
gen) Ermittlungen aufzunehmen – in Kenntnis der MÇglichkeit, dass sich der
Verdacht in tats1chlicher oder rechtlicher Hinsicht nicht erh1rten l1sst. Diese
Pflicht ist Teil unseres rechtsstaatlichen Systems. Weder die herausgehobene
Stellung des/der Verd1chtigen noch die raffinierte Verdeckung der Spuren, etwa
durch verschachtelte „Firmenimperien“ oder neue „Bilanzkonstruktionen“
(etwa Ausgliederung von Risiken in sog. Zweckgesellschaften) darf es rechtfer-
tigen, einen Verdacht strafbaren Verhaltens achselzuckend hinzunehmen. Er-

§ 1 Rz. 7 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts
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1 Grundlegend Naucke, Der Begriff der politischen Wirtschaftsstraftat – Versuch ei-
ner Ann1herung, 2012; Kubiciel, Die Finanzmarktkrise zwischenWirtschaftsstrafR
und politischem StrafR, ZIS 2013, 53.
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gibt sich am Ende des Ermittlungsverfahrens oder des Gerichtsverfahrens eine
Einstellung (n1her § 11 Rz. 129 ff.) oder ein Freispruch (§ 12 Rz. 47, 49), so ist
das fÅr die AnklagebehÇrde keine „Schlappe“ – wie dann so oft in der Presse zu
lesen ist, obwohl sie zuvor lautstark nach dem Staatsanwalt gerufen hat – son-
dern das Ergebnis eines notwendigen Kl1rungsprozesses. Zu den Pflichtaufga-
ben einer rechtsstaatlichen Justiz gehÇrt es, in immer wieder neuen Sachver-
haltskonstellationen die Grenze zwischen noch erlaubtem und schon verbote-
nem Verhalten auf der Grundlage des abstrakten Strafgesetzes im Einzelfall
herauszuarbeiten. Auch in der Wirtschaft darf es keine Freir1ume geben, die es
ermÇglichen, andere sanktionslos zu sch1digen. Ohne engagierte Staatsanw1lte
unterbleibt diese gebotene (und arbeitsintensive) Kl1rung. Stattdessen ziehen
dann – oft unwiderlegbare – GerÅchte von unerlaubter Einflussnahme, Mau-
schelei und Korruption immer grÇßere Kreise und untergraben das Vertrauen
der Allgemeinheit in die Rechtsordnung.

Die nachstehend (Rz. 10) umrissene Normenvielfalt ist nicht der einzige
Grund dafÅr, dass bei uns die Verfolgung wirtschaftskriminellen Verhaltens
insgesamt nicht mit der an sich gebotenen Effektivit1t und Konsequenz er-
folgt1, obwohl dies eine staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang ist2. Falsche
Sparsamkeit und falsch verstandene Liberalit1t, die letztlich der gesamten
Wirtschaft schaden, sind geeignet, das Vertrauen in die freiheitliche Wirt-
schaftsordnung ebenso zu beeintr1chtigen wie eine bÅrokratische 9 berregulie-
rung. Es bleibt als Aufgabe, das politische und gesellschaftliche Bewusstsein
auf allen Ebenen dafÅr zu sch1rfen, dass einerseits der wirtschaftliche Hand-
lungsrahmen weit sein muss, andererseits die 9 berschreitung seiner Grenzen
wirksame Sanktionen nach sich ziehen muss – und zwar nicht nur im Inland,
sondern weltweit. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Wissenschaft sind ge-

halten, in gemeinsamer Anstrengung die reichlich vorhandenen „Grauzonen“
zu reduzieren und hinderliche geografische Grenzen zu Åberwinden.

II. Vielfalt der Normen

Das aktuelle Wirtschaftsstrafrecht in Deutschland ist zwar das Ergebnis einer
historischen Entwicklung (Rz. 30 ff.). Es handelt sich jedoch nicht um ein „aus-
gewachsenes“ Rechtsgebiet, das durch ein zentrales Gesetz oder gar eine
Kodifikation gepr1gt ist. Das sog. Wirtschaftsstrafgesetz enth1lt – entgegen
seinem irrefÅhrenden Kurztitel – nur noch einen minimalen Restbestand an
wirtschaftsstrafrechtlichen Bestimmungen (Rz. 54). Vielmehr finden sich die
einschl1gigen Rechtsnormen zerstreut in zahlreichen Gesetzen und erg1nzen-
den Verordnungen, die darÅber hinaus von unterschiedlichen Normsetzern
(Rz. 140 ff.) herrÅhren. Dass sowohl der Begriff des Wirtschaftsrechts als auch
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1 Deutlich BGH v. 2.12.2005 – 5 StR 119/05 – KÇlner MÅllskandal I, BGHSt 50, 299,
308 = NJW 2006, 925 (929) = wistra 2006, 96.

2 BVerfG v. 19.3.2013 – 2 BvR 2628/10 u.a. – Rz. 56 f., 62, BVerfGE 133, 168 = NJW
2013, 1058 zum Verst1ndigungsgesetz; die naheliegende Frage nach den Resourcen
der Strafjustiz wurde nicht vertieft; dazu krit. TrÅck, ZWH 2013, 169 (175 ff.); vgl.
auch Knauer, NStZ 2013, 433; Landau, NStZ 2014, 425.
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der des Wirtschaftsstrafrechts nicht klar abgegrenzt ist (Rz. 81 ff.), macht die
Rechtslage zus1tzlich schwer Åberschaubar. Bedingt durch den fortgesetzten
raschen wirtschaftlichen, technischen und politischen Wandel ist dieser
Rechtsbereich st*ndigen Ver*nderungen unterworfen. Nahezu jeder wirt-
schaftliche Skandal lÇst den Ruf nach h1rteren strafrechtlichen Sanktionen aus
und mancher darauf beruhende gesetzgeberische Akt l1sst dann Qualit1t und
Eindeutigkeit vermissen; h1ufige Qnderungen – und die damit verknÅpften
9bergangsprobleme (vgl. auch unten § 3) – sind die Folge.

Dabei werden einerseits immer wieder Bestrebungen wirksam, diese Zersplit-
terung der Rechtsnormen wenigstens teilweise durch Eingliederung in das
Strafgesetzbuch (StGB) abzubauen, wie etwa das 1. und 2. Gesetz zur Bek1mp-
fung der Wirtschaftskriminalit1t (1. bzw. 2. WiKG), die Gesetze zur Bek1mp-
fung der Umweltkriminalit1t (UKG) oder das Korruptionsbek1mpfungsgesetz
belegen (Nw.: Rz. 63 f., 70, 72). Andererseits gibt es auch immer wieder BemÅ-
hungen zur „Entkriminalisierung“ mit der Folge, dass anstelle von kriminal-
strafrechtlichen Sanktionen solche in Gestalt von Ordnungswidrigkeiten au-
ßerhalb des StGB (Rz. 113 ff.) oder gar Sanktionen außerhalb des Strafrechts im
weiteren Sinne (Rz. 12 f.) treten (Rz. 101 ff.). Nach wie vor enth1lt eine Vielzahl
von dem Wirtschaftsrecht zuzuordnenden Gesetzen – i.d.R. am Schluss – spe-
zielle Straf- und/oder Bußgeldbestimmungen, die als sog. Nebenstrafrecht oft
wenig bekannt sind und in ihrer praktischen Bedeutung vielfach untersch1tzt
werden; darÅber hinaus gibt es fÅr einzelne Rechtsbereiche sogar spezielle „Ne-
benstrafgesetze“1. Die Neigung des Gesetzgebers zu weitreichenden Sanktions-
androhungen insbesondere durch ausufernde, katalogartige Bußgeld-Tat-
best1nde ist ungebrochen2.

Schon in diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass „Wirtschaftsstraf-
recht“ Strafrecht im weiteren Sinne bedeutet. Es umfasst zum einen Straftaten
im engen Sinne, also die mit Kriminalstrafe (Freiheitsstrafe oder Geldstrafe;
§ 12 StGB) bedrohten Handlungen, zum anderen auch die Ordnungswidrigkei-
ten3, die als „nicht kriminelle Handlungen“ nur mit Geldbuße geahndet wer-
den (§ 1 OWiG). Der Gegensatz zwischen krimineller Straftat und Ordnungs-
widrigkeit (n1her Rz. 110 ff.) – der etwa auch im Verkehrsstrafrecht erhebliche
Bedeutung hat – ist nicht so stark, als dass es sinnvoll w1re, die Behandlung
von „Wirtschafts-Kriminalstraf-Recht“ und „Wirtschafts-Ordnungswidrigkei-
ten-Recht“ zu trennen. Deshalb ist es wohl einhellige Meinung, dass eine Dar-
stellung des Wirtschaftsstrafrechts die Ordnungswidrigkeiten notwendiger-

§ 1 Rz. 11 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts

6 | MÅller-Gugenberger

1 Z.B. die „Lebensmittelrechtliche Straf- und Bußgeldverordnung“ i.d.F. der Bek. v.
7.2.2012, BGBl. I 190 mit QnderungsVO v. 4.4.2013, BGBl. I 757 (vgl. § 72 Rz. 53)
oder die „Weinrechtliche Straf- und Bußgeldverordnung (WeinSBV)“ v. 20.2.2014,
BGBl I 143 (vgl. § 72 Rz. 90).

2 Anschaulich der fortgesetzt erweiterte § 56 KWG (vgl. auch unten Rz. 121, 121b).
3 Vgl. z.B. FÇrster in Rebmann/Roth/Herrmann, vor § 1 OWiG Rz. 1; Bohnert in KK-

OWiG, Einl. Rz. 2 f.; GÅrtler/Seitz in GÇhler, OWiG, Einl. Rz. 2, 14; Klesczewski,
OWiR, § 1 Rz. 1;Weigend in LK, Einl. Rz. 19 f.
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weise einbeziehen muss1. Dies gilt auch, soweit es sich um europ1isches Recht
– genauer: um EG-Recht bzw. EU-Recht – handelt (Rz. 158; § 6).

Diese Zusammenfassung aller Zuwiderhandlungen – Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten2 – im Bereich der Wirtschaft zum „Wirtschaftsstrafrecht“ ist zum
einen das Ergebnis einer historischen Entwicklung (Rz. 38 ff.). Sie rechtfertigt
sich aber zum anderen auch daraus, dass zahlreiche Ordnungswidrigkeiten in
Straftaten „umschlagen“, wenn bestimmte Folgen ein- oder einzelne Um-
st1nde hinzutreten (z.B. § 148 Nr. 1 GewO: beharrliche Wiederholung be-
stimmter Ordnungswidrigkeiten; dazu § 25 Rz. 12 f.). Die Ahndung all dieser
Zuwiderhandlungen ist auch nur unter Einhaltung derselben verfassungsrecht-
lich garantierten Standards zugunsten der – mutmaßlichen – T1ter zul1ssig
(Rz. 116). – Andere Rechtsfolgen mit tats1chlicher Sanktionswirkung – vom
Ordnungsgeld (Rz. 124 ff.) bis zum Schadensersatz (Rz. 131 ff.) – sind dagegen
keine Sanktionen des „Wirtschaftsstrafrechts“, auch wenn sie empfindlich
oder gar existenziell treffen kÇnnen; darauf kann in diesem Buch nur ganz ver-
einzelt und erg1nzend hingewiesen werden.

Dass die Strafbarkeit eines Verhaltens – und ebenso die Ahndbarkeit bei Ord-
nungswidrigkeiten – auf einem fÇrmlichen, parlamentarisch legitimierten Ge-
setz beruhen muss, ist ein rechtsstaatlicher, im Grundgesetz niedergelegter
Grundsatz (Art. 103 Abs. 2 GG; § 1 StGB; § 3 OWiG; § 17 Rz. 5). In vielen Be-
reichen, die einer schnellen Entwicklung unterliegen oder komplexe, detail-
lierte Regelungen erfordern, ist es indes unvermeidbar, ziemlich allgemein ge-
haltene Straftatbest1nde durch Verordnungen oder andere AusfÅllungsakte
(insbesondere der VerwaltungsbehÇrden) zu konkretisieren. Diese Verzahnung
von die Straf- bzw. Ahndbarkeit anordnendem Gesetz – sog. „Blankettgesetz“ –
und tatbestandsausfÅllender Verordnung beherrscht weite Teile des Wirt-
schaftsstrafrechts, insbesondere im Bereich des Nebenstrafrechts (vgl. § 3 Rz. 3,
10; § 17 Rz. 8 ff.). Dies wirft fÅr die Bildung des gesetzlichen Tatbestands nicht
nur rechtstheoretische, sondern auch praktische Probleme auf3, insbesondere,
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EinfÅhrender �berblick Rz. 14 § 1

1 H.M.; vgl. z.B. Tiedemann, WiStrafR AT, Rz. 2, 6 f., 86; Tiedemann in HWiStR,
„EinfÅhrung ...“ S. 2 ff. und schon Tiedemann, GA 1969, 71 ff.; Achenbach in A/R,
I/1 Rz. 1 ff.; Achenbach, StV 2008, 324; Dannecker/BÅlte in W/J, Kap. 1 Rz. 63 ff.;
Grunst/Volk in Volk, MÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 1 Rz. 23;
TÇbbens, WiStrafR, A 1; Quedenfeld/Richter in BockemÅhl, Hdb. des FachAnw.
StrafR, VI/5 Rz. 8; Hellmann/Beckemper, WiStrafR, Vorwort; Kudlich/Ogliakcio-
glu, WiStrafR, Rz. 12;Wittig, WiStrafR, § 1 Rz. 13;Wittig in G/J/W, Einf. Rz. 6.

2 „Zuwiderhandlung“ ist auch in der aktuellen Gesetzgebung der maßgebliche Ober-
begriff; vgl. z.B. die „VO zur Neuordnung der Straf- und Bußgeldvorschriften bei
Zuwiderhandlungen gegen EG- und EU-Verordnungen auf dem Gebiet der Che-
mikaliensicherheit“ v. 24.4.2013, BGBl. I 944.

3 Grundlegend Tiedemann, Tatbestandsfunktionen im NebenstrafR, bes. S. 88 ff.;
Tiedemann, WiStrafR AT, Rz. 197 ff., 337 ff.; Grunst/Volk in Volk, MÅAnwHdb.
Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 1 Rz. 112 f.; Volk in Volk, MÅAnwHdb. Wirt-
schafts- und Steuerstrafsachen, § 2 Rz. 75 ff.; Wittig in G/J/W, Einf. Rz. 19 ff.;
Dannecker in LK, § 1 StGB Rz. 148 ff.; Rotsch in Momsen/GrÅtzner, WiStrafR,
Kap. 1 B Rz.14 ff. Hassemer/Kargl in NK, § 1 StGB Rz. 22; Eser/Hecker in S/S, vor
§ 1 StGB Rz. 3, § 1 StGB Rz. 18.
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wenn supranationale Sanktionsanordnungen in einzelstaatliches Strafrecht
umzusetzen sind1.

Außerdem ist es eine Besonderheit des Wirtschaftsstrafrechts (im weiteren Sin-
ne), dass viele Zuwiderhandlungstatbest1nde den Verstoß gegen außerstraf-
rechtliche Normen, n1mlich solche des Zivilrechts oder Verwaltungsrechts,
voraussetzen. Ob etwa eine VermÇgensverfÅgung missbr1uchlich ist (und da-
mit den Tatbestand der Untreue – § 266 StGB – erfÅllt), bestimmt jeweils kon-
kret das zivilrechtliche Auftrags- und Vertretungsrecht; ob eine Einleitung von
Abwasser unbefugt erfolgt und eine strafbare Gew1sserverunreinigung (§ 324
StGB) darstellt, bestimmt sich nach den wasserrechtlichen Erlaubnissen der
zust1ndigen BehÇrde. Man spricht insoweit von der Akzessoriet!t des Straf-
rechts im Verh1ltnis zum Zivilrecht oder Verwaltungsrecht (vgl. z.B. § 38
Rz. 14; § 54 Rz. 113 ff.)2. Das Gleiche gilt von der Maßgeblichkeit des materiel-
len Steuerrechts fÅr die Steuerstraftaten und -ordnungswidrigkeiten (§ 44
Rz. 8 ff.) oder des Insolvenzrechts fÅr das Insolvenzstrafrecht (§ 75 Rz. 49 ff.).
Im Einzelnen ist h1ufig umstritten, wie eng diese Akzessoriet1t zu verstehen
ist und ob bzw. inwieweit die Besonderheiten des Strafrechts Lockerungen ge-
bieten oder zulassen. Diese – im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Rechts-
ordnung zumindest grunds1tzlich gebotene – Akzessoriet1t macht nicht nur
die einzelnen Verfahren schwieriger und langwieriger, sondern erfordert auch
spezielle Qualifikationen im Bereich der Strafverfolgungsorgane.

Andererseits steht außer Zweifel, dass das Strafrecht im engeren Sinne nur das
„letzte Mittel“ (ultima ratio; vgl. auch Rz. 110 f.) sein kann, um 9berschrei-
tungen des rechtlich Zul1ssigen zu ahnden. Die Subsidiarit!t des Strafrechts –
oder auch der fragmentarische Charakter des Strafrechts – ist ein weithin,
nicht nur in Deutschland, anerkannter Grundsatz. Auch wenn die praktische
Umsetzung dieser reichlich unbestimmten Begrenzungsformel viele Fragen
aufwirft3, besteht wohl Einigkeit darin, dass die gesamte Rechtsordnung mit
gestuften Reaktionen darauf ausgerichtet sein muss, einem Missbrauch wirt-
schaftlicher Freiheiten entgegenzutreten und schadensstiftenden Fehlent-
wicklungen angemessen entgegenzusteuern. Neben den Selbstregulierungs-
mechanismen einer freiheitlichen Wirtschaft ist es prim1r Aufgabe der Privat-
rechtsordnung, den notwendigen Interessenausgleich zu gew1hrleisten und

§ 1 Rz. 15 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts
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1 Dazu z.B. Schuster, F.P., Das Verh1ltnis von Strafnormen und Bezugsnormen aus
anderen Rechtsgebieten, 2012; SchÅtzendÅbel, Die Bezugnahme auf EU-Verord-
nungen in Blankettstrafgesetzen, 2012; als Beispiel aus der Rspr.: BGH v. 20.11.13 –
1 StR 544/13, wistra 2014, 145; BGH v. 18.9.2013 – 2 StR 365/12, wistra 2014, 62
(zur „Doping-Liste“).

2 Tiedemann, WiStrafR AT, Rz. 2 ff., 172 ff., 315 ff.; BT Rz. 26a; Ransiek in A/R, Teil
8/3 Rz. 3; Walter, T. in LK, vor § 13 StGB Rz. 4 f.; Renzikowski in Matt/Renzi-
kowski, StGB, Einl. Rz. 15 ff.

3 Vgl. z.B. Roxin, AT I, § 2 Rz. 97 ff.; Tiedemann,WiStrafR AT, Rz. 187 ff.; Kudlich in
S/S/W, vor § 13 StGB Rz. 5 ff.; Rotsch in Momsen/GrÅtzner, WiStrafR Kap. 1B
Rz. 28 f.; KÅhl, Fragmentarisches und subsidi1res StrafR, in FS Tiedemann, 2008,
S. 29 ff. (41 ff.); krit. z.B. Prittwitz in v. Kempf/LÅderssen/Volk, Die Handlungsfrei-
heit des Unternehmers – wirtschaftliche Perspektiven, strafrechtliche und ethische
Schranken, 2009, S. 53, (56 ff.).

15

16



insbesondere Åber das Recht des Schadensersatzes Rechtsverletzungen mÇg-
lichst zu verhindern (Rz. 131 ff.). Hoheitliche Regulierung und entsprechende
staatliche Aufsicht mÅssen zum Zuge kommen, wenn die privatrechtliche Re-
gelung nicht genÅgen kann (etwa im Finanz- und Versicherungsbereich). Greift
auch das vielf1ltige verwaltungsrechtliche Instrumentarium nicht mehr hinrei-
chend, dann erst stellt sich die Frage nach echten hoheitlichen (repressiven)
Sanktionen, entweder in Gestalt einer „leichteren“ Geldbuße oder zuletzt als
Strafe im engeren Sinn (Kriminalstrafe) – letztlich mit der Konsequenz einer
Freiheitsstrafe (Rz. 110).

Der h1ufig nach wirtschaftlichen Skandalen zu vernehmende Ruf nach straf-
rechtlichen Konsequenzen bedarf allerdings auf der Grundlage solider krimino-
logischer Forschung stets sehr kritischer PrÅfung. Die Frage der Kriminalisie-
rung bzw. Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts ist und bleibt ein „Dauer-
brenner“1. Indes liegt es nicht in der Zielsetzung dieser Darstellung, hier die
fortgesetzt notwendige Diskussion um die rechtspolitisch vernÅnftigen Gren-
zen des Wirtschaftsstrafrechts – einschließlich der „internen“ Abgrenzung zwi-
schen Wirtschafts-Kriminalstrafrecht und Wirtschafts-Ordnungswidrigkeiten-
recht – voranzubringen oder gar kriminalpolitische Positionen zu formulieren
– was indes kritische Qußerungen der Bearbeiter zur jeweiligen Rechtslage kei-
neswegs ausschließt. Vielmehr ist – seit der ersten Auflage (1987) – das zentrale
Anliegen aller Bearbeiter, mit dieser Gesamtdarstellung des in Deutschland
geltenden Wirtschaftsstrafrechts einen praxisbezogenen Beitrag zu leisten, um
damit in erster Linie kÅnftigen Rechtsverletzungen vorzubeugen und in zwei-
ter Linie die rechtsstaatlich gebotene Durchsetzung der Rechtsordnung in ei-
nem schwierigen Bereich zu erleichtern. Deshalb erfordert das von uns ver-
folgte Konzept eine einfÅhrende Erl1uterung.

III. Konzeption der Darstellung

1. Zur Gliederung

Angesichts der schwer zu Åbersehenden Vielzahl unterschiedlichster Normen
und der ungesicherten Abgrenzung des g1ngigen Begriffs „Wirtschaftsstraf-
recht“ (Rz. 81 ff.) ist das Hauptproblem seiner Behandlung das einer nachvoll-
ziehbaren Gliederung und Begrenzung des riesigen Stoffes. Von Anfang an liegt
dieser Darstellung der Gedanke zugrunde, die Masse von Straf- und Bußgeldtat-
best1nden, die ein Unternehmer im Rahmen seiner wirtschaftlichen T1tigkeit
zu beachten hat, die aber gleichzeitig auch seinem Schutz dienen, praxisnah
nach „Lebensabschnitten“ eines Unternehmens und nach den typischen Berei-
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EinfÅhrender �berblick Rz. 18 § 1

1 Dazu z.B. Theile, Rationale Gesetzgebung im Wirtschaftsstrafrecht, wistra 2012,
285; Lindemann, Michael, Voraussetzungen und Grenzen legitimen Wirtschafts-
strafrecht, 2012; NÇckel, A., Grund und Grenzen eines Marktwirtschaftsstraf-
rechts, 2012 (Diss. Jena 2011); LÅderssen, Regulierung, Selbstregulierung und Wirt-
schaftsstrafR – Versuch einer interdisziplin1ren Systematisierung, in Kempf/LÅ-
derssen/Volk, Die Handlungsfreiheit des Unternehmers, 2009, S. 241 ff.;
LÅdderssen, Entkriminalisierung des WirtschaftsR, 1998/2007 (Aufsatzsammlung,
2 Bde.); vgl. auch die Nw. unten Rz. 97 ff.

17

18



chen unternehmerischer Bet1tigung zu gliedern. Das Unternehmen als „wirt-
schaftende Einheit“ (n1her § 23 Rz. 1 ff.) bietet sich als geeigneter Kristallisati-
onspunkt an, um das Ph1nomen Wirtschaftskriminalit1t und die Normen zu
deren Bek1mpfung zu erfassen, auch wenn dies der herkÇmmlichen dogmati-
schen Denkweise im Strafrecht nicht entspricht (zur Sabotage § 23 Rz. 26).

Damit sind die Unternehmer bzw. Unternehmenstr*ger – und damit die im
Unternehmen Verantwortlichen (vgl. besonders unten § 30) in ihren vielf1lti-
gen Funktionen und Erscheinungsformen – als (potenzielle) T1ter der zentrale
Orientierungspunkt dieser Darstellung1. Prim1r sollen den Adressaten dieser
Normen und deren Beratern die Strafbarkeitsrisiken und deren Vermeidung
aufgezeigt werden, indem der Zugang zu den vielf1ltigen Bestimmungen und
deren Anwendungsfragen erleichtert wird. Aber auch demjenigen, der mit der
Aufarbeitung eventueller Normverletzungen befasst ist, soll eine breite Infor-
mationsgrundlage oder zumindest praxisnahe Einstiegshilfe geboten werden.

Andererseits bestand wegen tats1chlicher Sachn1he Anlass, die unternehmens-
bezogene Sicht bisweilen zu verlassen und in einzelnen Bereichen auch Nicht-
Unternehmer als (potenzielle) T1tergruppe in die Behandlung einzubeziehen:
Sowohl bei den Korruptionsdelikten (unten § 53) und der Haushaltsuntreue
(§ 32 Rz. 212) als auch in den Bereichen, in denen hoheitliche Mitwirkung mit
Unternehmenst1tigkeit eng verknÅpft sind, etwa im Umweltstrafrecht (unten
§ 54), konnten die Amtstr1ger nicht außer Betracht bleiben2.

Eine solche gleichsam betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Gliederung hat
zwar in gesellschaftsrechtlichen Darstellungen Parallelen, steht aber in Wider-
spruch zur traditionellen Sichtweise der Strafrechtslehre und des Gesetzgebers.
Denn diese ist bei Sanktionsnormen entweder auf das zu schÅtzende Rechtsgut
oder auf bestimmte Begehungsformen oder Rahmenbedingungen der konkreten
Regelung gerichtet. Die hier gew1hlte Ausrichtung hat es einerseits ermÇg-
licht, wirtschaftlich ZusammengehÇrendes im Zusammenhang zu behandeln,
hat aber anderseits auch zu Zuordnungsschwierigkeiten gefÅhrt, deren LÇsung
nicht immer optimal sein mag.

W1hrend sich einzelne Gruppen von Strafnormen relativ leicht einzelnen „Be-
triebszust*nden“ eines Unternehmens zuordnen lassen, etwa das Insolvenz-
strafrecht der Beendigungsphase, entziehen sich gerade so zentrale Tatbest1nde
wie Betrug und Untreue einer solchen Darstellungsweise. Dies hat entweder
eine Behandlung an verschiedenen Stellen (so beim Betrug neben § 47 z.B. § 28
Rz. 72 ff.; § 48 Rz. 1 ff.; § 49 Rz. 4, 6 ff.; § 50 Rz. 102 ff.; § 59; § 86) oder eine for-
cierte Zusammenfassung (so bei der Untreue – § 32 –, erg1nzt speziell fÅr die
Kreditinstitute durch § 67 Rz. 1 ff.) zur Folge.

§ 1 Rz. 19 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts
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1 Vgl. auch Tiedemann, WiStrafR AT, Rz. 17 ff.; Krekeler/Werner, Verteidigung in
Wirtschaftsstrafsachen, 2013, passim; ausgepr1gt unternehmensbezogen sind z.B.
auch die Darstellungen von Eidam, Unternehmen und Strafe, 4. Aufl. 2014, und
von Große Vorholt, WiStrafR – Risiken – Verteidigung – Pr1vention, 3. Aufl. 2013.

2 Anschaulich Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 3 Rz. 93 ff.
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Aber auch sonst sollten aus der Gliederung keine voreiligen SchlÅsse gezogen
werden: Wenn z.B. das Kartellrecht hier dem Bereich „Absatz“ w1hrend der Be-
triebsphase zugeordnet wurde, so beruht das auf einer praktischen Schwer-
punktbildung, soll aber nicht besagen, dass KartellrechtsverstÇße nicht auch
bei der Beschaffung oder auch schon in der GrÅndungsphase vorkommen kÇn-
nen. Oft hat es auch die sachliche ZusammengehÇrigkeit spezialgesetzlicher
Normen aus GrÅnden der 9bersichtlichkeit erforderlich gemacht, gegenÅber
der „betriebswirtschaftlichen“ Grundkonzeption Kompromisse einzugehen.
Solche Abstriche am Konzept erschienen uns akzeptabel, weil der Gewinn an
Transparenz, den ein unternehmensbezogener Aufbau im Vergleich zu anderen
GliederungsmÇglichkeiten insgesamt bietet, dadurch nicht erheblich geschm1-
lert wird – zumal umfangreiche, nach Stichworten und Normen sortierte Re-
gister die Orientierung erleichtern.

Die gew1hlte Konzeption fÅhrt zu einer weit gezogenen Umgrenzung des Be-
reichs des Wirtschaftsstrafrechts, die inzwischen viel Gefolgschaft gefunden
hat. Dazu gehÇrt nicht nur das Steuerstrafrecht (unten §§ 43 ff.), das teilweise
als gesonderter Bereich gesehen wird1. Vielmehr werden auch Tatbestandsgrup-
pen erfasst, die nicht nur außerhalb der gesetzlichen Zust1ndigkeit der Wirt-
schaftsstrafkammer (Rz. 90 ff.) stehen, sondern frÅher nicht zum Wirtschafts-
strafrecht gerechnet wurden, etwa das (umfangreiche) Umweltstrafrecht (§ 54)2

oder das Arbeitnehmerschutzrecht (§ 34) oder gar das Betriebsverfassungsrecht
(§ 35). Uns erschien es geboten, solche Bereiche in die Darstellung mit einzube-
ziehen, denn aus praktischer Sicht l1sst sich eine plausible Unterscheidung bei
derartigen unternehmenstypischen Sachverhalten nicht machen, weder fÅr
den Unternehmer noch fÅr die StrafverfolgungsbehÇrden. Spektakul1re F1lle
aus jÅngerer Zeit best1tigen diese Sichtweise3.

Die Betitelung des Werks als „Unternehmensstrafrecht“4 w1re indessen zu eng
und irrefÅhrend, denn dieser in jÅngerer Zeit h1ufig verwendete Ausdruck
nimmt insbesondere das alte Problem in den Fokus, ob Unternehmen – richti-
ger: Unternehmenstr1ger – „als solche“ mit strafrechtlichen Sanktionen belegt
werden kÇnnen oder sollten (dazu § 23 Rz. 34 ff.).
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EinfÅhrender �berblick Rz. 22 § 1

1 Die verbreitete Verwendung des Titels „Wirtschafts- und Steuerstrafrecht“ – so z.B.
die vonWabnitz/Janovsky sowie von Volk herausgegebenen HandbÅcher – signali-
siert zwar oberfl1chlich eine begriffliche Verschiedenheit, ist jedoch im Ergebnis
eine Zusammenfassung beider Bereiche; nur das von Achenbach herausgegebene
„Handbuch Wirtschaftsstrafrecht“ klammert das Steuerstrafrecht aus, nachdem
das von Achenbach/Wannemacher herausgegebene Loseblattwerk „Beraterhand-
buch zum Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht“ 1999 eingestellt wurde.

2 Graf/J*ger/Wittig bezeichnen im Vorwort zu G/J/W (2011) die Einbeziehung des
UmwStrR als „zwingend“; vgl. Grunst/Volk in MÅAnwHdb. Wirtschafts- und
Steuerstrafsachen, § 1 Rz. 24 ff.

3 Etwa fÅr das BetriebsverfassungsR: BGH v. 17.9.2009 – 5 StR 521/08 – VW/Volkert,
BGHSt 54, 118 = NJW 2010, 92 m. Anm. Bittmann; BGH v. 13.9.2010 – 1 StR
220/09 – Siemens/Schelski, BGHSt 55, 288 = NJW 2011, 88.

4 Vgl. z.B. Ransiek, UnternehmensstrafR, 1996; Mittelsdorf, Unternehmensstraf-
recht im Kontext, 2007; Kempf/LÅderssen/Volk (Hrsg.),UnternehmensstrafR, 2012;
vgl. auch Bartalyos, Int. UnternehmensstrafR, 2012.
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Die Entscheidung fÅr diese Darstellungskonzeption fiel zu einem Zeitpunkt,
als die Feststellung vom „ebenso notorischen wie beklagenswerten“ Fehlen ei-
ner geschlossenen Abhandlung des deutschen Wirtschaftsstrafrechts1 uneinge-
schr1nkt zutraf. Obwohl – und weil – inzwischen zahlreiche andere Darstellun-
gen mit dem Titel „Wirtschaftsstrafrecht“ vorliegen , haben wir uns fÅr die
Beibehaltung dieser Konzeption – unter bewusstem Verzicht auf den Ballast
von zu vielen Details – entschlossen. Sie ist von Anfang an auf ein ganz Åber-
wiegend positives Echo gestoßen2. Dass ein „st1rker materiell dominiertes
Gliederungsschema“3 wirklich zu grÇßerer Transparenz und Benutzerfreund-
lichkeit gefÅhrt h1tte, hat sich uns nicht erschlossen; der alternative Griff zu
einem Kommentar der jeweils einschl1gigen Gesetze stand – und steht – im-
mer offen. Der Benutzer dieses Werks, der zur Bearbeitung eines konkreten Fal-
les mehr „Material“ sucht, wird es oft in den anderen Darstellungen des Wirt-
schaftsstrafrechts finden, auf die hier, auch zur Entlastung des Umfangs, viel-
fach verwiesen wird.

2. Zur Stoffbegrenzung

a) Auch bei dieser Sichtweise mussten zwecks Stoffbeschr!nkung Begrenzun-
gen vorgenommen werden, die im Einzelfall anfechtbar sein mÇgen. Nicht n1-
her behandelt sind danach die Normen, die sich an den Unternehmer in glei-
cher Weise wie an jeden Dritten wenden. Obwohl ein Unternehmer, der in sei-
nem Unternehmen Kraftfahrzeuge einsetzt, zur Einhaltung der Vorschriften
Åber Straßenverkehr und Zulassung von Fahrzeugen verpflichtet ist, erstreckt
sich die Behandlung nicht auf das Straßenverkehrsrecht4. Ebenso bleibt der Be-
reich der Bet*ubungsmittel wegen ihrer Eigenheiten ausgegrenzt, obwohl der
Drogenhandel eine enorme wirtschaftliche Dimension erreicht (auch § 74c
Abs. 1 Nr. 3 GVG klammert diesen Bereich ausdrÅcklich aus). Dies gilt auch –
ungeachtet aller wirtschaftlichen Bedeutung und mafiÇser T1terstrukturen
(dazu § 9) – fÅr die Prostitution, Pornografie und den „einfachen“ Waffenhan-
del (unterhalb der Kriegs- und Chemiewaffen – dazu § 73).

Auch das fÅr einzelne Berufsgruppen oder Branchen maßgebliche Strafrecht,
etwa fÅr =rzte5 oder fÅr die Bauwirtschaft6, fÅr den Kunsthandel oder den

§ 1 Rz. 23 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts
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1 Tiedemann, Vorwort zu „WirtschaftsstrafR und Wirtschaftskriminalit1t“, Bd. 1,
1976.

2 Vgl. www.wirtschaftsstrafrecht.net/Rezensionen (1.-5. Aufl.); s. auch Tiedemann,
WiStrafR AT, 3. Aufl. 2010, Rz. 35; Satzger/Suchy, JZ 2012, 307.

3 MansdÇrfer, Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts, 2011, Rz. 16.
4 Das von Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 7 Rz. 1519 ff., unter vier Haupt-

risikobereichen eines Unternehmens als viertes behandelte„Verkehrs- und Ver-
kehrswirtschaftsrisiko“ ist hier nur teilweise berÅcksichtigt (bes. unten § 71, § 34
Rz. 56 ff.).

5 Dazu z.B Ulsenheimer, ArztstrafR in der Praxis, 5. Aufl. 2014; Roxin/Schroth
(Hrsg.), Hdb. des MedizinstrafR, 4. Aufl. 2010; Frister/Lindemann/Peters, Arzt-
strafR, 2011; Kraatz, ArztstrafR, 2013; Sommer/Tsabikakis in Terbille/Clausen/
Schroeder-Printzen (Hrsg.), MÅAnwHdb. MedizinR, 2. Aufl. 2013, § 3; Zuck in
Quaas/Zuck, MedizinR, 3. Aufl. 2014, §§ 70–74.

6 Dazu bes.Greeve/Leipold, Hdb. des BaustrafR, 2004.
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Sport1, konnte nicht n1her oder gar systematisch dargestellt, sondern allenfalls
punktuell angerissen werden; nur die Kreditinstitute und Versicherungsunter-
nehmen einschließlich Makler (§§ 65–70), das Transportwesen (§ 71) und das
Lebensmittel- und Gesundheitswesen (§ 72) sind zumindest als 9berblick be-
handelt. Zudem sind die fÅr Unternehmen t1tigen professionellen Berater we-
gen ihrer großen tats1chlichen Bedeutung Gegenstand des 5. Teils (§§ 90–96).
Insgesamt waren fÅr die getroffene Stoffauswahl nicht theoretische Erw1gun-
gen maßgebend, sondern praktische Gesichtspunkte aufgrund beruflicher Er-
fahrung.

FÅr die AusfÅhrlichkeit der Darstellung war indessen nicht nur die grÇßere
oder geringere N1he zu einem gedachten „Kernbereich“ des Wirtschaftsstraf-
rechts maßgebend, sondern ebenfalls pragmatische, durch Erfahrung be-
stimmte Erw1gungen. Tatbest1nde, die in den vorhandenen Kommentaren und
LehrbÅchern ausfÅhrlich behandelt sind, wurden anders angegangen als Berei-
che, in denen strafrechtlich orientierte Darstellungen knapp sind. Umfangrei-
che Spezialgebiete, die durch spezifisches Schrifttum gut erschlossen sind, wer-
den regelm1ßig nur in einem knappen >berblick dargestellt, etwa das große
Gebiet des Steuerstrafrechts (§§ 43–46), das Lebensmittelrecht (§ 72) oder das
Kartellrecht (§ 57).

b) Die im 1. Teil (EinfÅhrung) angesprochenen allgemeinen Themen des Ver-
fahrensrechts (§§ 10–16) und der allgemeinen Voraussetzungen und Folgen ei-
ner Sanktionierung (§§ 17–21) mussten aus GrÅnden des Umfangs knapp gehal-
ten werden, schienen uns aber nicht verzichtbar2. Damit soll dem nicht spezia-
lisierten Leser zumindest ein knapper Abriss mit Hinweisen auf im
Wirtschaftsstrafrecht relevante Schwerpunkte geboten werden. Zugleich dient
dieser Teil der Entlastung der nachfolgenden vier Teile von Wiederholungen
Åber Allgemeines.

Maßgeblicher Ausgangspunkt fÅr die Stoffauswahl war fÅr uns die (banal klin-
gende) Feststellung, dass das Wirtschaftsstrafrecht kein selbst*ndiges Rechts-
gebiet ist, sondern – ebenso wie etwa das Verkehrsstrafrecht – Teil des Straf-
rechts (im weiteren Sinne – Rz. 12 f.). Auch die „Wirtschaftsstrafverfahren“
werden nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Bestimmungen durch-
gefÅhrt. Es war und ist nicht Ziel dieser Darstellung, „allgemeine Lehren“ des
Wirtschaftsstrafrechts zu entwickeln oder sich gar an dogmatischen Konzepten
zu versuchen; das soll der Wissenschaft vorbehalten bleiben (Rz. 97 ff.).

Eine wichtige Leitlinie fÅr den Umfang der Darstellung und die Auswahl der
Sachfragen war die Bedeutung in der Unternehmens- und Strafverfolgungspra-
xis. Diese letztlich subjektive Erfahrung der Mitautoren ist trotz (unvermeidli-
cher) LÅckenhaftigkeit bewusst Åber die dogmatische Geschlossenheit irgend-

MÅller-Gugenberger | 13

EinfÅhrender �berblick Rz. 29 § 1

1 Mag auch systematisches „Doping“ ganze Zweige der „Sportbetriebs“ erfasst ha-
ben, so fehlt doch der Unternehmensbezug; vgl. dazu die aktuelle Gesetzesvorlage
sowie die Nw. in § 72 Rz. 105.

2 Entgegen dem Rat von Stohrer, Die Justiz 2011, 172 f.; anders SchrÇder, Chr., Bank-
praktiker 2012, 388.
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eines Systems gestellt worden. Da in jÅngerer Zeit das wirtschaftsstrafrecht-
liche Schrifttum erheblich reichhaltiger geworden ist, sowohl an (mehr oder
weniger) umfassenden Darstellungen als auch an Abhandlungen Åber einzelne
Bereiche, und dazu drei Spezialzeitschriften1 fÅr aktuelle Information sorgen,
erlaubt dies im Hinblick auf die StofffÅlle einerseits und auf die Beschr1nkung
dieser Darstellung auf einen Band andererseits, sich im Folgenden auf das prak-
tisch Wichtigste zu beschr1nken.

B. Zur geschichtlichen Entwicklung

Schrifttum: Achenbach, Zur Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in Deutschland seit
dem sp1ten 19. Jh., Jura 2007, 342; Achenbach, Die wirtschaftsstrafrechtliche Reformbe-
wegung – ein RÅckblick, in FS Tiedemann, 2008, S. 47; Dannecker/BÅlte in W/J, Kap. 1
Rz. 40 ff.; Grunst/Volk in Volk, MÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 1
Rz. 38 ff., 46 ff.; RÅping/Jerouschek, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 6. Aufl. 2011;
Wittig in G/J/W, Einf. Rz. 8 f.

KÅrzere geschichtliche 9berblicke Åber Erscheinungsformen und Entwicklun-
gen des Wirtschaftsstrafrechts bzw. der Wirtschaftskriminalit1t sind vielfach
Gegenstand der einschl1gigen HandbÅcher und Kommentierungen2; zahlreiche
VerÇffentlichungen befassen sich mit einzelnen Aspekten oder Epochen. Eine
umfassende historische Darstellung des Wirtschaftsstrafrechts liegt indessen
bislang nicht vor; sie ist im Rahmen der vorstehend umrissenen Konzeption
auch nicht zu leisten. Hier kÇnnen nur einige knappe Hinweise zur geschicht-
lichen Entwicklung geboten werden3. Schon dabei zeigt sich, dass die hier
behandelte Thematik stark von der jeweiligen Definition und Praxis des
„Wirtschaftens“ oder auch des „Wirtschaftsrechts“ (n1her Rz. 81 ff.) beein-
flusst ist4.

§ 1 Rz. 30 Entwicklung und Bereich des Wirtschaftsstrafrechts

14 | MÅller-Gugenberger

1 Neben der schon seit 1982 erscheinenden „wistra“ die ZHW (seit Herbst 2011) und
die NZWiSt (seit Anfang 2012).

2 Zur Entwicklung des WirtschaftsR allg. Rittner/Dreher, Europ. und dt. WiR,
3. Aufl. 2008, § 1 Rz. 1 ff., zum WiStrafR § 24 Rz. 48 ff.; vgl. auch Keller/Steinke in
Stober, Dt. u. Int. WiR, 2007, N Kap. 1, Kap. 2; Zacher, Die Entstehung des Wirt-
schaftsrechts in Deutschland, 2002.

3 Der nachstehenden Darstellung (Rz. 30–80) liegt diejenige von Hans Richter in den
Vorauflagen (1./2. Aufl.: § 3; 3.-5. Aufl.: § 2) zugrunde, die nur punktuell aktuali-
siert wurde.

4 Tiedemann,WiStrafR I, 1976, 16, 42 ff., 54 f.; Schneider,H.J., Wirtschaftskriminali-
t1t in kriminologischer und strafrechtlicher Sicht, JZ 1972, 461; auch schon Linde-
mann, C., Gibt es ein eigenes WirtschaftsstrafR?, 1932.
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§ 31
Compl iance

Bearbei ter: Thorsten Alexander/Wol fgang Winkelbauer

Rz. a

A. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I . Bedeutung und Zielsetzung . . . . 3

I I . Recht l i che Grundlagen . . . . . . . 8
1. Bank- und Kapitalmark trecht . . 9
2. Versicherungsrecht . . . . . . . . . . 11
3. Gesel lschaftsrecht . . . . . . . . . . . 12
4. Verwaltungsrecht . . . . . . . . . . . . 15
5. Aufsichtspfl i cht i .S. von § 130

OWiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

B. Compl iance-Organisat ion . . . . 18

I . Erforderl i chkei t . . . . . . . . . . . . . 19

I I . Ausgestal tung . . . . . . . . . . . . . . 21
1. Verhal tenskodex und Verhal -

tensricht l inien . . . . . . . . . . . . . . 22
2. Kommunikat ion . . . . . . . . . . . . 24
3. Kont rol le der Einhal tung . . . . . . 27

Rz. a

4. �berprÅfung der Compl iance-
Organisat ion . . . . . . . . . . . . . . . . 37

C. St raf- und ordnungswidrigkei-
tenrecht l i che Verantwort l i ch-
kei t

I . Besonderhei ten . . . . . . . . . . . . . 40
1. Compl iance-Verantwort l ichkei t 42
2. Ent lastung durch Compl iance . 44

II . Verantwort l ichkei ten bei der
Verletzung von Compl iance-
Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1. Unternehmenslei tung . . . . . . . . 49
2. Compl iance-Beauftragte . . . . . . 54
3. Sonst ige UnternehmensangehÇ-

rige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4. Unternehmensexterne . . . . . . . 60
5. Unternehmenstr�ger . . . . . . . . . 61

A. Grundlagen
Schri ft tum (Auswahl ): Behringer, Compl iance fÅr KM U, 2012; BÅrkle, Compl iance in
Versicherungsunternehmen, 2009; Engelhart , Sankt ionierung von Unternehmen und
Compl iance, 2. Aufl . 2012; GÇrl ing/ Inderst /Bannenberg, Compl iance, 2010; Harz/Wey-
and/Rei ter/Methner/Noa, M i t Compl iance Wirtschaftsk riminal i t�t vermeiden, 2012;
Hauschka (Hrsg.), Corporate Compl iance, 2. Aufl . 2010; Knierim/RÅbenstahl /Tsambika-
k is, Internal Invest igat ions, 2013; Moosmayer, Compl iance, 2. Aufl . 2012; Petermann,
Die Bedeutung von Compl iance-M aßnahmen fÅr die Sank t ionsbegrÅndung und -bemes-
sung im Vert ragskonzern, 2012; Schemmel /Ruhmannseder/Wi tzigmann, H inweisgeber-
systeme, 2012; U mnuß, Corporate Compl iance Checkl isten, 2. Aufl . 2012.

Der Begri ff „ Compl iance“ scheint im Wirtschaftsst rafrecht beinahe al lgegen-
w�rt ig geworden zu sein. Sp�testens sei t dem Bekanntwerden der insbesondere
korrupt ions- und steuerstrafrecht l ichen VorwÅrfe im Zusammenhang mi t der
Siemens AG im Jahr 2006 und deren nachfolgenden Aufarbeitung, die – mi t un-
terschiedl ichem Augenmerk – von Juristen wie N icht juristen beglei tet bzw. be-
obachtet wurde, hat sich das Bewusstsein in den Unternehmen bei Rechtsver-
stÇßen mi t vor al lem korrupt ionsrecht l ichem Bezug gewandelt . Das lag nicht
zuletzt auch an den gegen dieses Unternehmen verh�ngten erhebl ichen Unter-
nehmenssankt ionen, die al lein in Deutschland Geldbußen und Gewinn-
abschÇpfung in HÇhe von knapp 600 M io. Euro und in den USA wei tere
800 M io. US-Dol lar umfassten1.

1 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 10.
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Seitdem kommt es – auch unternehmenssei t ig – zu vielen posi t iven Akt ivi t�-
ten vor al lem durch den Aufbau von Compl iance-Abtei lungen, manchmal aber
auch nur zu bloßem Akt ionismus, indem die al lgemeine Pfl icht zu einer geord-
neten UnternehmensfÅhrung als angebl ich neue Compliance-Erkenntnisse
verkauft werden. Weniger noch in der Rechtsprechung, dafÅr umso mehr in der
Li teratur entwickelte sich zudem eine Diskussionsdynamik , die zu einer zwi -
schenzei t l ich berei ts unÅberschaubaren Anzahl an monographischen Hand-
bÅchern, Buchbeit r�gen und Zei tschri ftenaufs�tzen (Letztere tei lweise in spe-
ziel len Compl iance-Zei tschri ften) gefÅhrt hat . Die nachfolgende Darstel lung
beschr�nkt sich deshalb zwangsl�ufig auf grunds�tzl iche AusfÅhrungen und
die Behandlung ausgew�hl ter Schwerpunkte.

I . Bedeutung und Zielsetzung

a) Das Thema „ Compl iance“ hat seinen U rsprung im U S-amerikanischen
Recht , wo es im Zusammenhang mi t der dort exist ierenden Unternehmens-
strafe berei ts in der 2. H�l fte des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Bedeutung
entwickel t hat 1. In den vergangenen 20 Jahren hat es in Europa Einzug in viele
Rechtsgebiete gehal ten. Berei ts Anfang der 90er Jahre gab es im Bereich des
Bank- und Kapi talmark trechts erste Ans�tze fÅr Compl iance-Organisat ionen2.
D ie eigent l iche Geburtsstunde von Compl iance in Deutschland dÅrfte jedoch
das KonTraG3 gewesen sein, das den Vorstand einer Akt iengesel lschaft auffor-
dert , M aßnahmen zu treffen und Systeme einzurichten, um die den Fort -
bestand der Gesel lschaft gef�hrdende Entwick lungen frÅhzei t ig zu erkennen
(§ 91 Abs. 2 AktG). Als sog. „ Criminal Compl iance“ hat es entsprechende Ent-
wick lungen insbesondere in den vergangenen zehn Jahren auch im Bereich des
(Wirtschafts-)Strafrechts gegeben4.

UrsprÅngl ich stammt der Begri ff „ Compl iance“ aus der M edizin und bezeich-
net die Einhal tung der �rzt l ichen Therapievorgaben durch den Pat ienten, also
dessen Therapietreue5. �bert ragen auf das Recht l�sst sich eine solche Regelbe-
folgung und daraus der Begri ff „ Compl iance“ als „ Handeln in �bereinst im-
mung mi t dem gel tenden Recht“ umschreiben6. Das Gebot der Einhal tung der
geltenden Rechtsvorschri ften ist jedoch – wie schon zu frÅheren Zei ten – eine
Selbstverst�ndl ichkei t , sodass sich bei einer solchen Defini t ion der Compl ian-
ce-Begri ff in einer „ Binsenweishei t “ erschÇpfen wÅrde7. Compl iance ist des-
halb in einem wei tergehenden Sinne zu verstehen.

§ �1 Rz. 2 GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 Eingehend dazu Engelhart , Sankt ionen, S. 70 ff., 283 ff.; vgl . auch oben § 7 Rz. 43 ff.
2 Bottmann in Park (Hrsg.), Kapi talmark tst rafR, 3. Aufl . 2013, Tei l 2 Kap. 2 A. Rz. 1

m.w.N w. in Fn. 1.
3 G zur Kontrol le und Transparenz im Unternehmensbereich v. 27.4.1998, BGBl. I

1998, 786.
4 Vgl . dazu Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 29 ff.
5 Vgl . nur Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 1.
6 Bock, ZIS2009, 68; U . Schneider, ZIP 2003, 645 (646).
7 In diesem Sinne beispielsweise Liese, BB-Bei lage N r. 5/2008, 17 (22); Schneider, U .,

ZIP 2003, 645 (646).
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Heute wird Compl iance Åberwiegend als ein Instrument innerhalb eines Ge-
samtsystems bei der �berwachung von – regelm�ßig betriebl ichen – Organisa-
t ionen oder KÇrperschaften („ Corporate Compl iance“ ) angesehen, das die
Grundlage dafÅr bi ldet , dass sich Unternehmen und ihre Organe bei der Aus-
fÅhrung ihrer unternehmensbezogenen T�t igkei t in �bereinst immung mi t
dem gel tenden Recht bewegen1. H ierbei werden nicht nur s�mtl iche Maßnah-
men erfasst , die ein rechtm�ßiges Verhalten al ler UnternehmensangehÇriger
gew�hrleisten sol len2, sondern auch darÅber hinausgehende unternehmens-
interne Richt l inien bis hin zu ethischen Grunds�tzen ohne unmi t telbare
recht l iche Relevanz3. Compl iance bezeichnet folgl ich die „ organisierte Recht-
schaffenhei t im Gesch�ftsverkehr“ 4.

b) Im Bereich des Wirtschaftsst rafrechts (im wei testen Sinne) sol len im Wege
der sog. Criminal Compliance Straftaten und Ordnungswidrigkei ten, die im
Unternehmen oder aus dem Unternehmen heraus begangen werden kÇnnten,
verhindert oder jedenfal ls erschwert werden5. Z iel ist in erster Linie die Ver-
meidung einer straf-, aber auch ordnungswidrigkei tenrecht l ichen Haftung der
M itarbei ter auf al len Unternehmensebenen sowie des Unternehmens selbst 6.
Da die Entstehung eines (berecht igten oder unberecht igten) Verdachts nicht
stets verhindert werden kann, geht es neben einer Haftungsvermeidung oft -
mals auch – auf der zwei ten Stufe – darum, eine Haftungsverminderung bzw.
-begrenzung zu erreichen.

N eben der Vermeidung straf- oder ordnungswidrigkei tenrecht l icher Sankt io-
nen exist ieren aber auch spezial- oder generalpr�vent ive Zielsetzungen zur Ab-
schreckung potenziel ler T�ter und zur Fest igung eines ant iw irtschaftskrimi -
nel len Bewusstseins in der M i tarbei terschaft . Außerdem bestehen nicht zuletzt
auch wirtschaft l iche Mot ive in Form einer Verhinderung von Sch�den bzw. ei -
ner mÇgl ichen Real isierung von SchadensersatzansprÅchen gegenÅber pfl icht-
widrig handelnden M i tarbeitern und – dami t einhergehend – der Vermeidung
negat iver Unternehmenspubl izi t�t 7. Um dies zu erreichen, ist es Aufgabe der
mi t Compl iance-Funkt ionen betrauten Unternehmensmi tarbei ter (insbeson-
dere der Compl iance-Abtei lungen und Compl iance-Beauft ragten),

– die UnternehmensangehÇrigen Åber die einzuhaltenden Regeln al lgemein
oder – regelm�ßig auf der Grundlage von Anfragen – fal lbezogen aufzuk l�-
ren,

– das Bewusstsein fÅr mÇgliche Risiken und Gefahren zu sch�rfen und die Re-
gelbefolgung durch regelm�ßige Kontrol len zu Åberwachen und

– Åber RegelverstÇße zu berichten und/oder solche selbst abzustel len.

Dadurch kommt der Compl iance auch eine Qual i t�tssicherungs- und M arke-
t ing-Funkt ion zu, da solche Compl iance-M aßnahmen nicht nur unterneh-
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1 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 2; Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 3.
2 Bock, ZIS2009, 68; Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 4; Schneider, U ., ZIP 2003, 645 (646).
3 Poppe in GÇrl ing/ Inderst /Bannenberg, Kap. 1 Rz. 3.
4 Rieder/Falge in GÇrl ing/ Inderst /Bannenberg, Kap. 2 Rz. 2.
5 Bock, Criminal Compl iance, S. 23 ff.
6 Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 6, 25.
7 Vgl . Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 62.
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mensintern Qual i t�tseinbrÅche und M issbr�uche verhindern, sondern auch
das Vert rauen der Kunden und der �ffent l ichkei t in das Unternehmen und da-
mi t das Unternehmensimage steigern kÇnnen1.

I I . Recht l iche Grundlagen

Eine ausdrÅck l iche al lgemeine straf- oder bußgeldrecht l ich bewehrte Pfl icht
zur Einrichtung eines Compl iance-Systems oder zur Vornahme von Compl ian-
ce-M aßnahmen exist iert nicht . Einzelnen Regelungen lassen sich jedoch ent-
sprechende Pfl ichten mehr oder weniger di rek t entnehmen. Jedenfal ls im Be-
reich der gesel lschaftsrecht l ichen Gesch�ftslei terhaftung wird die unterlassene
Einrichtung von Compl iance-Systemen als Fehlverhal ten qual i fiziert und kann
zur Schadensersatzpfl icht (z.B. des Gesch�ftsfÅhrers gem. § 43 GmbHG) fÅh-
ren, wenn dadurch dem Unternehmen N achtei le entstehen. Dabei kann als
N achtei l auch eine Unternehmensgeldbuße gem. § 30 OWiG (Rz. 61) oder eine
sonst ige Unternehmenssankt ion in Betracht kommen2.

1. Bank- und Kapi talmarktrecht

M it der Verabschiedung der Wertpapierdienst leistungsricht l inie der EG3 im
Jahr 1993 und deren nat ionaler Umsetzung im Jahr 1994 fand der Compl iance-
Gedanke Einzug in das deutsche Recht , indem insbesondere § 33 WpHG al l -
gemeine Organisat ionspfl ichten fÅr Wertpapierdienst leistungsunternehmen
vorschrieb. Sei t 2007 ist in § 33 Abs. 1 S. 2 N r. 1, 5 WpHG (ebenso wie in § 12
Abs. 3 bis 5 WpDVerOV4) auch der Begri ff „ Compliance“ expl izi t genannt . § 33
Abs. 1 S. 2 N r. 1 WpHG normiert fÅr Wertpapierdienst leistungsunternehmen
die Pfl icht,

„ angemessene Grunds�tze auf[zu]stel len, M i t tel vor[zu]hal ten und Verfahren ein[zu]rich-
ten, die darauf ausgerichtet sind[,] sicherzustel len, dass das Wertpapierdienst leistungs-
unternehmen selbst und seine M i tarbei ter den Verpfl i chtungen dieses Gesetzes nach-
kommen, wobei insbesondere eine dauerhafte und wi rksame Compl iance-Funk t ion ein-
zurichten ist , die ihre Aufgaben unabh�ngig wahrnehmen kann“ .

Dabei ist gem. § 33 Abs. 1 S. 2 N r. 5 WpHG daneben zu gew�hrleisten, „ dass
die Gesch�ftslei tung und das Aufsichtsorgan in angemessenen Zei tabst�nden,
zumindest einmal j�hrl ich, Berichte der mi t der Compl iance-Funkt ion betrau-
ten M i tarbei ter Åber die Angemessenhei t und Wirksamkei t der Grunds�tze,
M it tel und Verfahren nach N ummer 1 erhal ten“ . § 12 WpDVerOV konkret i -
siert die Verpfl ichtung nach § 33 Abs. 1 WpHG u.a. dahin gehend, dass das

§ �1 Rz. 8 GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 7; Kort , N ZG 2008, 81; LÇsler, N ZG
2005, 104 (104 f.); Wessing/Dann in Volk, M ÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuer-
strafsachen, § 4 Rz. 7.

2 LG M Ånchen I v. 10.12.2013 – 5 HKO 1387/10 – Fal l N eubÅrger, N ZWiSt 2014,
183 ff.

3 RL 93/22/EWG des Rates v. 10.5.1993 Åber Wertpapierdienst leistungen, ABl . EG
N r. L 141 v. 11.6.1993, 27.

4 VO zur Konkret isierung der Verhal tensregeln und Organisat ionsanforderungen fÅr
Wertpapierdienst leistungsunternehmen (Wertpapierdienst leistungs-, Verhal tens-
und OrganisationsVO) v. 20.7.2007.
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Wertpapierdienst leistungsunternehmen einen Compl iance-Beauft ragten zu be-
nennen hat , welcher fÅr die Compl iance-Funkt ion sowie die Berichte an die
Gesch�ftslei tung und das Aufsichtsorgan verantwort l ich ist .

FÅr Kredi t - und Finanzdienst leistungsinst i tute (vgl . unten § 66) ergeben sich
aus § 25a KWG besondere organisatorische Pfl ichten, wonach u.a. die Einhal -
tung der vom Inst i tut zu beachtenden gesetzl ichen Best immungen zu gew�hr-
leisten ist 1.

2. Versicherungsrecht

Vergleichbare Organisat ionspfl ichten sieht § 64a VAG fÅr private Versiche-
rungsunternehmen (vgl . auch unten § 65) vor, durch die die Einhal tung der von
diesen Unternehmen zu beachtenden Gesetze und Verordnungen sowie der
aufsichtsbehÇrdl ichen Anforderungen sichergestel l t werden muss2.

Das gesetzl iche Krankenversicherungsrecht normiert in §§ 81a, 197a SGB V
fÅr Kassen�rzt l iche Vereinigungen und Krankenkassen die Pfl icht zur Einrich-
tung von Stel len, die Unregelm�ßigkei ten und M issbr�uche im Gesundhei ts-
wesen aufkl�ren und bek�mpfen sol len. Dort besteht frei l ich die Besonderhei t ,
dass diese M aßnahmen sich nicht auf pr�vent ive Vermeidungsstrategien be-
schr�nken, sondern eine Anzeigepfl icht gegenÅber der Staatsanwal tschaft beim
Vorl iegen eines Anfangsverdachts normieren. Ein Verstoß gegen diese unver-
zÅgl ich zu erfÅl lende Pfl icht ist als Strafverei telung gem. § 258 StGB strafbar3.

3. Gesel lschaftsrecht

Im Jahr 1998 wurde mi t dem durch das KonTraG4 eingefÅhrten § 91 Abs. 2
AktG geregel t , dass der Vorstand einer Akt iengesel lschaft „ geeignete M aßnah-
men zu treffen, insbesondere ein �berwachungssystem einzurichten [hat ], da-
mi t den Fortbestand der Gesel lschaft gef�hrdende Entwick lungen frÅh erkannt
werden“ . Auch wenn diese Regelung zum Risikomanagement auf die Vermei-
dung von Gefahren fÅr den Fortbestand der Gesel lschaft abziel t , ist sie als ein
Tei laspekt einer Legal oder Criminal Compliance anzusehen, da auch drohende
recht l iche Risiken oder Unternehmenssankt ionen eine Existenzgef�hrdung des
Unternehmens verursachen kÇnnen5.
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1 LÇsler, N ZG 2005, 104 (106 ff.); Eisele/Faust , in Schimansky/Bunte/Lwowski ,
BankR Hdb., § 109 Rz. 1 ff. (auch zu § 54a Abs. 1 KWG).

2 Vgl . hierzu im Einzelnen BÅrkle in BÅrkle, Compl iance in Versicherungsunterneh-
men, § 1 Rz. 42 ff.; Kaulbach in Fahr/Kaulbach/B�hr/Pohlmann, 5. Aufl . 2012,
§ 64a VVG Rz. 8 ff.; Schaefer/Baumann, N JW 2011, 3601 (3602 f.).

3 Dannecker, N ZWiSt 2012, 1 (8); Hess in Kasseler Kommentar zum Sozialversiche-
rungsrecht, Bd. 1, § 81a SGB V Rz. 2 ff.; Peters in Kasseler Kommentar zum Sozial -
versicherungsrecht , Bd. 1, § 197a SGB V Rz. 2 ff.

4 G zur Kontrol le und Transparenz im Unternehmensbereich v. 27.4.1998, BGBl. I
1998, 786.

5 Engelhart , Sankt ionierung, S. 52; Wessing/Dann in Volk, M ÅAnwHdb. Wirtschafts-
und Steuerstrafsachen, § 4 Rz. 6.
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Bei bÇrsennot ierten Akt iengesel lschaften sieht der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex (s. auch § 23 Rz. 14b), zu dem sich Vorstand und Aufsichtsrat
nach § 161 Abs. 1 AktG zu erk l�ren haben, unter Zi ffer 4.1.3 zwar vor, dass der
Vorstand „ fÅr die Einhal tung der gesetzl ichen Best immungen und der unter-
nehmensinternen Richt l inien zu sorgen [hat ] und [ . . .] auf deren Beachtung
durch die Konzernunternehmen hin[wi rkt ] (Compl iance)“ . N ach § 289a HGB1

i st darauf auch im publ izi t�tspfl icht igen Lagebericht ausdrÅck l ich hinzuwei-
sen. Hieraus ergibt sich jedoch keine al lgemeine gesetzl iche Verpfl ichtung zur
Einrichtung eines Compl iance-Programms, da der Kodex ledigl ich Empfehlun-
gen zur Selbstverpfl ichtung postul iert und keine Gesetzeskraft ent fal tet 2.

Keine zwingenden Regelungen zur Einrichtung von Compl iance-Systemen las-
sen sich aus der Gesch�ftslei tungsverantwortung gem. §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1
AktG bzw. § 43 GmbHG und § 34 GenG ablei ten. Zwar t ri fft den Vorstand
bzw. die Gesch�ftsfÅhrer sowohl eine eigene Legal i t�tspfl icht als auch die Ver-
pfl ichtung zu einer Legal i t�tskontrol le in Bezug auf Dri t te, die in seinem Ver-
antwortungsbereich t�t ig sind3. Al lerdings h�ngt es entscheidend vom konkre-
ten Gef�hrdungspotenzial ab, inwiewei t deshalb eine Compl iance-Organisa-
t ion einzurichten und auszugestal ten ist 4. Der Gesch�ftslei tung kommt
vielmehr ein organisatorischer Spielraum zu5, sodass – je nach Si tuat ion – die
Einrichtung einer umfassenden Compl iance-Organisat ion nicht zwingend und
al lgemeingÅl t ig verlangt werden kann.

4. Verwal tungsrecht

Auf dem Gebiet des Verwal tungsrechts, insbesondere im Bereich des Umwel t -
rechts (unten § 54), ist sei t Langem verschiedent l ich die Bestel lung sog. Be-
t riebsbeauft ragter vorgesehen. Dies gi l t beispielsweise fÅr den Abfal lbeauft rag-
ten (§§ 59 f. KrWG), Gefahrgutbeauft ragten (§§ 3 ff. GbV), Gew�sserschutz-
beauft ragten (§§ 64 ff. WHG), Immissionsschutzbeauftragten (§§ 53 f.
BImSchG) und Strahlenschutzbeauft ragten (§§ 31 ff. StrlSchV). Daneben beste-
hen fÅr den Anlagenbetreiber (oder -besi tzer bzw. fÅr das zust�ndige Organmi t -
gl ied oder den zust�ndigen Gesel lschafter) gegenÅber der zust�ndigen BehÇrde
M it tei lungspfl ichten zur Betriebsorganisat ion hinsicht l ich des Schutzes vor
Sch�den oder Gefahren durch die Anlage (vgl . § 52b Abs. 2 BImSchG, § 58
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1 EingefÅgt durch das Bi lM oG v. 25.5.2009, BGBl. I 2009, 1102.
2 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 23; Spindler in M ÅKo, § 91 AktG

Rz. 65.
3 Fleischer in Spindler/St i lz, 2. Aufl . 2010, § 91 AktG Rz. 47.
4 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 23.
5 ZÇl lner/Noack in Baumbach/Hueck, § 43 GmbHG Rz. 22; vgl . aber auch LG M Ån-

chen I v. 10.12.2013 – 5 HKO 1387/10 – Fal l N eubÅrger, N ZWiSt 2014, 183 ff., in
dem das Landgericht den ehemal igen Siemens-Vorstand N eubÅrger zum Schadens-
ersatz verurtei l t hat , wei l auch dieser in seinem Gesch�ftsbereich keine ausrei -
chenden Kontrol l - und �berwachungsstrukturen eingerichtet habe, mi t denen die
korrupt i ven Gesch�ftsprakt iken verhindert worden w�ren, in deren Folge die Sie-
mens AG Verfahrenskosten und Strafsankt ionen in M i l l iardenhÇhe zu bezahlen
hat te. Zwischen den Instanzen sol len sich nach Presseverlautbarungen N eubÅrger
und die Siemens AG vergl ichen haben.
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Abs. 2 KrWG). Entsprechendes gi l t fÅr die Bestel lung des Datenschutzbeauf-
t ragten gem. § 4 f Abs. 3 BDSG (vgl . § 33 Rz. 115 ff.). D iese genannten Betriebs-
beauft ragten unterscheiden sich von einem Compliance-Beauftragten jedoch
insowei t , als diese vom Unternehmen von Gesetzes wegen ausdrÅckl ich be-
stel l t werden mÅssen; aus dieser kodi fizierten Verpfl ichtung zur Bestel lung
dieser Betriebsbeauft ragten l�sst sich jedoch nicht zugleich die Pfl icht zur Be-
stel lung eines Compl iance-Beauft ragten ablei ten.

5. Aufsichtspfl icht i .S. von § 130 OWiG

Umstri t ten ist , ob sich aus § 130 OWiG – ggf. i .V.m. oben genannten Spezial -
vorschri ften – (n�her § 30 Rz. 125 ff.) der al lgemeine Rechtsgedanke fÅr eine
Verpfl ichtung zur Einrichtung einer Compl iance-Organisat ion herlei ten l�sst 1.
Bereichsspezi fische Einzel regelungen sprechen eher gegen eine solche Annah-
me2, da die speziel len Vorschri ften auf ganz best immte Sektoren und Gef�hr-
dungslagen zugeschni t ten sind und sich nicht veral lgemeinern lassen3. In je-
dem Fal le besteht fÅr den Unternehmenslei ter ein großer Ermessensspiel raum,
auf welche Weise der Aufsichtspfl icht aus § 130 OWiG nachgekommen werden
muss4. Je nach Einzel fal l kann hierfÅr die Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisat ion erforderl ich sein. A l lerdings folgt aus dem Umstand, dass das Vorhan-
densein eines Compl iance-Programms eine Aufsichtspfl ichtverletzung des Ge-
sch�ftslei ters ent fal len lassen kann, im Umkehrschluss nicht eine Pfl icht zur
Einrichtung einer Compl iance-Organisat ion, um bei einem Pfl ichtverstoß
durch einen UnternehmensangehÇrigen einer bußgeldrecht l ichen Ahndung zu
entgehen5.

Als zusammenfassender Befund l�sst sich festhal ten: Auch wenn keine gene-
rel le Pfl icht zur Einrichtung einer Compl iance-Organisat ion besteht , wi rd die
Unternehmenslei tung ihrer „ Legal i t�tspfl icht“ oftmals nur mi t tels inst i tut io-
nal isierter Compl iance-Strukturen nachkommen kÇnnen6. DarÅber hinaus
kÇnnen derart ige M aßnahmen h�ufig auch außerhalb des strafrecht l ich rele-
vanten Bereichs – Ult ima-rat io-Funkt ion des Strafrechts(!) – angezeigt sein, um
– nach dem Vorsichtsprinzip – den Organisat ionspfl ichten (auch zur Vermei-
dung einer persÇnl ichen Haftung gem. § 43 GmbHG, § 93 AktG des Unterneh-
menslei ters) in jedem Fal le nachzukommen oder um damit (auch nicht st raf-
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1 Vgl . die N w. bei Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 18, Fn. 56, 57; bejahend Eidam, Unter-
nehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 40 („ Kernvorschri ft der Criminal Compl iance“ );
Schneider, ZIP 2003, 645 (648 ff.); abl . N iesler in G/J/W, § 130 OWiG Rz. 12; Wes-
sing/Dann in Volk, M ÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 4 Rz. 31.

2 Dierlamm in GÇrl ing/ Inderst /Bannenberg, Compl iance, Kap. 6 Rz. 113; Engelhart ,
Sankt ionierung, S. 511; Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 18.

3 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 23; Wessing/Dann in Volk , M Å-
AnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 4 Rz. 31.

4 Vgl . die N w. bei Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 18 Fn. 58.
5 Wessing/Dann in Volk, M ÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuerst rafsachen, § 4

Rz. 31.
6 Wessing/Dann in Volk, M ÅAnwHdb. Wirtschafts- und Steuerst rafsachen, § 4

Rz. 36.
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rechtsrelevante) N achtei le vom Unternehmen und dessen AngehÇrigen abzu-
wenden.

B. Compl iance-Organisat ion

Ein Compl iance-System sol l maßgebl ich – auch – hel fen, berei ts im Vorfeld po-
tenziel ler VerstÇße Fehler und Sch�den zu vermeiden, jedenfal ls aber vorhan-
dene M�ngel abzustel len. Auch wenn die Compl iance bei der letztgenannten
Ziel richtung Gemeinsamkeiten aufweist , setzt sie grunds�tzl ich frÅher an als
das Control l ing und die Revision und unterscheidet sich dadurch maßgebl ich
von diesen retrospekt iven Instrumenten1.

I . Erforderl ichkei t

Ob und in welchem Umfang eine Compliance-Organisat ion einzurichten ist ,
h�ngt – ohne dass diese gebr�uchl iche Formul ierung al lein eine n�here Orien-
t ierung bieten kÇnnte – von den „ Umst�nden des Einzel fal ls“ , d.h. vom jewei -
l igen Unternehmen und seinem Umfeld, ab. Hierbei spielen insbesondere die
GrÇße und Struk tur des Unternehmens, das Gesch�ftsfeld (mi t seinem spezi -
fischen Risikopotenzial ) und die Frage von VerstÇßen in der Vergangenhei t eine
entscheidende Rol le2 (zum recht l ichen Erfordernis vgl . Rz. 8 ff.). Denn da die
Entwick lung einer Compl iance-Organisat ion kein Selbstzweck sein darf3, kÇn-
nen ledigl ich die erforderl ichen und zumutbaren Pr�vent ionsmaßnahmen ge-
fordert werden4.

Voraussetzung zur Feststel lung mÇgl icher Gefahrenquel len ist deshalb zu-
n�chst , die Unternehmensstruktur zu prÅfen, um im Wege einer Risikoanalyse
besondere Risikobereiche auszumachen5. Besondere Risikorelevanz besteht da-
bei erfahrungsgem�ß bei Risikogesch�ften, Kartel lsachverhal ten, Korrupt ions-
sachverhal ten, im Bereich der Beschaffung und des Vert riebs sowie bei der Be-
sch�ft igung von M itarbei tern im lohnsteuerl ichen und sozialversicherungs-
recht l ichen Bereich6. Sodann sind potenziel le Gefahrenlagen anhand
charak terist ischer M erkmale zu ident i fizieren, wobei es insbesondere um die
M ot ive bei unternehmenssch�digenden (finanziel le M ot ive, persÇnl iche Kri -
sen, berufl iche Konfl ik t lagen, die als ungerecht empfunden werden) und bei
vermeint l ich dem Unternehmen dienenden (Erfolgsei fer, Umsatzdruck , Un-
kenntnis der Rechtslage) Handlungen geht 7. Problemat isch ist dabei jedoch,
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1 BÅrk le in Hauschka, Compl iance, § 8 Rz. 55; vgl . aber auch Jakob in M omsen/
GrÅtzner, Kap. 2 B. Rz. 1 ff. („ Interne Revision als M it tel zur Sicherstel lung des
Compl iance“ ).

2 Fleischer in Spindler/St i lz, § 91 AktG Rz. 50.
3 Hauschka in Hauschka, Compl iance, § 1 Rz. 23; Wessing/Dann in Volk , M Å-

AnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 4 Rz. 35.
4 Fleischer in Spindler/St i lz, § 91 AktG Rz. 53.
5 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 68; Knierim in W/J, Kap. 5 Rz. 108 ff.
6 Vgl . dazu auch Knierim in W/J, Kap. 5 Rz. 20 ff.; Wessing/Dann in Volk , M Å-

AnwHdb. Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, § 14 Rz. 112 ff.
7 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 69.
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dass es weder zuverl�ssige charakterist ische T�terprofi le gibt noch sich die
oben genannten Befindl ichkei ten eines M i tarbei ters gesichert in der Praxis er-
kennen lassen. Es kann deshalb berei ts in diesem Verfahrensstadium daran ge-
dacht werden, zur Erlangung wei tergehender Informat ionen unternehmens-
interne Meldesysteme (Ombudsmann, Hot l ine, „ Kummerkasten“ ; Rz. 34 f.)
einzurichten1.

I I . Ausgestal tung

Bei der Ausgestal tung einer Compl iance-Organisat ion kann es keine „ Patent-
lÇsungen“ geben. Compl iance-Programme sind vielmehr speziel l auf das jewei -
l ige Unternehmen und die Branche abzust immen. Dabei spielen u.a. Unterneh-
mensgrÇße und Qual i fikat ion der M i tarbei ter sowie – auch bei der Ausgestal-
tung – T�t igkeitsbereiche und Gefahrenpotenziale eine Rol le2.

1. Verhal tenskodex und Verhal tensricht l inien

Die Errichtung einer Compl iance-Organisat ion beginnt mi t der Formul ierung
eines (recht l ichen und ethischen Grunds�tzen entsprechenden) Unterneh-
menslei tbi ldes, das die jewei l ige Unternehmenspol i t ik und Unternehmens-
ethik umfasst 3. D iese Grunds�tze werden in Verhal tensricht l inien festgeschrie-
ben, die von der Unternehmenslei tung vorgelebt werden und auf die die Unter-
nehmensmi tarbei ter geschul t werden. Auch wenn das Unternehmen bei der
Defini t ion eines Unternehmenslei tbi ldes frei ist , geht der Minimalstandard
dahin, dass die al lgemeingesetzl ichen Best immungen zu erfÅl len sind sowie
Regeln eingehal ten werden mÅssen, zu denen sich das Unternehmen gegen-
Åber Dri t ten (insbesondere Vert ragspartnern) vert ragl ich verpfl ichtet hat . Zu
beachten ist , dass die Unternehmensricht l inien4 als Instrument der Selbstbin-
dung nicht ledigl ich vordergrÅndig (st raf-)rechtskonformes Verhal ten der Un-
ternehmensmi tarbeiter gew�hrleisten, in Wirk l ichkei t aber al lein unter Çko-
nomischen Gesichtspunkten vor al lem die erstrebte Gewinnmaximierung
sichern sol len5. Existenz, Kommunikat ion und Kontrol le der Unternehmens-
richt l inien gew�hrleisten dann n�mlich nicht die Einhal tung recht l icher oder
ethische Grunds�tze, sondern bergen die Gefahr, eher zur bloßen PR-M aß-
nahme zu verkommen6.

Bei solchen Richt l inien kann in Ausnahmef�l len sogar das Risiko bestehen,
dass sie strafbarkei tskonst i tuierend wirken7. Zwar mÇgen privatrecht l iche Re-
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1 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 70.
2 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 65 ff.; Hauschka, N JW 2004, 257

(259); Knierim in W/J, Kap. 5 Rz. 105 f.; Harz/Weyand/Rei ter/Methner/Noa, M i t
Compl iance Wi rtschaftskriminal i t�t vermeiden, S. 37 f.

3 Eidam, Unternehmen und Strafe, Kap. 14 Rz. 80; Harz/Weyand/Rei ter/Methner/
Noa, M i t Compl iance Wirtschaftskriminal i t�t vermeiden, S. 13 ff.

4 Vgl . hierzu Thei le, ZIS 2008, 406 ff.
5 Vgl . insofern die Bedenken von Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 45.
6 Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 45; Thei le, ZIS2008, 406 (417 f.).
7 Vgl . Rotsch in A/R, Kap. 4 Rz. 47.
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Beitragsvorenthaltung (samt Steuerstraf taten) Rz. 2 § ��

Rz. a

I I I . Auslandsf�l le . . . . . . . . . . . . . . . . 380
1. Anmeldepfl i cht des Arbei t -

gebers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
2. Doppelbesteuerungsabkommen 388

Rz. a

3. Steuerpfl i cht des Arbei tneh-
mers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

4. GrenzÅberschrei tender Infor-
mat ionsaustausch . . . . . . . . . . . . 395

Schri ft tum: (außer den Kommentaren zu § 266a StGB): Bader, Schadensermi t t lung im
Bei tragsstrafrecht, wistra 2010, 121; Bol lacher, Das Vorenthal ten von Sozialversiche-
rungsbeit r�gen, 2006; BÅttner, Berechnung des i l legalen VermÇgensvortei ls, 2. Aufl .
2012; Esser/Keuten, Strafbarkei t nach § 266a Abs. 1 StGB und zivi l recht l i che Haftung des
GmbH-Gesch�ftsfÅhrers bei Tei lzahlung von Gesamtsozialversicherungsbei tr�gen, wi -
stra 2010, 161; Ischebeck, Vorenthal ten von Sozialversicherungsbei tr�gen [...] w�hrend
der materiel len Insolvenz der GmbH, 2009; KÅttner, Personalbuch, 21. Aufl . 2014; Stein-
berg, N icht intendierte strafmi ldernde Wirkung des § 266a StGB, wist ra 2009, 55; Radt-
ke, N ichtabfÅhren von Arbei tnehmerbei t r�gen [...] in der Krise des Unternehmens,
GmbHR 2009, 673; Stuckert , Schadensermi t t lung bei Schwarzarbei t am Bau, wistra 2014,
289 ff., Waszczynsk i , Wi rtschaftsst rafrecht als student ische Herausforderung – Zur Kor-
relat ion verschiedener Rechtsgebiete am Beispiel des § 266a StGB, ZJS 2009, 596; außer-
dem die N achweise oben zu § 36 und § 37.

A. Bei t ragsvorenthal tung

I . �berbl ick

Bei der Bek�mpfung der i l legalen Besch�ft igung (zum Begri ff Rz. 265, s. auch
oben § 36) ist der Straftatbestand der Beit ragsvorenthal tung (§ 266a Abs. 1 und
2 StGB) von großer Bedeutung. Die Strafvorschri ft richtet sich gegen den Ar-
bei tgeber, also gegen den Unternehmer, als potenziel len T�ter. Der Unterneh-
mer ist nicht nur zentraler Orient ierungspunkt der Darstel lung in diesem
Handbuch (§ 1 Rz. 19), sondern in seiner Eigenschaft als Arbei tgeber auch die
SchlÅssel figur fÅr diese Art der Kriminal i t�t : Der Arbei tgeber ist es, der in ers-
ter Linie von der i l legalen Besch�ft igung profi t iert . In der Strafrechtspraxis
steht die Frage im Vordergrund, welcher der Betei l igten als „ Arbei tgeber“ der
T�ter ist (Rz. 27 ff.). Die Straftaten der sonst igen Profi teure, ggf. auch der Be-
sch�ft igten, lei ten sich – auch dogmat isch (Anst i ftung und Beihi l fe) – von der
Straftat des Arbei tgebers ab (s. Rz. 29).

Die Strafvorschri ft des § 266a StGB enth�l t in den Abs. 1–3 verschiedene Straf-
tatbest�nde mi t unterschiedl ichen Voraussetzungen. FÅr die Bek�mpfung der
i l legalen Besch�ft igung sind nur Abs. 1 und Abs. 2 von Bedeutung, wei l es nur
dort um Sozialversicherungsbei t r�ge geht , die vorenthal ten werden. FÅr diese
beiden Abs�tze, die zusammen einen Tatbestand bi lden1 (Rz. 292a), wi rd hier
die Bezeichnung „ Bei t ragsvorenthaltung“ verwendet . Dagegen hat der von
Abs. 3 erfasste Sachverhal t mi t der Sozialversicherung nichts zu tun, sondern
ist ein Sonderfal l der U ntreue, durch den – abgesehen von historischen GrÅn-
den (Rz. 12a) – die r�uml iche N�he der gesamten N orm zu § 266 StGB (§ 32
Rz. 1 ff.) etwas plausibler wi rd. Das von Abs. 3 unter Strafe gestel l te Verhal ten
spiel t in der Praxis keine nennenswerte Rol le.

1 BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13, Rz.18.
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In § 266a Abs. 3 StGB geht es nicht um Sozialversicherungsbeit r�ge (oder Lohnsteuer:
§ 370 AO, Rz. 301 ff.), sondern um andere „ Tei le des Arbei tsentgel ts“ , die der Arbei tgeber
dem Besch�ft igten vom Lohn auf dessen Kosten abziehen darf oder muss und die er di rek t
an eine andere Person zahlen sol l . Gemeint sind dami t z.B. vermÇgenswirksame Leistun-
gen i .S. des 5. VermÇgensbi ldungsgesetzes1 oder gepf�ndete Lohnbestandtei le. Insowei t
geht § 266a Abs. 3 StGB als speziel lere N orm dem al lgemeinen Untreuetatbestand vor.

Sonst ige Zahlungspfl i chten des Arbei tgebers ohne Lohnabzug, wie etwa die Umlagen zur
SOKA-BAU (Rz. 195), unterfal len auch der St rafvorschri ft des Abs. 3 nicht.

Die Bei t ragsvorenthal tung als Inbegri ff der i l legalen Besch�ft igung wird nach
zwei unterschiedl ichen Vorschri ften bestraft :

– § 266a Abs. 1 StGB stel l t die schl ichte N ichtzahlung von Bei t r�gen unter
Strafe und erfasst nur die sog. Arbei tnehmerantei le zur Sozialversicherung
(Nichtzahlungsf�l le, Rz. 26 ff.). M i t i l legaler Besch�ft igung hat dieser Tat-
bestand nichts zu tun (Rz. 266).

– § 266a Abs. 2 StGB setzt neben der N ichtzahlung die Verwi rk l ichung eines
T�uschungselements voraus (T�uschungsf�l le), eben „ i l legales“ Verhal ten
des Arbei tgebers, erfasst selbst aber nur Bei tr�ge und Umlagen nach dem So-
zialversicherungsrecht, die wi rtschaft l ich vom Arbeitgeber zu tragen sind
(Rz. 186). In F�l len i l legaler Besch�ft igung wird er deshalb von Abs. 1 erg�nzt
(Rz. 292a); gemeinsam erfassen beide Abs�tze dann al le gesetzl ichen Sozial -
versicherungsbei t r�ge und Umlagen. Der fÅr Besch�ft igung ab Jul i 2004 gel -
tende (Rz. 181) Abs. 2 verdr�ngt sei ther den Betrugstatbestand2.

D ie ursprÅngl iche Strafvorschri ft ist § 266a Abs. 1 StGB, die sich berei ts sei t
1986 im StGB befindet . Zuvor waren vergleichbare Strafvorschri ften in den da-
mal igen Gesetzen zur Sozialversicherung zu finden3.

1. Wirtschaft l iche HintergrÅnde

Die Bei t ragsvorenthal tung ist eine der wicht igsten Triebfedern fÅr i l legale Be-
sch�ft igung (s. auch § 36 Rz. 7 ff.). Denn der große Gewinn fÅr den Arbei tgeber,
sein M otiv fÅr diese Form der Kriminal i t�t , steckt in erster Linie im ersparten
Aufwand an Bei t r�gen zur Sozialversicherung. Der Lohnaufwand des gesetzes-
t reuen, redl ichen Arbei tgebers betr�gt i .d.R. mehr als das Doppel te des aus-
gezahl ten N ettolohnes. Zum Brut tolohn gehÇren, neben dem Nettolohn, die
Arbei tnehmerantei le zur Sozialversicherung und die Lohnsteuer (Rz. 101).

Der Gesamtsozialversicherungsbeit rag, der von der Strafvorschri ft der Bei t rags-
vorenthaltung in erster Linie erfasst wi rd, macht dabei rund 40 % des Brut to-
lohnes aus, also al lein schon 50–60 % des N ettolohnes. N immt man die Lohn-
steuer hinzu, l iegt der Aufschlag auf den N ettolohn schon in der GrÇßenord-
nung von 80 %.

§ �� Rz. � GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 § 2 Abs. 7 des 5. VermBG: VermÇgenswirksame Leistungen sind arbei tsrecht l ich
Bestandtei l des Lohns oder Gehal ts; BGH v. 15.7.2010 – 4 StR 164/10, Rz. 8 f.

2 BGH v. 20.12.2007 – 5 StR 481/07 – Al t fal l -Entscheidung; BGH v. 24.4.2007 – 1 StR
639/06 – Gewerbsm�ßigkei t begrÅndet keinen bes. schweren Fal l .

3 Einzelhei ten und Fundstel len zum frÅheren Recht bei Radtke in M ÅKo, § 266a
StGB, Rz. 1.
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Zum wei teren Lohnaufwand, also zu den Lohnnebenkosten des Unternehmers
fÅr den Besch�ft igten, z�hlen zus�tzl ich zum Brut tolohn insbesondere die Ar-
bei tgeberantei le und die U mlagen zu den Sozialversicherungen, Kosten der
Lohnfortzahlung bei Urlaub, Krankheit , Schwangerschaft (Rz. 102, 186 ff.) so-
wie die antei l igen Gemeinkosten (Kosten fÅr Verwal tung, Arbei tsk leidung, Sa-
ni t�rr�ume usw.)1.

D ie Besch�ft igten legen h�ufig prim�r Wert auf den N ettolohn (Barlohn), nicht
auf die Bei t ragszahlung zur Sozialversicherung. An ihre kÅnft igen Renten den-
ken sie oft nicht . Der Arbei tgeber kann die Arbeitsleistung dann „ schwarz“
einkaufen und dadurch erhebl iche Kosten sparen. Der Besch�ft igte erh�l t Ar-
beit und Lohn, der Arbei tgeber eine bi l l ige Arbei tskraft . Diese vermeint l ich fÅr
beide Sei ten vortei lhafte Abrede fÅhrt dazu, dass die Beit ragsvorenthal tung
wei t verbrei tet ist , ob nun im Kleinen einzelne�berstunden „ schwarz“ einge-
kauft werden oder im Großen hauptberufl iche Arbei t „ schwarz“ abgerechnet
wird. Die finanziel len Folgen fÅr Arbei tgeber, die in großem St i l „ schwarz“ ab-
rechnen, sind im Fal le der Aufdeckung zumeist ruinÇs (s. auch Rz. 289a).

Der Arbeitgeber hat oft keine RÅcklagen, um die Bei t r�ge nachtr�gl ich zu ent-
richten. Denn auch seine Auft raggeber wissen, dass der Lohnaufwand des i l le-
galen Arbei tgebers sich auf den Nettolohn beschr�nkt , und drÅcken entspre-
chend die Preise. Und wenn der Arbei tgeber mi t seinem geringeren Werklohn
nicht einverstanden w�re, so findet der Auft raggeber in vielen Branchen leicht
einen anderen Unternehmer, der berei t ist , den niedrigen Werk lohn zu akzep-
t ieren und so den Auft raggeber am Vortei l der Bei t ragsvorenthal tung im gefor-
derten M aß tei lhaben zu lassen.

Beraterhinweis: Berater (Steuerberater, Rechtsanw�l te, U nternehmensberater, Projek t-
steuerer usw.) sind h�ufig in die Organisat ion der i l legalen Besch�ft igung involviert , ins-
besondere bei „ Scheinselbst�ndigkei t “ (Rz. 11b) und vorget�uschten Werkvert r�gen
(Rz. 19a). N ach Aufdeckung der i l legalen Besch�ft igung werden sie zunehmend in die
Verantwortung genommen, sowohl von den St rafverfolgungsbehÇrden wie vom Arbei t-
geber, der auf einen Regress hinaus w i l l , eine nahel iegende Weiterentwick lung der Beru-
fung des T�ters auf eine falsche Beratung als schl ichte Ausrede2 (Rz. 241).

Aber auch fÅr Berater ohne große einschl�gige Erfahrung, die erst nach Aufdeckung der
Taten zugezogen werden, stel l t sich die Viel fal t der Rechtsfragen und der Konsequenzen
fÅr den M andanten verwi rrend dar3 und bi rgt das Risiko eigener Haftung, dem die hiesi-
gen AusfÅhrungen entgegenwi rken kÇnnen.

Vom j�hrl ichen Gesamtschaden in M i l l iardenhÇhe, den i l legale Besch�ft igung
verursacht , ent f�l l t ein Großtei l auf vorenthal tene Sozialversicherungsbei t r�ge.
Es l iegt nahe, dass der Beit ragssatz deut l ich gesenkt werden kÇnnte, wenn al le
Arbei tgeber die Bei t r�ge fÅr ihre Besch�ft igten pfl ichtgem�ß abfÅhrten.

Der Umsatz in der Schattenwirtschaft sol l 2013 gesch�tzt 344 M rd. Euro betragen haben
– das w�ren 13,2 % des Bruttoinlandsproduk ts (BIP)4. Verursacht wi rd wohl immerhin
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1 Beispielsrechnung und Erl�uterung in BÅttner, Il l egale Besch�ft i gung – Schwarz-
arbei t , 2012, S. 13.

2 So noch im Fal l BGH v. 16.4.2014 – 1 StR 516/13, Rz. 45 f.
3 Anschaul ich die Beispiele bei KÇrner, N JW 2014, 584 ff.
4 So eine Prognose der U niversi t�t Linz und des TÅbinger Inst i tuts fÅr Angewandte

Wi rtschaftsforschung (IAW), verÇffent l i cht im Hamburger Abendblat t v. 6.2.2013.
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ein Schaden fÅr Sozialversicherung und Fiskus in zweistel l iger M i l l iardenhÇhe; genaue
Zahlen gibt es natÅrl i ch nicht 1. Die GrÇßenordnung der Einnahmen der gesetzl i chen So-
zialversicherungen (Bei tragsaufkommen) lag 2013 bei rund 500 M rd. Euro (2012: 536,5
M rd.); 2009 (Einnahmen: 480 M rd.) gab es ein Defizi t von 22 M rd., 2012 einen �ber-
schuss von 15,8 M rd.2. Das gesamte Steueraufkommen lag – zum Vergleich – 2013 eben-
fal ls in der GrÇßenordnung von gut 500 M rd. Euro.

Zus�tzl iche i l legale Gewinne winken dem Arbeitgeber auch aus Steuerhinter-
ziehung (§ 370 AO, bezÅgl ich Lohnsteuer und Umsatzsteuer), sowie aus dem
strafbaren Verstoß gegen die Vorschri ften des Schwarzarbei tsbek�mpfungs-
gesetzes (SchwarzArbG), des Aufenthal tsgesetzes und des Arbei tnehmerÅber-
lassungsgesetzes (A�G) sowie aus Ordnungswidrigkei ten nach diesen Geset-
zen und dem Arbei tnehmerentsendegesetz (AEntG), wobei A�G, AEntG und
SchwarzArbG auch fÅr rein deutsche Besch�ft igungsverh�l tnisse gel ten (§ 37
Rz. 29a ff.). Kosten spart der i l legale Arbei tgeber oft zugleich auch durch Ver-
stÇße gegen Arbei tszei t - und andere Arbei tsschutzvorschri ften. Denn seine
„ Schwarzarbeiter“ wagen regelm�ßig keinen Protest – wenn sie denn die
Schutzvorschri ften fÅr Arbei tnehmer Åberhaupt kennen (s. auch Rz. 11b, 28a).

Die AbschÇpfung des Gewinns aus den ersparten Aufwendungen ist ebenso
wicht ig wie die Bestrafung. Der Arbei tgeber (ggf. eine jurist ische Person) und
andere Tatbetei l igte (Gesch�ftsfÅhrer, Gehi l fen) haften persÇnl ich fÅr die Bei -
t r�ge bzw. auf Schadensersatz (§ 823 Abs. 2 BGB), weshalb strafrecht l ich regel -
m�ßig nicht Verfal l (wegen § 73 Abs. 1 S. 2 StGB), sondern „ RÅckgewinnungs-
hi l fe“ zugunsten der Sozialversicherungstr�ger veranlasst ist (§ 111b Abs. 5
StPO).

Dabei haften mehre T�ter – und zus�tzl ich die aufgrund Verschiebung Betei l ig-
ten3 – als Gesamtschuldner, ggf. in unterschiedl icher HÇhe, etwa wegen § 73c
StGB4, sowei t dem VermÇgen des (Verschiebungs-)Betei l igten die ersparten
Aufwendungen zugeflossen sind5.

D ie strafrecht l iche Verurtei lung der Unternehmensverantwort l ichen ist auch
fÅr deren zivi l recht l iche Haftung (§ 823 Abs. 2 BGB i .V.m. § 266a StGB6) von
Bedeutung. Bei i l legaler Besch�ft igung („ Schwarzarbei t “ ) sind die Einzugsstel-
len in der Praxis ohne die Ergebnisse der strafrecht l ichen Ermit t lungen und das
Strafurtei l nicht in der Lage, den Schadensersatz einzuk lagen (Rz. 151).

Die Unternehmensverantwort l ichen kÇnnen sich ihrer Haftung durch Delega-
t ion auf M i tarbei ter nicht vol lst�ndig ent ledigen; �berwachungspfl ichten blei -
ben7 (Rz. 31).

Das Unternehmen verwi rkt regelm�ßig eine „ Verbandsgeldbuße“ gem. § 30
OWiG (Rz. 175). A ls wei tere N ebenfolge ordnet § 21 Abs. 1 S. 1 N r. 4 Schwarz-

§ �� Rz. 8 GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 Zur M ethodik Schneider/Torgler/Schal tegger, Schat tenwirtschaft und Steuermoral ,
2008.

2 Quel len: Pressemit tei lungen des Stat ist ischen Bundesamtes Deutschland.
3 BGH v. 13.7.2010 – 1 StR 239/10.
4 BGH v. 28.10.2010 – 4 StR 215/10.
5 BGH v. 22.7.2014 – 1 StR 53/14.
6 BGH v. 11.6.2013 – II ZR 389/12.
7 BGH v. 15.10.1996 – VI ZR 319/95 – Delegat ions-Entscheidung, BGHZ 133, 370.
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ArbG eine Auft rags- und Vergabesperre an1. Zur Haftung des Straft�ters im
Steuerrecht s. Rz. 343.

2. Schutzgut

Rat io legis der Strafvorschri ften ist al lein (Rz. 12) der Schutz des Bei t ragsauf-
kommens der Sol idargemeinschaft der gesetzl ich Sozialversicherten in
Deutschland (Rz. 11a). Das System der gesetzl ichen Sozialversicherungen be-
ruht darauf, dass ein Tei l des durch Arbei t erwi rtschafteten Wertes den Sozial -
versicherungen zur VerfÅgung gestel l t wi rd, dami t die Sozialversicherungen da-
raus ihre Aufgaben (Al tersvorsorge, Krankhei tsfÅrsorge usw.) bezahlen kÇnnen.
In Deutschland werden dazu vorwiegend die von den abh�ngig Besch�ft igten
fÅr ihren Arbei tgeber erwi rtschafteten Werte herangezogen.

Dem System der gesetzl ichen Sozialversicherungen wird deshalb seine Basis
entzogen, wenn erhebl iche Tei le des Brut toinlandsprodukts erwirtschaftet
werden, ohne dass die Arbei tgeber aus den LÇhnen Sozialversicherungsbei t r�ge
abfÅhren. N eben der „ Schwarzarbeit “ von Inl�ndern spiel t dabei zunehmend
eine negat ive Rol le, dass wegen der Regelungen der Europ�i schen Union zur
sog. Entsendung (Rz. 11a, 19 ff., 63a) EU-Ausl�nder vergleichsweise problemlos
in Deutschland besch�ft igt werden kÇnnen, ohne dass hier Sozialversiche-
rungsbei t r�ge anfal len (s. auch § 37 Rz. 136 ff). Aus der Sicht des Arbeitgebers
ist dies doppel t verlockend: Zum niedrigen Lohn, mi t dem diese Ausl�nder zu-
frieden sind, kommt die immense Ersparnis an Lohnnebenkosten (Rz. 5).

Der Straftatbestand schÅtzt nur deutsche Sozialversicherungsbei t r�ge2. Sorgt
der Unternehmer dafÅr, dass fÅr seine Besch�ft igten wegen „ Entsendung“
keine Sozialversicherungsbeit r�ge in Deutschland zu zahlen sind (Rz. 19), ist er
vor Strafverfolgung sicher. Zwar ergeben die hiesigen Ermit t lungen zumeist ,
dass im Herkunftsstaat , wo bei Entsendung die Bei t r�ge anfal len, die wi rk l iche
Bemessungsgrundlage – der vergleichsweise hohe Lohn in Deutschland – ver-
schwiegen wird. Jedoch ist es schon aus prak t ischen GrÅnden, insbesondere
wegen des aufwendigen Rechtshi l feverfahrens, kaum mÇglich, mit den hiesi -
gen Erkenntnissen zu einer Bestrafung des T�ters im Herkunftsstaat zu verhel -
fen. �berdies sind im Herkunftsstaat die Bei t ragsbemessungsgrenzen oft so
niedrig, das dort kein Bei t ragsschaden entsteht . Und schl ießl ich haben die T�-
ter inzwischen ihren Lebensmi t telpunkt regelm�ßig in Deutschland und sind
deutsche StaatsangehÇrige, sind also fÅr die StrafverfolgungsbehÇrden im Her-
kunftsstaat nicht grei fbar.

Anderersei ts bestÅnden auch große Schwierigkei ten, das Vorenthal ten von So-
zialversicherungsbei t r�gen eines anderen Staates von hier aus zu verfolgen.
Zum einen w�re der Informat ionsaustausch – im Rechtshi l feweg – kompliziert
und langwierig, also in Haftsachen kaum zu verantworten. Zum anderen haben
die T�ter schon wegen ihrer Finanzkraft viel fach zu viel Einfluss auf die BehÇr-
den des Herkunftsstaates.
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1 Einzelhei ten bei Pananis in Ignor/Rixen, § 6 Rz. 47.
2 BGH v. 24.10.2006 – 1 StR 44/06, Rz. 25.
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Das grÇßte Problem fÅr das Bei t ragsaufkommen ist indes die sogenannte
Scheinselbst�ndigkei t : abh�ngig und beit ragspfl icht ig Besch�ft igte werden vom
Arbei tgeber als „ Selbst�ndige“ (Gewerbetreibende) behandel t . Sie werden nicht
in der Lohnbuchhal tung gefÅhrt , sondern als Lieferant bei den bezogenen Leis-
tungen. Sie erhal ten keine Lohnabrechnung, sondern werden nach Gutschri f-
ten oder Rechnungen bezahl t , h�ufig mi t Ausweis der Umsatzsteuer1, aber
eben ohne Zahlung von Sozialversicherungsbei t r�gen. Zugleich spart sich der
i l legale Arbei tgeber die Kosten einer Einhaltung der Arbei tsschutzvorschri ften
(Rz. 8) und die Zahlung der fÅr ihn verbindl ichen LÇhne (M indest lohn, Tari f-
lohn).

Der Aufdeckung von Scheinselbst�ndigkei t , der Abgrenzung von abh�ngiger
Besch�ft igung und Selbst�ndigkei t (Rz. 48b), kommt deshalb große Bedeutung
zu, nicht nur fÅr das Bei t ragsaufkommen. In der Praxis geschieht wenig, schon
wei l die PrÅfdienste der Rentenversicherungstr�ger (Rz. 22) personel l ungenÅ-
gend ausgestat tet sind. Strafrecht l ich haben die T�ter, wenn die Fehlbehand-
lung das erste M al aufgedeckt wi rd, auch wenig zu befÅrchten (Rz. 289a).

In al ler Regel sind Berater (Rz. 6a) eingebunden, auf deren Rat sich der T�ter
nach der Aufdeckung der Tat beruft . Und so bekommen die T�ter h�ufig einen
strafmindernden Irrtum (Rz. 236, 289a) zugebi l l igt , w�hrend im Gegenzug eine
Haftung der Berater infrage kommt – solange nicht festgestel l t werden kann,
dass der T�ter selbst rechtskundig ist und seine Berater geziel t Åber den wirk -
l ichen Sachverhal t get�uscht hat te (Rz. 241).

Sch�den und i l legale Gewinne im Sozialversicherungsrecht wegen „ Scheinselbst�ndig-
kei t “ w�ren nicht mehr mÇgl ich, wenn al le Erwerbst�t ige, auch Selbst�ndige, gesetzl i ch
pfl i chtversichert w�ren, wie dies etwa in �sterreich und der Schweiz der Fal l i st .

N ach dem gel tenden Recht gibt es bei § 266a Abs. 1 und 2 StGB kein Element
einer Veruntreuung einbehal tener Bei t r�ge mehr2 (Rz. 161). Der Schutzzweck
umfasst keine Rechte des Besch�ft igten3; dessen Einwil l igung in die Bei t rags-
vorenthaltung ist bedeutungslos (Rz. 180; zu N achtei len fÅr Besch�ft igte s.
Rz. 259). Der Arbeitgeber schuldet die Bei t r�ge selbst (fÅr den Gesamtsozialver-
sicherungsbei t rag s. § 28e SGB IV). Es ist nur die M issachtung dieser gesetzl i -
chen Zahlungspfl ichten des Arbei tgebers, die vom Straftatbestand der Bei t rags-
vorenthaltung – § 266a Abs. 1 und 2 StGB – erfasst wi rd.

Die gesetzl iche �berschrift „ Vorenthal ten und Verunt reuen von Arbei tsentgel t “ ist his-
torisch bedingt. Der Gesetzgeber sah das st rafwÅrdige Unrecht ursprÅngl ich darin, dass
der Arbei tgeber einen Tei l des vereinbarten Lohnes („ Bruttolohn“ , Rz. 5) einbeh�l t und
seinem Besch�ft igten nur den Restbet rag („ N ettolohn“ ) auszahl t , den einbehal tenen
Lohnbestandtei l aber pfl ichtwidrig nicht als Bei trag abfÅhrt , sondern fÅr sich verwendet,
also veruntreut. Daher wurde der St raftatbestand auch hinter dem Straftatbestand der
Untreue (§ 266 StGB) in das StGB eingefÅgt.

Die gesetzl i che Bezeichnung des Tatbestands fÅhrt in die Irre, n�ml ich regelm�ßig – sogar
bei Rechtsanw�l ten – zu der i rrigen Annahme, der Straftatbestand erfasse die F�l l e, in de-

§ �� Rz. 11b GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 Ein Beispiel im Fal l BGH v. 16.4.2014 – 1 StR 516/13, Rz. 9.
2 BGH v. 28.5.2002 – 5 StR 16/02 – Omissio-l ibera-in-causa-Entscheidung, BGHSt

47, 318, Rz. 12 f.
3 Radtke in M ÅKo, § 266a StGB, Rz. 4.
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nen der Arbei tgeber den (N etto-)Lohn nicht zahl t . Ein solches Fehlverhal ten wird indes
al lenfal l s als Betrug erfasst .

Der Straftatbestand der Bei t ragsvorenthal tung erschl ießt sich nur einem An-
wender, der die GrundzÅge des Systems der gesetzl ichen Sozialversicherungen
und ihrer Finanzierung kennt . Das Sozialversicherungsrecht ist die Basis der
Tatbestandsverwi rk l ichung. Im vorl iegenden Bei t rag werden die grunds�tzl i -
chen Zusammenh�nge dargestel l t , ohne auf die viel f�l t igen Besonderhei ten im
fein ver�stel ten Sozialversicherungsrecht einzugehen.

Praxist ipp: M i thi l fe der hier dargestel l ten GrundzÅge al lein l�sst sich nicht abschl ießend
beurtei len, ob und in welcher HÇhe und insbesondere von wem als Arbei tgeber Sozialver-
sicherungsbei tr�ge zu zahlen sind, schon wegen der viel f�l t igen Ausnahmen und Beson-
derhei ten nicht, aber auch wegen der st�ndigen { nderungen, wie etwa 2013 die Mini-
jobreform 1 (Rz. 188 ff.). Der PrÅfdienst der Deutschen Rentenversicherung muss ohnehin
von den Ermit t lungsergebnissen informiert werden und Åber die N acherhebung von Bei -
t r�gen gegenÅber dem Arbei tgeber entscheiden (Rz.185a); hier findet man eine kom-
petente Beurtei lung der Rechtslage, beispielsweise im Text der verwaltungsverfahrens-
recht l i chen AnhÇrung des Arbei tgebers.

3. Akzessoriet�t

a) Verwal tungsrechtsakzessoriet�t

D ie normat iven Tatbestandsmerkmale best immen sich nach dem Sozialver-
sicherungsrecht 2. Wenn nach dem Sozialversicherungsrecht kein Beit rag ent-
standen ist , kann der Tatbestand der Bei t ragsvorenthaltung (§ 266a StGB) nicht
verwi rk l icht werden3. Das Strafrecht kann nur den Verstoß gegen eine Hand-
lungspfl icht (Zahlung der Bei t r�ge) ahnden, wenn die Handlungspfl icht nach
Sozialversicherungsrecht besteht 4. Wegen Bei t ragsvorenthal tung kann nur
strafbar sein, wer in seiner Person als Arbei tgeber i .S. des Sozialversicherungs-
rechts wi rk l ich Bei t r�ge schuldet (Sonderdel ik t , Rz. 29).

FÅr die Frage, ob nach Sozialversicherungsrecht Beit r�ge entstanden sind,
kommt es al lein auf die tats�chl ichen Verh�l tnisse, die „ gelebte Zusammen-
arbei t “ , an5 (Rz. 48, 104). Ein Gest�ndnis des Arbei tgebers kann der Verurtei -
lung deshalb nur zugrunde gelegt werden, sowei t es die AnknÅpfungstatsachen
betri fft 6(Rz. 246). Ein „ Gest�ndnis“ der Bei t ragspfl icht bzw. -hÇhe ist die { uße-
rung einer Rechtsauffassung, n�mlich Rechtsanwendung7, die nur bei sozial -
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1 Zur „ M ini jobreform“ mi t Rentenversicherungspfl icht Segebrecht in jurisPK,
2. Aufl . 2013, § 172 SGB VI Rz. 9, 22 ff.

2 St . Rspr., etwa BGH v. 2.12.2008 – 1 StR 416/08 – Hochrechnungsentscheidung,
BGHSt 53, 71.

3 BGH v. 2.12.2008 – 1 StR 416/08 – Hochrechnungsentscheidung, BGHSt 53, 71,
Rz. 14.

4 BGH v. 24.10.2006 – 1 StR 44/06 – E 101 (EU)-Entscheidung, BGHSt 51, 124, Rz. 25.
5 BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13, Rz. 10; BGH v. 7.10.2009 – 1 StR 478/09 – Ent leiher-

Entscheidung, wistra 2010, 29.
6 Im SteuerR BGH v. 11.8.2010 – 1 StR 199/10; BGH v. 15.3.2005 – 5 StR 469/04, wi -

st ra 2005, 307, Rz. 5; zum „ fak t ischen Gesch�ftsfÅhrer“ BGH v. 23.1.2013 – 1 StR
459/12, Rz. 37.

7 Vgl . etwa BGH v. 11.8.2011 – 1 StR 295/11, unter N r. 3.
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versicherungsrecht l icher Sachkunde des Arbei tgebers von Bedeutung sein
kann.

Wenn das Sozialversicherungsrecht eine Sch�tzung der Bemessungsgrundlagen
(Arbei tsentgel t ) erlaubt (§ 28f Abs. 2 SGB IV), etwa anhand eines aus dem Ver-
gleich mi t anderen Unternehmen gewonnenen Prozentsatzes vom Umsatz1,
�hnl ich wie im Steuerstrafrecht 2, so gel ten die sich daraus ergebenden Bei t r�ge
auch fÅr das Strafrecht (Rz. 247).

Von der folgl ich hier gegebenen Verwaltungsrechtsakzessoriet�t ist die Verwal -
tungsaktsakzessoriet�t zu unterscheiden: Eine Bindung des Strafrechts an Ver-
wal tungsakte der Sozialversicherungstr�ger besteht nicht . Das Strafrecht ist
nur im Ergebnis an Verwal tungsakte der Sozialversicherungstr�ger „ gebun-
den“ , wei l ein T�ter, der die falsche Rechtsauffassung des Sozialversicherungs-
t r�gers tei l t , seinen (Verbots-)I rrtum regelm�ßig nicht vermeiden konnte
(Rz. 238).

Keinerlei Bindung gibt es an Entscheidungen in anderen Rechtsgebieten, etwa
an Urtei le der Arbei tsgerichtsbarkei t (Rz. 43).

b) Europ�i sche Union

Das Recht der EU beeinflusst das deutsche Sozialversicherungsrecht , wenn ein
wei terer M i tgl iedsstaat betroffen ist , insbesondere bei „ Entsendung“ nach
Deutschland. Hier gibt es eine Bindung an Akte anderer M i tgl iedsstaaten, etwa
die Bindung des deutschen Sozialversicherungsrechts an die Entsendebeschei-
nigungen nach EU-Recht (A 1, frÅher: E 101, Rz. 111). Ferner entfal tet die Ge-
werbeanmeldung in einem anderen M i tgl iedsstaat eine Sperrwi rkung fÅr Sozi -
alversicherungsbei t r�ge in Deutschland (Rz. 63a). Gest�rk t wird durch die Re-
gelungen zur Entsendung der Grundsatz, dass jeder UnionsbÅrger in nur einem
M itgl iedsstaat an das System der sozialen Sicherung (Al tersabsicherung usw.)
angeschlossen sein sol l .

Besteht keine solche Bindungswirkung, kann die Anwendung europ�i scher Re-
gelungen – etwa der N iederlassungsfreihei t – nicht durch Absprachen „ auf dem
Papier“ erzwungen werden; auch hier gi l t dann die gelebte Wirkl ichkei t 3.

Die heut ige Rechtslage ist ein Problem fÅr das europaweite Bei t ragsaufkommen. In
Deutschland missbrauchen i l legale Arbei tgeber die Regelungen zur Entsendung. Sie set-
zen ihre Besch�ft igten in einer Weise ein, dass nach deutschem Sozialversicherungsrecht
Bei tr�ge zu zahlen w�ren, t�uschen durch Werkvertr�ge „ auf dem Papier“ eine Entsen-
dung vor und berufen sich gegen Bei tragsforderungen in Deutschland auf diese „ Entsen-
dung“ – materiel l zu Unrecht, aber eben mi t Bindungswi rkung. Diese T�ter haben nichts
zu befÅrchten, wenn hier aufgedeck t wi rd, dass sie bewusst Besch�ft igte mit erschl iche-
nen Entsendebescheinigungen oder unberecht igten Gewerbebescheinigungen ihres Hei-
mat lands einsetzen, die Entsenderegelungen also missbrauchen: Solche Arbei tgeber kÇn-

§ �� Rz. 16 GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 BGH v. 6.2.2013 – 1 StR 577/12; grundlegend: BGH v.10.11.2009 – 1 StR 283/09 –
N ettolohnquote-66,66-%-Entscheidung, wistra 2010, 148, Rz. 21 ff.; BGH v.
2.12.2008 – 1 StR 416/08, BGHSt 53, 71, Rz. 8.

2 BGH v. 24.5.2007 – 5 StR 58/07 – Sch�tzungs-Entscheidung (SteuerR), wistra 2007,
345.

3 BGH v. 27.9.2011 – 1 StR 399/11, Rz. 11 ff.
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nen mangels Bei tragspfl i cht in Deutschland dafÅr nicht bestraft werden (Rz. 116) und
auch im Herkunftsstaat drohen weder St rafe noch Forderungen nach Bei t ragszahlung
(Rz. 11a).

4. Zusammenarbei tsbehÇrden

a) Deutsche Rentenversicherung

Das sei t Åber 125 Jahren in Deutschland bestehende, komplexe System der so-
zialen Sicherung mi t Krankenversicherung (1883), U nfal lversicherung (1884),
Rentenversicherung (Inval idi t�ts- und Al tersversicherung 1889), 1911 in der
RVO zusammengefasst , ist viel fach reformiert und erwei tert (Arbei tslosenver-
sicherung, Pflegeversicherung) worden; es findet sich heute in dem aus 12 BÅ-
chern mi t jewei ls eigenst�ndiger Paragrafenz�hlung bestehenden Sozialgesetz-
buch (dazu § 36 Rz. 13).

Tr�ger der gesetzl ichen Rentenversicherung – einem der fÅnf Zweige der Sozi -
alversicherung (§ 36 Rz. 13) – ist die „ Deutsche Rentenversicherung“ . Ihr
kommt in Strafsachen eine besonders wicht ige Rol le zu:

Aufgabe der „ Deutschen Rentenversicherung“ ist es auch, die Einhal tung der
Bei t ragspfl ichten durch die Arbei tgeber zu prÅfen und – nur gegenÅber dem Ar-
beitgeber1 – Åber die Bei t ragszahlungspfl icht zu entscheiden (Rz. 147, 185a).
Die Deutsche Rentenversicherung als Tr�ger der gesetzl ichen Rentenversiche-
rung prÅft und entscheidet auch in den anderen Zweigen der Sozialversiche-
rung, sei t 2010 auch in der U nfal lversicherung. Die Deutsche Rentenversiche-
rung beurtei l t von Amts wegen – mi t Amtsermi t t lungspfl icht – einen ihr be-
kannt gewordenen Sachverhal t und entscheidet auch, ob und von wem als
Arbei tgeber nachtr�gl ich Bei t r�ge und Umlagen zu erheben sind. Der intern zu-
st�ndige PrÅfdienst der Deutschen Rentenversicherung legt dabei den zah-
lungspfl icht igen Arbeitgeber ebenso fest wie die HÇhe der Bei t r�ge. Strei t igkei -
ten werden in der Sozialgerichtsbarkei t ausgefochten.

�ber die finanziel le Haftung anderer (Tat-)Betei l igter entscheiden hingegen die
Einzugsstel len (Rz. 151), im Strei t fal l unter Befassung der Zivi lgerichtsbarkei t
(Rz. 10).

Die Zust�ndigkei t innerhalb der Deutschen Rentenversicherung ist aufgetei l t
zwischen der Deutschen Rentenversicherung Bund, der ehemal igen Bundes-
versicherungsanstal t fÅr Angestel l te (BfA) und der Deutschen Rentenversiche-
rung in den einzelnen Bundesl�ndern (also z.B. Deutsche Rentenversicherung
Baden-WÅrt temberg), den ehemal igen Landesversicherungsanstal ten (LVA).
Zur Abgrenzung zwischen Bund und Land dient die letzte Zi ffer der Betriebs-
nummer (Rz. 95) des Arbei tgebers und zur Best immung der Çrt l ichen Zust�n-
digkei t der Sitz des Arbei tgebers (s. auch Rz. 300).

Die sozialversicherungsrecht l iche Beurtei lung des Sachverhal ts durch die
Deutsche Rentenversicherung – etwa in der verfahrensrecht l ichen AnhÇrung
des Arbeitgebers – ist fÅr die Strafjust iz von großer Bedeutung. Sie ist die Basis
der Strafverfolgung, n�mlich Ausgangspunkt der eigenst�ndigen sozialversiche-
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rungsrecht l ichen WÅrdigung durch die Strafjust iz. Angesichts der Komplexi t�t
der sozialversicherungsrecht l ichen M aterie w�re das Fehlerrisiko ohne sach-
kundige Vorbeurtei lung durch die Deutsche Rentenversicherung zu groß
(Rz. 13, 185a). Dies gi l t auch in F�l len schl ichter N ichtzahlung der vom Arbei t -
geber selbst genannten („ nachgewiesenen“ ) Bei t r�ge (Rz. 147a).

Die Ermi t t lungen der St rafverfolgungsbehÇrden sind im Gegenzug auch fÅr die Deutsche
Rentenversicherung von großer Bedeutung. Deren – ohnehin viel zu wenige (Rz. 11b) –
M i tarbei ter im PrÅfdienst sind wei tgehend auf freiwi l l ige Angaben und freiwi l l ig pr�sen-
t ierte Unterlagen der Arbei tgeber angewiesen, seien diese nun vol lst�ndig und richt ig
oder nicht. DemgegenÅber schaffen die Ermi t t lungen der St rafjust iz eine sehr viel ver-
l�ssl ichere, der Wirk l i chkei t sehr viel n�her kommende Grundlage fÅr die sozialversiche-
rungsrecht l i che Beurtei lung bei i l legalen Besch�ft igungsverh�l tnissen, also in T�u-
schungsf�l l en (Rz. 181 ff.), schon wei l den Strafverfolgungsorganen die Zwangsmit tel der
StPO zur VerfÅgung stehen (s. auch § 36 Rz. 26).

b) Finanzkontrol le Schwarzarbei t

Zu den Zusammenarbei tsbehÇrden z�hl t , neben der Strafjust iz und der Deut-
schen Rentenversicherung, insbesondere die „ Finanzkontrol le Schwarzarbei t “ ;
das sind Dienststel len der Hauptzol l�mter. Die Finanzkontrol le Schwarzarbeit
ist , neben anderen Aufgaben (s. § 36 Rz. 22 ff.), origin�r nur fÅr die Aufdeckung
i l legaler Besch�ft igung zust�ndig, also nicht fÅr reine VerstÇße gegen Abs. 1 der
Strafvorschri ft (Rz. 3). Tri fft i l legale Besch�ft igung mi t anderen Straftaten (etwa
Urkundenf�l schung) zusammen, entscheidet die Staatsanwal tschaft , ob sie die
Finanzkontrol le Schwarzarbei t auch insoweit mi t den Ermi t t lungen beauft ragt
oder zus�tzl ich oder stat tdessen die al lgemeine (Landes-)Pol izei heranzieht .
H�ufig empfiehl t es sich, Ressourcen und Kompetenzen in gemeinsamen Er-
mi t t lungsgruppen zu bÅndeln (s. § 36 Rz. 50), i .d.R. unter Einbindung der Steu-
erfahndung.

Ferner gehÇren die Einzugsstel len (§ 28h SGB IV), die Arbei tsverwal tung, Pol i -
zei- und BußgeldbehÇrden, aber auch Ausl�nder- und GewerbebehÇrden und
vor al lem auch die Finanzverwal tung zu den Zusammenarbei tsbehÇrden. Dem-
entsprechend gibt es viele Vorschri ften, die zur Zusammenarbei t verpfl ichten
und im Ergebnis fast keine Verschwiegenhei tspfl ichten („ Datenschutz“ ) zwi-
schen den an der Bek�mpfung der i l legalen Besch�ft igung betei l igten Zusam-
menarbei tsbehÇrden (s. § 36 Rz. 28 ff.). Auch Zivi lgerichte kÇnnen zur M i t tei -
lung von i l legaler Besch�ft igung verpfl ichtet sein (N r. I 5 M iZi 1).

Das Steuergeheimnis (§ 30 AO) ist hier fak t isch aufgehoben durch § 31a AO,
der sogar eine Mi t tei lungspfl icht der FinanzbehÇrden vorschreibt , ebenso wie
§ 6 Abs. 1 SchwarzArbG (§ 36 Rz. 29). Auch das Verwendungsverbot fÅr außer-
steuerl iche Straftaten (wie gerade § 266a StGB) in § 393 Abs. 2 AO (§ 15 Rz. 42),
Auspr�gung des „ Nemo-tenetur-Grundsatzes“ (s. § 10 Rz. 10), grei ft regel-
m�ßig nicht 2.

§ �� Rz. 24 GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 Anordnung Åber die M it tei lungen in Zivi lsachen zu §§ 12, 13 Abs. 1, §§ 15–17
EGGVG.

2 BGH v. 16.4.2014 – 1 StR 516/13, Rz. 32 ff.; w.N w., aber keine hi l freiche Klarstel -
lung zu §§ 31a, 393 AO in BVerfG v. 27.4.2010 – 2 BvL 13/07.
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c) Arbeitsinspekt ion?

Die Zusammenarbei t der vielen FachbehÇrden und der Strafjust iz bÅndel t und
nutzt die unterschiedl ichen Kompetenzen, was bei der Aufdeckung und Ahn-
dung von i l legaler Besch�ft igung (T�uschungsf�l le nach Abs. 2 der Strafvor-
schri ft , Rz. 181 ff.) auch unabdingbar ist . Sie erzeugt aber auch viele Reibungs-
verluste, schon durch die unterschiedl ichen Aufgaben und Zielvorgaben.

Die Zusammenarbei t gehÇrt dennoch wei ter ausgebaut , n�mlich um bei einer
Kontrol le die Einhal tung al ler besch�ft igungsbezogenen Vorschri ften prÅfen zu
kÇnnen. Denn die T�ter ziehen ihren Vortei l aus al len VerstÇßen (Rz. 8). Die
Finanzkontrol le Schwarzarbeit ist aber beispielsweise nicht zust�ndig fÅr Ver-
stÇße gegen Arbei tszei t - und andere Arbei tsschutzvorschri ften. Deshalb muss
bislang ein M i tarbei ter der Gewerbeaufsicht zugezogen werden, um die Gele-
genheit der Kontrol le auch zur �berprÅfung des Arbei tsschutzes zu nutzen.
Die BÅndelung der �berprÅfungen w�re auch ein Vortei l fÅr die Unternehmen,
wei l es dann sel tener Kontrol len geben kÇnnte.

Abhi l fe kÇnnte eine entsprechend kompetent zusammengesetzte, gut ausgebi l -
dete und ausgestat tete, fÅr al le relevanten VerstÇße zust�ndige Arbei tsinspek-
t ion schaffen, die einer eigenen Bußgeldstel le, daneben den Straf- und Bußgeld-
sachenstel len der Finanzverwal tung und insbesondere spezial isierten Staats-
anwal tschaften – nach deren Vorgaben – zuarbei tet . Das Fachpersonal einer
solchen Arbei tsinspekt ion kÇnnte sich um al le Rechtsverletzungen mi t Bezug
zur Besch�ft igung kÅmmern, vom M eldeverstoß Åber die M indest lohnunter-
schrei tung bis zu Lohnwucher (§ 291 StGB) und M enschenhandel zum Zweck
der Arbeitsausbeutung (§ 233 StGB).

I I . F�l le schl i chter Nichtzahlung

§ 266a Abs. 1 StGB betri fft sog. „ N ichtzahlungsf�l le“ . Dieser Tatbestand ist
von großer prakt ischer Bedeutung insbesondere im Zusammenhang mi t Insol -
venzen (Rz. 142c). Der Straftatbestand ist vergleichsweise schnel l verwi rk l icht :
Strafbar ist es berei ts, wenn der T�ter „ schl icht“ 1 einen Tei l der Sozialversiche-
rungsbei t r�ge – die „ Arbeitnehmerantei le“ – nicht pÅnkt l ich und vol lst�ndig
zahl t . § 266a Abs. 1 StGB ist somi t ein „ scharfes Schwert“ , zumal mi t dem Re-
gelst rafrahmen bis zu fÅnf Jahren Freihei tsst rafe.

Praxist ipp: Im Urtei l genÅgen bei § 266a Abs. 1 StGB wenige notwendige Feststel lungen.
Der BGH fÅhrt dazu aus, dass es in solchen F�l l en (entgegen seiner frÅheren Rechtspre-
chung) fÅr Taten nach dem 1.4.2003 nun ledigl i ch noch der Feststel lung der Arbei tgeber-
stel lung, der HÇhe der vorenthal tenen Arbei tnehmerantei le (Rz. 98), der gesch�digten
Krankenkasse (Einzugsstel le, Rz. 148) sow ie der Besch�ft igungsmonate, fÅr die Bei tr�ge
vorenthal ten wurden, bedarf2. Anderes gi l t bei Abs. 2, also in F�l len i l legaler Besch�ft i -
gungsverh�l tnisse (Rz. 181 ff.)3. Zur Zust�ndigkei t s. Rz. 299 ff.

Diese Feststel lungen lassen sich al lein auf die Beit ragsnachweise (Rz. 142 ff.) des Arbei t -
gebers stÅtzen, sofern davon ausgegangen werden kann, dass der – ggf. sachkundig bera-
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2�

2�a

2�b

26

26a



tene – T�ter inhal t l i ch richt ige Bei tragsnachweise eingereicht hat (Rz. 176), also wegen
seiner Arbei tgeberstel lung (Rz. 27 ff.) auch verpfl i chtet war, Åberhaupt gegenÅber der
Einzugsstel le Bei tragsnachweise abzugeben.

Praxist ipp: Der notwendige Inhal t einer wi rksamen Anklage („ U mgrenzungsfunk t ion“ )
ist gering1: Es genÅgt in al len F�l len, auch T�uschungsf�l len, die Angabe der Besch�ft i -
gungsmonate und der Einzugsstel len, auf die sich die gericht l i che Untersuchung der
pfl i chtwidrig nicht gezahl ten Sozialversicherungsbei tr�ge erst recken sol l . Die Angabe
des Schadens, der HÇhe der vorenthal tenen Beit r�ge, ist al lerdings im Hinbl ick auf die
Informat ionsfunkt ion der Anklage wÅnschenswert , gehÇrt also zu einer sachgerechten
Anklage2. Einer Verlesung sei tenlanger Tabel len mit einzelnen Besch�ft igungsmonaten
und Beit r�gen aus der Anklageschri ft bedarf es nicht 3.

Die Akten sol l ten Ausdrucke der Bei tragsnachweise enthal ten oder zumindest eine Er-
k l�rung der Einzugsstel le, dass ihre Angaben zu vorenthal tenen Arbei tnehmerantei len
aus Bei tragsnachweisen des T�ters stammen und nicht etwa aus ihren (Pseudo-)„ Sch�t -
zungen“ , wei l diese der Strafverfolgung nicht zugrunde gelegt werden kÇnnen (Rz. 260).

1. Arbeitgeber

a) Arbeitgeberstel lung

Der Arbei tgeber i .S. der Strafnorm best immt sich al lein nach dem Sozialver-
sicherungsrecht 4: Taugl icher T�ter ist nur der zahlungspfl icht ige Arbei tgeber
nach den Regelungen im SGB (z.B. § 28e Abs. 1 S. 1 SGB IV), denn § 266a StGB
schÅtzt nur das Bei t ragsaufkommen (Rz. 11). Eine Defini t ion des Arbeitgebers
gibt es in den SozialgesetzbÅchern al lerdings nicht . Im Sozialversicherungs-
recht und damit im Strafrecht ist im RÅckschluss „ Arbeitgeber“ , wer die aus
Besch�ft igung entstandenen Bei t r�ge und Umlagen nach Sozialversicherungs-
recht schuldet 5. Der Arbei tgeber definiert sich somi t Åber die abh�ngige Be-
sch�ft igung (Rz. 36 ff.) einer anderen Person. Zwar zahlungspfl icht ig, aber eben
kein „ Arbeitgeber“ i . S. der Strafnorm, ist demzufolge der „ k leine Selbst�ndi-
ge“ (Rz. 86).

Der BGH hat inzwischen die Kri terien fÅr die Arbei tgeber-Eigenschaft i .S. des
Straftatbestands mehrfach klargestel l t 6 und dabei die vorstehenden AusfÅhrun-
gen best�t igt . Auch hier sind der recht l ichen Beurtei lung die tats�chl ichen Ver-
h�l tnisse und nicht die (Schein-)Vert r�ge oder Rechtsauffassungen der Betei l ig-
ten zugrunde zu legen7. Bei der Subsumtion im Sozialversicherungsrecht ist
eine wertende GesamtwÅrdigung der Umst�nde erforderl ich – und in diesem
Erfordernis steck t das Problem fÅr den einfachen Strafrechtsprakt iker. Der
BGH orient iert sich bei der WÅrdigung an den Begri ffl i chkeiten der sozialge-
richt l ichen Rechtsprechung, deren sachgerechte Anwendung indes schwierig

§ �� Rz. 26b GeschWftsleitung und Personalwesen
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1 BGH v. 2.3.2011 – 2 StR 524/10, Rz. 6; OLG ThÅringen v. 26.8.2011 – 1 Ss 40/11,
wistra 2012, 121 (122).

2 BGH v. 8.8.2012 – 1 StR 296/12
3 BGH v. 12.1.2011 – GSSt 1/10.
4 BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13, Rz. 10.
5 So auch Radtke, GmbHR 2009, 673 (675).
6 Zusammenfassend BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13; BGH v. 16.4.2014 – 1 StR 516/13,

Rz. 24 ff.
7 BGH v. 6.2.2013 – 1 StR 577/12, Rz. 33 ff.; BGH v. 7.10.2009 – 1 StR 478/09.
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i st . D ie PrÅfung auf ein „ umfassendes arbei tsrecht l iches Weisungsrecht “ und
auf eine „ Einbindung in den Betriebsablauf des Arbei tgebers“ 1 fÅhrt nur dann
zum richt igen Ergebnis, wenn die Abgrenzung zum Weisungsrecht des Auft rag-
gebers (Rz. 51) und zur Unterwerfung des Lieferanten (des Subunternehmers)
unter die betriebl ichen Erfordernisse des Auft raggeberbetriebs (Rz. 38) gel ingt .

H�ufig besteht das Problem vor al lem darin, unter den vielen Betei l igten, etwa
bei Subunternehmens-Ket ten („ Ket tenbetrug“ ), den wirk l ichen Arbei tgeber
und dami t den (Haupt-)T�ter herauszufinden2.

Praxist ipp: Es gi l t als Grundsatz: Aus dem Kreis der vielen Personen, die an der Verwer-
tung von Arbei t betei l igt sein kÇnnen, ist der Arbei tgeber derjenige Unternehmer, der das
unternehmerische Risiko tr�gt , auch dann zur Lohnzahlung verpfl i chtet zu sein, wenn er
aus der T�t igkei t des Lohnempf�ngers keine ad�quaten Einnahmen erzielen konnte3

(Rz. 60). Dieses �usammenwi rken von Arbei tgeber und Besch�ft igtem (Lohnempf�nger)
wi rd im SGB „ Besch�ft igung“ genannt (Rz. 37).

Praxist ipp: Es hi l ft die Suche „ von unten“ : Bei mehreren potenziel len Arbei tgebern, h�u-
fig die Folge einer vom Ini t iator bewusst verschleierten (i l legalen) Besch�ft igung, geht
man bei der Suche nach dem wirk l i chen Arbei tgeber „ von unten“ , also von der Person
aus, fÅr deren Arbei t der Kunde (Auftraggeber) bezahl t , und prÅft zuerst , ob diese Person
selbst�ndig, also selbst Unternehmer ist . Fal ls nicht , l iegt stets abh�ngige Besch�ft igung
vor (Rz. 36 ff., 48b); die Arbei t wi rd im Rahmen abh�ngiger Besch�ft igung verrichtet .
N un gi l t es noch, den Arbei tgeber dieses Besch�ft igten zu finden. Dazu sucht man „ von
unten“ den ersten Vorgesetzten dieses Besch�ft igten, der Unternehmer ist , also nicht
ebenfal ls Besch�ft igter (Arbei tnehmer).

Dann ist zu prÅfen, ob es sich hierbei um ein „ Serviceunternehmen“ (s. Rz. 160a) han-
del t , das eine feste Provision fÅr seine D ienste erh�l t , oder um den Arbei tgeber, der U n-
ternehmerrisiko t r�gt, gerade auch aus der Besch�ft igung (Rz. 28).

N ach außen kann der so als Arbei tgeber ident i fi zierte Unternehmer ebenso gut als angeb-
l ich angestel l ter KolonnenfÅhrer wie als angebl icher Auft raggeber eines nur scheinbar
selbst�ndigen M itarbei ters auftreten (s. die Beispiele unten).

M i t dieser M ethode gelangt man ohne spitzfindiges Abw�gen der (An-)Weisungen der ver-
schiedenen Unternehmer in der Ket te, die aus der Arbei t des Besch�ft igten ihren Gewinn
erzielen, zum Arbei tgeber4. Dessen Auft raggeber haftet zwar nicht di rekt als Arbei tgeber
(Rz. 29); er kommt jedoch regelm�ßig als Betei l igter (Anst i fter, Gehi l fe) in Betracht.
Denn er ist es zumeist , der zur eigenen Kostenersparnis seine Arbei tnehmer „ out-
gesourct “ hat und dabei weiß, dass sein Lieferant , der Arbei tgeber, nur deshalb die Arbei t
so bi l l ig an ihn verkaufen kann, wei l er viel f�l t ig Gesetze verletzt : nicht nur die �ah-
lungspfl i chten als Arbei tgeber, sondern auch Arbei tszei t - und andere Arbei tsschutzvor-
schri ften (Rz. 8). �ur Bestrafung des Hintermannes s. Rz. 294.

Beispielsf�l le: (1) Einer von drei „ KolonnenfÅhrern“ , die nach außen unter der Firma „ O
GmbH“ auftreten, verhandel t jewei ls die zu verrichtenden Bauarbei ten und Preise mit
dem Auftraggeber, plant und Åberwacht die Arbei ten und sorgt fÅr die benÇtigten Arbei-
ter. Der jewei l ige KolonnenfÅhrer lei tet die Arbei ter an und zahl t den Lohn aus. D ie
Rechnungen werden nach Vorgaben der KolonnenfÅhrer vom Gesch�ft sfÅhrer der O
GmbH geschrieben und der Werk lohn wi rd von den Auftraggebern an die O GmbH ge-
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1 BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13, Rz. 11.
2 LSG N RW v. 25.1.2012 – L 8 R 67/09, Rz. 33.
3 } hnl ich BSG v. 27.7.2011 – B 12 KR 10/09, Rz. 18.
4 SchÇn zu testen auch am Fal l BGH v. 16.4.2014 – StR 516/13, Rz. 25 ff.
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zahl t . D ie O GmbH beh�l t hiervon 8 % ein und gibt den Rest an die KolonnenfÅhrer wei-
ter. D ie Differenz zum Lohnaufwand verbleibt den KolonnenfÅhrern1.

LÇsung: Sind berei ts die KolonnenfÅhrer jewei ls Arbei tgeber, ist es nicht die O GmbH
(also PrÅfung „ von unten“ ). Deren Gesch�ft sfÅhrer ist dann nicht als T�ter, sondern als
Anst i fter oder Gehi l fe st rafbar2 (s. auch Rz. 294). So ist es hier: Ob und welchen Gewinn
die „ KolonnenfÅhrer“ aus ihrer T�t igkei t ziehen (unternehmerisches Risiko), h�ngt da-
von ab, ob sie gut verhandeln, den Auftrag bekommen (unternehmerische Ini t iat i ve),
nicht zu viele Arbei ter einsetzen (Lohnaufwand!), aber auch nicht zu wenige und gute Ar-
bei t l iefern, also vol l bezahlt werden (unternehmerisches Risiko) – kurz: von ihrem un-
ternehmerischen Geschick. Der Gesch�ftsfÅhrer bekommt schl icht seine Provision (8 %)
fÅr seine Dienst leistung – und die Arbei ter erhal ten, wenn sie erst einmal eingestel l t
wurden („ Lohnrisiko“ , Rz. 59), ihren Lohn fÅr die geleisteten Stunden.

(2) Ein wei teres Beispiel in der neueren Rechtsprechung des BGH ist ein Fal l m it drei
„ selbst�ndigen“ Polen in der Landwirtschaft , die „ auf dem Papier“ andere Polen im Be-
trieb eines Großbauern besch�ft igten. Der BGH best�t igte, wenn auch ohne n�here Be-
grÅndung, die Einstufung des Bauern als Arbei tgeber al ler Polen3. Der Entscheidung l�sst
sich entnehmen, dass auch die „ selbst�ndigen“ Polen nichts zu entscheiden hat ten, son-
dern schl icht fÅr ihre Arbei t bezahlt wurden4: Sie trugen kein unternehmerisches Risiko
und entfal teten keine unternehmerische Ini t iat ive.

Es kann auch mehrere Arbei tgeber geben, die strafrecht l ich nebeneinander haf-
ten. Dies gi l t etwa fÅr die i l legale Arbei tnehmerÅberlassung (Rz. 78) und das
mi t telbare Arbei tsverh�l tnis (Rz. 88).

Bei t ragsvorenthal tung ist ein Sonderdel ikt : Taugl icher T�ter kann nur sein,
wer in seiner Person das besondere persÇnl iche M erkmal „ Arbei tgeber“ erfÅl l t
(§§ 14, 28 StGB). N eben Organen von jurist ischen Personen und dem Betriebs-
inhaber kÇnnen das auch „ Beauft ragte“ i .S. von § 14 Abs. 2 StGB sein5, die
sonst nur Gehi l fen w�ren.

M it telbare T�terschaft wi rd nicht von § 266a StGB erfasst (Rz. 294).

Andere Tatbetei l igte, die nicht selbst Bei t r�ge schulden (Rz. 1, 28a), kÇnnen
nur als Anst i fter oder Gehi l fen strafbar sein, aus einem wegen des fehlenden
besonderen persÇnl ichen M erkmals „ Arbei tgeber“ gemi lderten Strafrahmen6.

Beispiele: Ein Arbei tnehmer, der den Arbei tgeber dazu bringt , ihn „ i l legal “ zu besch�ft i -
gen, dami t sein Sozial leistungsbet rug nicht bekannt wird, ist bezÅgl ich § 266a StGB An-
st i fter – und sein i l legaler Arbei tgeber Gehi l fe beim Betrug des Arbei tnehmers (s. auch
Rz. 282). Ein Verk�ufer von Scheinrechnungen (besser: Abdeckrechnungen), mi t deren
Hi l fe der (Bar-)Lohnaufwand in der Buchhaltung des Arbei tgebers abgedeckt werden sol l
(Rz. 256), ist Gehi l fe7 bei der Bei tragsvorenthal tung und – ggf. in Tateinhei t 8 – der
(Lohn-)Steuerhinterziehung.

§ �� Rz. 28c Gesch�f tsleitung und Personalwesen
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1 Angelehnt an BGH v. 5.6.2013 – 1 StR 626/12, N St�-RR 2013, 278 f.
2 So im Fal l BGH v. 5.6.2013 – 1 StR 626/12, N St�-RR 2013, 278 f.
3 Im Fal l BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13.
4 BGH v. 4.9.2013 – 1 StR 94/13, Rz. 4, 12.
5 Instruk t iv BGH v. 12.9.2012 – 5 StR 363/12, Rz. 12 ff.
6 BGH v. 14.6.2011 – 1 StR 90/11 – Abdeckrechnungsschreiber, Rz. 23.
7 BGH v. 5.6.2013 – 1 StR 626/12; BGH v. 4.3.2008 – 5 StR 594/07 – Beihi l fe-Ent-

scheidung, wistra 2008, 217.
8 BGH v. 5.6.2013 – 1 StR 626/12, Rz. 9.

28c

29



Richter | 2669
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Drit te festel lbar“ sein mÅssen1. Danach ist insbesondere gekl�rt , dass „ Schein-
auslandsgesel lschaften/-fi rmen“ (s. hierzu § 29 Rz. 69 ff., § 80 Rz. 21 ff. § 87
Rz. 20 ff.) am Ort ihrer tats�chl ichen T�t igkei t erfasst werden2.

D iese europ�i sche Entwicklung war auch Anlass fÅr die zust�ndige Working
Group V der Kommission der Vereinten Nationen fÅr internat ionales Handels-
recht (Uni ted N at ions Commission on Internat ional Trade Law – UNCITRAL
2006), Empfehlungen fÅr die Gesetzgeber („ Legislat ive Guide on Insolvency
Law“ ) zu erarbei ten3. Das Bundesministerium der Just iz hat mi t seinem 2013
vorgelegten Diskussionsentwurf fÅr ein „ Gesetz zur Erleichterung der Bew�l t i -
gung von Konzerninsolvenzen (DiskE)“ 4 nat ionale Wege zur Erleichterung der
Sanierung von Konzernen aufgezeigt , ein Weg, der auch von der EU-Kommis-
sion im Rahmen der vorgesehenen Reform der EuInsVO vorgelegten M odel l
des Konzerninsolvenzrechtes (Group of Companies) verfolgt wi rd5. Wei terge-
hend sind nun al lerdings die am Scheme of Arrangement 6 des UK angelehnten
Empfehlungen der Kommission vom 12.3.2014, die sich deut l ich vom Insol -
venzverfahren lÇsen und den Sanierungsgedanken ins Vorfeld verlagern7.

§ 76
„ Insolvenzst rafre�ht“ im �berbl i�k

Bearbei ter: Hans Richter

Rz. a

I . Re�htsgÅters�hutz bei Unter-
nehmensbeendigung. . . . . . . . . . 1

1. Kriminogene Wirkung der Krise 2

Rz. a

2. Insolvenzst rafrecht in der Fi -
nanz- und Wirtschaftskrise . . . 11

1 Vgl . die N w. bei Nerl ich in N erl ich/RÇmermann, InsO, VO (EG) 1346/200 Art . 3
Rz. 12 ff.

2 Eingehend zu den – schon zivi l recht l ich – begrenzten M Çgl ichkei ten auch nach der
InsO-Reform 2014 (n�her oben Rz. 45) vgl . Mock, KTS2014, 423 (445 ff.).

3 Vgl . hierzu – und zu den Ergebnissen der Arbei tsgruppe des BM J– den Bericht von
Paulus, ZGR 2010, 270 ff. (272, 280 ff.) mi t umfangreichen N w.

4 Eingehend hierzu Dirk /MÇhlenkamp, BB 2013, 579 ff.
5 COM (2012) 743, 744 final v. 12.12.2012, vgl . D irk/MÇhlenkamp, BB 2013, 579 ff.

m.N w.; zum Vorschlag der Kommission v. 12.12.2012 (EuInsVO-E), insbes. auch zur
geplanten Erwei terung auf vorinsolvenzrecht l iche/Hybride Sanierungsverfahren
und Anpassungen hinsicht l ich der int . Zust�ndigkei t vgl . Thole, ZEuP 2014, 39 ff.
und die Bei t r�ge auf der KTS-Insolvenzrechtslehrertagung 2014 in Wien, Thole, KTS
2014, 351 ff.; Brinkmann, KTS2014, 381 ff. und EidenmÅl ler, KTS2014, 491 ff.

6 Paulus, BB 2012, 1556 ff.; Karsten Schmidt, BB 2011, 1603 ff.; Mock, GPR 2013,
156 ff.; zu den Anwendungsgrenzen in Deutschland BGH v. 15.2.2012 – IV ZR
194/09, BB 2012, 1561 ff. m. Anm. SchrÇder/Fischer.

7 Hinweise hierzu bei Paulus, BB 2014, N r. 18, Die erste Sei te; vgl . auch die am
12.3.2014 von der EU-Kommission vorgestel l ten Grunds�tze fÅr nat ionale Insol -
venzverfahren, KTS2014, 211 ff.
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Rz. a

I I . Erm i t t lungspraxis . . . . . . . . . . . 17
1. Insolvenzverfahren und Straf-

verfolgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Insolvenzgeheimnis . . . . . . . . . . 22
3. Verbraucherinsolvenz . . . . . . . . 45

I I I . Straftaten bei Unternehmens-
beendigung

1. RechtsgÅter . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Rz. a

2. St raftaten im �berbl ick . . . . . . . 52
3. Europ�i sche Insolvenz . . . . . . . . 54

IV. Folgen fÅr Unternehmensver-
antwort l i�he

1. St rafrecht l i che Sankt ionen . . . . 59
2. Organsperre . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3. Versagung der Restschuldbefrei-

ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

S�hri ft tum (vgl . oben § 75; zu den Krisen unten §§ 77–81): Achenbach, Zivi l rechtsakzes-
soriet�t der insolvenzstrafrecht l i chen Krisenmerkmale, in GS SchlÅchter, 2002, S. 257;
Bieneck, Strafrecht l i che Relevanz der Insolvenzordnung und aktuel ler { nderungen des
Eigenkapitalersatzrechts, StV 1999, 43; Bartels, Das gegenw�rt ige Inst i tut der Rest-
schuldbefreiung, KTS 2013, 349 ff.; Bi t tmann, Insolvenzst rafrecht , Handbuch fÅr die Pra-
xis, 2004; Bi t tmann, Reform des GmbHG und Strafrecht, wist ra 2007, 321; Bi t tmann, In-
solvenzrecht und RÅckgewinnungshi l fe, ZHW 2014, 135 ff.; Bi t tmann/Pikarski , St rafbar-
kei t der Verantwort l i chen der Vor-GmbH, wistra 1995, 91; Bi t tmann/Rudolph, Das
Verwendungsverbot gem�ß § 97 Abs. 1 S. 3 InsO, wistra 2001, 81 ff.; Blesinger, Das Steu-
ergeheimnis und Erkenntnisse der FinanzbehÇrden Åber Insolvenzdel ik te und Straftaten
gegen die Gesetzm�ßigkei t der Steuererhebung, wistra 2008, 416 ff.; BÇmelburg, Der
Selbstbelastungszwang im Insolvenzverfahren, Diss. KÇln 2004; Bora/Liebl /Poert ing/
Risch, Pol izei l iche Bearbei tung von Insolvenzkriminal i t�t , 1992; BrÅssow/Gatzwei ler/
Krekeler/Mehle (Hrsg.), St rafverteidigung in der Praxis, 4. Aufl . 2007; Dannecker/Knie-
rim/Hagemeier, Insolvenzst rafrecht , 2. Aufl . 2012; Deutscher/KÇrner, Strafrecht l i cher
Gl�ubigerschutz in der Vor-GmbH, wist ra 1996, 8; Dohmen, Verbraucherinsolvenz und
St rafrecht, 2007; EidenmÅller, Strategische Insolvenz: M Çgl ichkei ten, Grenzen, Rechts-
vergleichung, ZIP 2014, 1197 ff.; Grosche, Die Generalk lausel des § 283 Abs. 1 N r. 8
StGB im deutschen Bankrottstrafrecht, Diss. WÅrzburg, 1992; Hadamitzky/Richter, Ver-
meidung del ik t i scher Handlungen im Vorfeld einer Insolvenz – Unternehmenssanierung
und Strafrecht , in von Leoprecht ing (Hrsg.) Unternehmenssanierung, 2010, 173 ff.; Hefen-
dehl , Beweisermi t t lungs- und Beweisverwertungsverbote bei Auskunfts- und M i twi r-
kungspfl i chten, wistra 2003, 1 ff.; HegenrÇder, Die Reform des Verfahrens zur Entschul-
dung natÅrl icher Personen, KTS 2013, 385 ff.; Moosmayer, Einfluss der Insolvenzordnung
1999 auf das Insolvenzstrafrecht, 1997; MÅl ler-Gugenberger, Glanz und Elend des GmbH-
St rafrechts, in FS Tiedemann, 2008, S. 1003; MÅl ler-Gugenberger, GmbH-St rafrecht nach
der Reform, GmbHR 2009, 578; Pelz, St rafrecht in Krise und Insolvenz, 2004; Penzl in,
St rafrecht l i che Auswi rkungen der Insolvenzordnung, 2000; PÅschel, Das Verwendungs-
verbot des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO und seine Folgen fÅr die Verteidigung, in Arbei tsgemein-
schaft St rafrecht des Deutschen Anwaltsvereins (Hrsg.), St rafverteidigung im Rechts-
staat, 2009, S. 759; Quedenfeld/Richter in BockemÅhl (Hrsg.), Handbuch des Fach-
anwalts Strafrecht, 6. Aufl . 2014, Tei l E Kap. 9; RÇnnau/Wegner, Wann ist ein
ErÇffnungsantrag „ nicht richt ig“ gestel l t i .S.v. § 15a Abs. 4 2. Var. InsO? – eine st rafrecht-
l iche Analyse nach dem ESUG, ZInsO 2014, 1025 ff.; Richter, Auskunfts- und M it tei-
lungspfl i chten nach §§ 20, 97 Abs. 1 InsO, wistra 2000, 1 ff.; Richter, „ Scheinauslands-
gesel lschaften“ in der deutschen Strafverfolgungspraxis, in FS Tiedemann, 2008, S. 1023;
RÇhm, Zur Abh�ngigkei t des Insolvenzstrafrechts von der Insolvenzordnung, Diss. TÅ-
bingen, 2002; RÇhm, Verbraucherbankrot t , Z insO 2003, 538; Schel lberg, Der Insolvenz-
plan im neuen Insolvenzrecht , DB 1994, 1833; Schel lberg, Zur Vorverlagerung der Insol-
venzauslÇser durch das neue Insolvenzrecht, KTS 1995, 563; SchlÅchter, Der Grenz-
bereich zw ischen Bankrottdel ik ten und unternehmerischen Fehlentscheidungen, 1977;
StÅrner, Strafrecht l i che Selbstbelastung und verfahrensfÇrmige Wahrhei tsermi t t lung,
N JW 1981, 1757; Tiedemann, Generalk lauseln im Konkursst rafrecht , KTS 1984, 539; U h-
lenbruck, Strafrecht l i che Aspekte der Insolvenzrechtsreform 1994, wist ra 1996, 1; Weiß,
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Ausschluss vom Gesch�ftsfÅhreramt bei st rafgericht l ichen Verurtei lungen nach § 6
Abs. 2 GmbHG n.F., wist ra 2009, 209; Verrel , N emo tenetur – Rekonstruk t ion eines Ver-
fahrensgrundsatzes, N StZ 1997, 361 ff. und 415 ff.; Weyand, St rafrecht l iche Aspek te des
M oM iG im Zusammenhang mi t jurist i schen Personen, ZInsO 2008, 702 ff.; Weyand/Di-
versy, Insolvenzdel ik te: Unternehmenszusammenbruch und St rafrecht, 9. Aufl . 2013.

S�hri ft tum Europ�is�hes Insolvenzre�ht: Andres/MÇhlenkamp, Konzerne in der Insol-
venz – Chance auf Sanierung?, BB 2013, 579 ff.; Bi t tmann in Bi t tmann (Hrsg.), Insolvenz-
strafrecht , 2004, § 12 Rz. 343 ff.; Carstens, Die internat ionale Zust�ndigkei t im europ�i -
schen Insolvenzrecht, 2005; Got twald, Insolvenzrechtshandbuch, 4. Aufl . 2010, § 128
Grundfragen des Internat ionalen Insolvenzrechts; Kemper, Die Verordnung (EG)
N r. 1346/2000 Åber Insolvenzverfahren, ZIP 2001, 1609 ff.; Mock , Internat ionale Rest-
schuldbefreiung, KTS 2014,423 ff.; Leonhardt/Smid/Zeuner (Hrsg.), Internat ionales Insol-
venzrecht, 2. Aufl . 2012; Paulus, Europ�i sche Insolvenzverordnung, 4. Aufl . 2013; Pau-
lus, Europ�i sches Wettbewerbsrecht und sein Verh�l tnis zum nat ionalen Insolvenzrecht ,
ZIP 2014, 905 ff.; Paulus, Wege zu einem Konzerninsolvenzrecht, ZGR 2010, 270 ff.; Pra-
ger/Kel ler, Der Vorschlag der Europ�i schen Kommission zur Reform der EuInsVO, N ZI
2013, 57 ff.; Radtke/Hoffmann, Die Anwendbarkei t von nat ionalem Insolvenzrecht auf
EU-Auslandsgesel lschaften, EuZW 2009, 404 ff.; Siemon/Frind, Der Konzern in der Insol-
venz, N ZI 2013, 1 ff.

I . Re�htsgÅters�hutz bei Unternehmensbeendigung

Wurden im vorangegangen § 75 die zivi l recht l ichen M Çgl ichkei ten vorgestel l t ,
die Unternehmern bei Eintri t t einer wi rtschaft l ichen Krise zur VerfÅgung ste-
hen, sol l nunmehr zun�chst auf den Zusammenhang zwischen Krise und Straf-
recht eingegangen werden (Rz. 2 ff.). Gel ingt eine Sanierung, wi rd regelm�ßig
Strafverfolgung nicht stat t finden, da die StrafverfolgungsbehÇrden von etwai -
gen strafbaren Handlungen keine Kenntnis erlangen. Schei tert sie al lerdings,
muss mi t Ermi t t lungsverfahren gerechnet werden. Die hierfÅr nahezu stets er-
folgenden Amtsermi t t lungen und die Verfolgungspraxis werden unter Rz. 17 ff.
erl�utert . Sodann folgt ein �berbl i�k Åber regelm�ßig in diesem Zusammen-
hang ermi t tel te Straftaten bei Sanierung und Unternehmensbeendigung
(Rz. 48 ff.) und die dami t verbundenen Sankt ionen des Strafrechts und sonst ige
Folgen der Taten (Rz. 59 ff.). Unter Rz. 54 ff. wi rd kurz auf die internat ionalen
BezÅge des Insolvenz(straf)rechts eingegangen.

1. Krim inogene Wirkung der Krise
Unternehmenskrisen, die im Insolvenzstrafrecht in den Begri ffen der (drohen-
den) Zahlungsunf�higkei t (n�her § 78) und �berschuldung (§ 79) ihren Aus-
druck finden, wurden vor Inkraft t reten der InsO 1999 wegen meist vÇl l ig auf-
gebrauchter finanziel ler M i t tel nur sel ten durch Sanierung Åberwunden, son-
dern fÅhrten zumeist zur Beendigung der Unternehmungen. Daran hat sich
wenig ge�ndert : Eine sehr geringe Eigenkapitalausstat tung sowie einge-
schr�nkter Zugang zu Kredi t und (neuem) Eigenkapi tal und dadurch hervor-
gerufene Zahlungsprobleme, aber auch Managementfehler machen die Unter-
nehmen wei terhin krisenanf�l l ig. Dies gi l t nicht nur fÅr kleine und mi t t lere
Unternehmen bzw. Fami l ienunternehmen, sondern ganz al lgemein. Treten
dann schwieriger werdende Außenbedingungen wie verst�rk ter Preisdruck ,
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UmsatzrÅckg�nge oder Insolvenzen von Lieferanten oder Kunden hinzu,
kommt es schnel l zur auch strafrecht l ich relevanten Krise1.

UnternehmenszusammenbrÅche fÅhren h�ufig zu erhebl i�hen Wertverlusten
nicht nur beim betroffenen Unternehmenstr�ger, sondern auch bei dessen Ge-
sch�ftspartnern. Die Zerschlagung eines Unternehmens fÅhrt – neben dem
Verlust von Arbei tspl�tzen – zur AuflÇsung der Betriebsorganisat ion als ge-
wachsener Funkt ionseinhei t und zum Untergang von individuellem und ge-
meinschaft l ich erarbei tetem Know-how. Wegen der hochgradigen Arbei tstei l ig-
kei t der Wirtschaft kÇnnen sich diese zun�chst bei dem einzelnen betroffenen
Unternehmen eingetretenen Sch�den durch ihre Ket tenwirkung bei Lieferan-
ten, Kunden und staat l ichen Inst i tut ionen verviel f�l t igen und sich so negat iv
auf die gesamte Volkswirtschaft und Gesel lschaft auswirken. Die Wirtschafts-
und Finanzkrise 2008/2010 hat erneut gezeigt , dass ZusammenbrÅche von
wel twei t t�t igen Unternehmen, insbesondere von Kredi t inst i tuten mi t syste-
mischer Bedeutung, in der global isierten Wirtschaft Gefahren internat ionalen
Ausmaßes herbei fÅhren kÇnnen.

Re�htspol i t is�hes Ziel der Anfang 1999 in Kraft getretenen Insolvenzrechts-
reform im Unternehmensbereich und ganz verst�rk t deren N ovel l ierung 2011
durch das ESU G war und ist die Vermeidung von U nternehmenszerschlagung
durch Vorverlegung des Zei tpunkts der Insolvenzrei fe und durch erwei terte
recht l iche Fort fÅhrungsmÇgl ichkei ten (eingehend § 75 Rz. 35 ff., 46 ff.). Das In-
solvenzstrafrecht wi l l dabei den Schutz der gegenw�rt igen und zukÅnft igen
Gl�ubiger insolventer Unternehmen sowie letzt l ich der gesamten Volkswirt -
schaft vor VermÇgens- und Funkt ionssch�den durch VerstÇße Einzelner gegen
die Grunds�tze ordnungsm�ßiger WirtschaftsfÅhrung gew�hrleisten. Dem ent-
spricht die h.M . zu den ges�hÅtzten Re�htsgÅtern des Insolvenzstrafrechts2.

Schon dem Konkursstrafre�ht kam, vor al lem nach seiner { nderung und Ein-
fÅgung in das StGB durch das 1. WiKG und die GmbH-Novel le 1980, eine
wicht ige Rol le bei der Bek�mpfung der Wirtschaftskriminal i t�t zu. Die Insol-
venzre�htsreformen haben diese Bedeutung noch verst�rk t 3. D ie Wirkung der
noch vor Eintri t t der Finanz- und Wirtschaftskrise vorgenommenen erneuten
Reform des Rechts der Kapi talgesel lschaften durch das MoMiG mit ihrer auf
Deregul ierung gerichteten Zielsetzung auf diesen RechtsgÅterschutz wi rd un-
ten (§ 82) n�her beleuchtet, wobei das Ergebnis derzei t noch als durchaus zwei -
schneidig bewertet werden muss. Strafrecht l iche Relevanz kÇnnen aber auch
U nternehmensbeendigungen ohne Krise erlangen (zur offenen und st i l len Li -
quidation und zum außergericht l ichen Vergleich vgl . § 75 Rz. 22 ff., zur Unter-
nehmensnachfolge ohne Krise unten § 89).

Die VerhÅtung oder Behebung einer Unternehmenskrise erfordert – neben
neuer Liquidi t�t und/oder besserer Ert ragslage – umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen, um unter den zahl reichen LÇsungsal ternat iven die richt ige aus-
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1 Vgl . zu den Insolvenzursachen und zur Insolvenzanf�l l igkei t nach Branchen und
Rechtsformen RÇhm, Abh�ngigkeit des InsolvenzstrafR, S. 6 ff.

2 So deut l ich Fischer, vor § 283 StGB Rz. 3 m.w.N w.
3 Zur geschicht l ichen Entwicklung des Insolvenzstrafrechts vgl . etwa RÇhm, Abh�n-

gigkei t des InsolvenzstrafR, S. 5 ff.
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zuw�hlen und den einmal gefundenen Weg fehlerfrei zu gehen (die einschl�gige
Li teratur ist inzwischen unÅbersehbar geworden1). Einigkei t herrscht aber Åber
den Ausgangspunkt : Zun�chst sind betriebswirts�haft l i�he Analysen des be-
t roffenen Unternehmens durchzufÅhren und mark t- und ert ragsbezogene Prog-
nosen aufzustel len, um Åber die Frage der Unternehmensbeendigung oder -fort -
fÅhrung entscheiden zu kÇnnen. Dementsprechend basieren auch die insol -
venzstrafrecht l ichen Feststel lungen zur Krise auf Prognosen. Erst danach ist
ein Gesamtkonzept betriebswirtschaft l icher, finanztechnischer und recht-
l icher M aßnahmen zu erstel len, welches handels-, gesel lschafts-, sachen- und
schuldrecht l iche Aspekte sowie auch Komponenten des Erb- und Fami l ien-
rechts, vor al lem auch des Arbei ts- und Steuerrechts, enthal ten kann.

Hier zeigt sich die zentrale Bedeutung der Fort fÅhrungsprognose eines Unter-
nehmens – auch und gerade in insolvenzstrafrecht l icher Hinsicht –, die durch
das FMStG mit seiner neuen (= al ten) verst�rk t zukunftsbezogenen Auslegung
des �berschuldungstatbestands unterst richen wird (eingehend § 79 Rz. 19 ff.).
Daneben sind verfahrensrecht l iche Fragen zu k l�ren. Der sich hieraus erge-
bende PrÅfungs- und Entscheidungsumfang erfordert erhebl ichen Zeitaufwand.
Da fÅr Kapitalgesel lschaften nur eine Frist von maximal drei Wochen nach Kri -
seneintri t t zur VerfÅgung steht , die gerade keine „ Sanierungsfrist “ darstel l t
(§ 80 Rz. 40 ff.), ist i .d.R. der Beginn erfolgversprechender M aßnahmen versp�-
tet , wenn berei ts die �berschuldung oder Zahlungsunf�higkei t eingetreten ist .
Erforderl ich ist daher die fort laufende�berwachung der wi rtschaft l ichen Lage
und der Zukunftsaussichten schon eines (noch) gesunden Unternehmens. Un-
terlassungen insowei t sind insolvenzstrafrecht l ich bei der VerschuldensprÅ-
fung zu berÅcksicht igen (§ 80 Rz. 41).

N icht nur Unterlassungen nach Kriseneintri t t , sondern vor al lem auch unsach-
gem�ße Akt ivi t�ten zur Abwendung von Krisen fÅhren in den strafrecht l ichen
Risikobereich. Die viel f�l t igen Gestal tungsmÇgl ichkeiten und komplexen
Prognoseentscheidungen erÇffnen nicht nur Fehlerquel len, die zu fahrl�ssigen
VerstÇßen fÅhren, sondern auch entsprechende Tatanreize zu vors�tzl ichem
Handeln und haben daher eine große kriminogene Wirkung, wie die Zahl ent-
sprechender Strafverfahren zeigt . Zu den oft betr�cht l ichen wirtschaft l ichen
Werten, die in einem Unternehmen – selbst nach Kriseneintri t t – noch vorhan-
den sein kÇnnen, kommt h�ufig die Einsch�tzung, dass einem hohen Tatge-
winn durch AushÇhlung des RestvermÇgens nur eine geringe Entdeckungs-
gefahr gegenÅbersteht . So wird manche Insolvenz bewusst , als „ st rategische
Insolvenz“ 2 – unter scheinbarer oder tats�chl icher, al lerdings rechtsmiss-
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1 Vgl . neben den Li teraturangaben oben zu § 75 unter dem Bl ickpunkt der Anforde-
rungen an eine ordnungsgem�ße Sanierung aus der Sicht der WirtschaftsprÅfer
PrÅt t ing, ZIP 2013, 203 ff.; aus Beratersicht Meyer-SÇwy/Bruder, GmbHR 2012,
432 ff.; wertvol le Hinweise finden sich auch im Rundschreiben 3/2014 (BA) – M in-
destanforderungen an die Ausgestal tung von Sanierungspl�nen (M aSan) der BaFin,
obwohl diese fÅr Bankensanierungen best immt sind.

2 Eingehend hierzu – auch zu den M issbrauchsrisiken – EidenÅl ler, ZIP 2014, 1197
(1202 ff.). Der ak tuel le Fal l „ Suhrkamp“ (BGH v. 17.7.2014 – IX ZB 13/14, ZIP 2014,
1442 = N JW 2014, 2436) zeigt M issbrauchspotenzial des Insolvenzplanverfahrens
im Hinbl ick auf Gesel lschafterstrei t igkei ten.
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br�uchl icher – Herbei fÅhrung der InsolvenzgrÅnde zum Zweck der persÇnl i -
chen Bereicherung beantragt oder ein (fast) insolventes Unternehmen al lein zu
diesem Zweck erworben und danach „ bestat tet “ (§ 87 Rz. 44 ff.).

Auch die durch Angst vor wirtschaft l icher Existenzbedrohung und gesel l -
schaft l icher Disqual i fikat ion als Unternehmer hervorgerufene Ausnahme-
situat ion mancher persÇnl ich involvierter Krisenbetroffener kann zum Tatent-
schluss bei t ragen. N icht gering sind die externen Tatanreize, die von berufs-
m�ßigen „ Sanierern“ sowie von Großgl�ubigern, KonzernmÅttern oder
�bernahmeinteressenten des Unternehmens ausgehen, die ihre EinflussmÇg-
l ichkei ten zur Verfolgung eigennÅtziger Ziele einsetzen und die strafrecht-
l ichen Folgen ihres Handelns dem krisenbetroffenen Unternehmer aufzubÅr-
den versuchen (zu den Fal lgestal tungen unten § 87).

Die insolvenzstrafre�ht l i�hen Grenzen dieses unternehmerischen Handelns,
die 1976 durch das 1. WiKG (§ 1 Rz. 63) neu best immt worden waren und durch
die InsO zwar keine ausdrÅck l iche, aber wegen der Zivi l rechtsakzessoriet�t
des Strafrechts gleichwohl eine entsprechende Ver�nderung erfahren haben
(vgl . § 75 Rz. 49 ff.), ergeben sich aus den nachfolgenden Paragraphen, wobei
Straftaten bei U nternehmensbeendigungen unten in den §§ 77–87 dargestel l t
sind, w�hrend die AusfÅhrungen unten in § 89 in erster Linie die U nterneh-
mensfort fÅhrung und Sanierung betreffen (vgl. die detai l l ierte �bersicht
Rz. 53).

2. Insolvenzst rafre�ht in der Finanz- und Wirts�haftsk rise

Die im Herbst 2008 sichtbar gewordene Finanz- und Wirtschaftskrise ist ganz
wesent l ich auch eine Krise des Gl�ubigers�hutzes. In hohem M aße ist (oft vi r-
tuel les) VermÇgen, das Gl�ubigern zur Sicherhei t fÅr ihre AnsprÅche gedient
hat te, verloren gegangen – auch VermÇgen von Kapi talgesel lschaften, das zivi l -
und strafrecht l ich unter besonderem gesetzl ichen Schutz gestanden hat . Da-
durch ist in ebenso hohem M aße auch eine wirtschaft l iche Vert rauenskrise
entstanden. Das Insolvenzstrafrecht hat dies nicht verhindern kÇnnen. Es
konnte insbesondere den Schutz seiner Åberindividuel len RechtsgÅter, n�m-
l ich des Funkt ionierens der Kredi twi rtschaft und des gesamtwirtschaft l ichen
Systems1, nicht gew�hrleisten.

Jedenfal ls die insolvenzstrafrecht l iche Verantwort l ichkei t der Finanzkrisenver-
ursacher – sowei t sie der deutschen Strafgerichtsbarkei t unterfal len – wegen
der Herbei fÅhrung ihrer Unternehmenskrise durch Spekulat ions- oder Di ffe-
renzges�h�fte, die gegen die Grunds�tze ordnungsgem�ßen Wirtschaftens ver-
stoßen hat ten (§ 283 Abs. 1 N r. 2, Abs. 2 StGB – vgl . § 83 Rz. 54 ff.) und deren
Verschleierung in den Bi lanzen (Verstoß gegen die Grunds�tze der ordnungs-
m�ßigen Bilanzierung, §§ 283 Abs. 1 N r. 5 und 7, 283b StGB – unten § 85)
schei tert zumindest an den objek t iven Strafbarkei tsbedingungen des § 283
Abs. 6 (§ 81 Rz. 65 ff.). Die vom Staat mi t Çffent l ichen M it teln – glÅck l icher-

§ �� Rz. 9 Unternehmenskrise
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weise – getroffenen N otmaßnahmen haben Zahlungseinstel lung oder Insol -
venzerÇffnung oder -ablehnung mangels M asse im Banken- und dami t auch im
Industrie- und Handelsbereich bisher wei tgehend verhindern kÇnnen.

Auf der anderen Sei te sind Unternehmen, denen keine staat l iche UnterstÅt-
zung in Form von Darlehen oder BÅrgschaften zu Hi l fe kamen, infolge der Fi -
nanz- und Wirtschaftskrise in die Insolvenz geraten. Ihre Verantwort l ichen wa-
ren und sind – nach Eintri t t einer der objekt iven Strafbarkei tsbedingungen
nach § 283 Abs. 6 StGB – bei ErfÅl lung der sonst igen Tatbestandsvoraussetzun-
gen der Strafverfolgung unterworfen, vor al lem auch wegen Bankrotthandlun-
gen, die mi t Spekulat ions- oder Di fferenzgesch�ften nichts zu tun haben. Dies
kann als Gere�ht igkei tslÅ�ke wahrgenommen werden mi t der Folge, dass die
bisher geÅbte Strafverfolgung von Insolvenzdel ik ten erschwert wi rd – ganz ab-
gesehen von den vom Gesetzgeber zus�tzl ich bewirk ten Aufweichungen des
Gl�ubigerschutzes1.

Berei ts vor Sichtbarwerden der Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Gesetz-
geber al lerdings auf die aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis in Europa
Platz grei fenden EinflÅsse zum N achtei l des Gl�ubigerschutzes reagiert : Der
nach der Rechtsprechung des EuGH zur Zuzugsfreihei t ausl�ndischer Kapi tal -
gesel lschaften2 (vgl . auch § 23 Rz. 108) – und deren Anerkennung durch den
BGH 3 – zunehmend zu beobachtenden Verbrei tung ausl�ndischer Kapi talgesel l-
schaften ohne Kapi tal , insbesondere der bri t ischen Limi ted4, erforderl ich ge-
wordenen Anpassung des nat ionalen Gesel lschaftsrecht wurde im Rahmen des
M oM iG (§ 75 Rz. 2) Rechnung getragen5. Jedenfal ls auf diese noch verh�l tnis-
m�ßig moderate Best�t igung des Gl�ubigerschutzes mÅssen sich die Wirt -
schaftsbetei l igten einstel len6 (§ 80 Rz. 17 ff.).

Dem steht aber insbesondere die gl�ubigerschutzeinschr�nkende Wiederein-
fÅhrung der frÅheren �bers�huldungsdefini t ion aus der Zei t vor dem Inkraft -
t reten der InsO durch das FM StG entgegen, nachdem die ursprÅngl iche Befris-
tung auf zwei Jahre als „ N otmaßnahme“ offenkundig unter der Annahme dau-
erhafter „ N ot“ 2012 ent fristet “ wurde (§ 75 Rz. 4 und § 79 Rz. 16 ff.).

D ie InsO hat den Wort laut der Straftatbest�nde der §§ 283 ff. StGB sowie der
Insolvenzverschleppung (heute § 15a InsO) ni�ht ver�ndert , wenn man von den
redakt ionel len Anpassungen nach § 60 EGInsO absieht (stat t „ Konkurs“ dann
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1 So auch Bi t tmann, wistra 2009, 139 m.w. Li teratur-Hinweisen.
2 EuGH v. 9.3.1999 – Rs. C-212/97 – Centros, N JW 1999, 2027; EuGH v. 5.11.2002 –

Rs. C-208/00 – �berseering, BB 2002, 2402 = N JW 2002, 3614; EuGH v. 30.9.2003 –
Rs. C-167/01 – Inspi re Act , N JW 2003, 3331.

3 BGH v. 14.3.2005 – II ZR 5/03, N JW 2005, 1648.
4 Vgl . hierzu m. umfangreichen Hinweisen, auch zu stat i st ischen Zahlen: MÅl ler-

Gugenberger in FS Tiedemann, 2008, S. 1011; Dannecker/Knierim/Hagemeier, In-
solvenzstrafR, Rz. 12.

5 Vgl . zu der Historie MÅhlbauer, Von England via BrÅssel in die deutsche Provinz –
und zurÅck?, in FS Wahle, 2008, S. 362 ff.

6 Zu den Fal lgestal tungen ausl�ndischer Gesel lschaften vgl . MÅl ler-Gugenberger in
FS Tiedemann, 2008, S. 1010 ff.; Richter in FSTiedemann, 2008, S. 1023 ff.
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„ Insolvenz“ ). Die InsO ist jedoch AusfÅl lungsnorm fÅr das Insolvenzstrafrecht ,
indem sie etwa die strafrecht l ichen Tatbestandselemente der �berschuldung
sowie der drohenden und eingetretenen Zahlungsunf�higkei t definiert . Ihre zi -
vi l recht l ichen Defini t ionen sind n�mlich nach h.M . und Rechtsprechung1 ent-
sprechend dem Grundsatz der Einhei t l ichkei t der Rechtsordnung sowie der
Rechtsklarhei t und -sicherhei t auf das Strafrecht zu Åbert ragen (sog. Zivi l -
rechtsakzessoriet�t)2. Das Gleiche gi l t fÅr die nachfolgenden zivi l recht l ichen
Rechts�nderungen durch das M oM iG, FM StG und Bi lM oG (vgl . im Einzelnen
§ 75 Rz. 49 ff.).

I I . Ermi t t lungspraxis

Beim Unternehmensniedergang begangene Straftaten betreffen einen erhebl i -
�hen Tei l der von den StrafverfolgungsbehÇrden im Bereich der Wirts�haftskri -
minal i t�t zu bew�l t igenden F�l le, wobei die einzelnen Staatsanwal tschaften
der Bundesrepubl ik aber nicht nur die Einlei tung, sondern auch den Umfang
von Ermi t t lungsverfahren bei Unternehmensinsolvenzen sehr unterschiedl ich
handhaben3 (hierzu Rz. 18 ff.). Derart ige „ Vorermi t t lungen“ kol l idieren jedoch
mi t einem zentralen Grundsatz unserer Rechtsordnung, der Selbstbelastungs-
freihei t eines Beschuldigten im Strafrecht („ nemo tenetur se ipsum accusare“ ;
s. § 10 Rz. 10). Diesem – auf dem verfassungsrecht l ich geschÅtztem al lgemei-
nen PersÇnl ichkei tsrecht (Art . 2 Abs. 1 GG) und der M enschenwÅrde (Art . 1
Abs. 1 GG) in § 136 Abs. 1 S. 2 StPO generel l fÅr die Beschuldigten und speziel l
fÅr das Insolvenzverfahren in § 97 InsO geregel ten – Grundsatz messen die
Staatsanwal tschaften umfassende Bedeutung bei , weshalb dessen Handhabung
unter Rz. 22 ff. n�her dargestel l t w i rd. N icht erfasst von dieser Praxis der Vor-
prÅfung sind Straftaten im Zusammenhang mi t einer Verbraucherinsolvenz (s.
§ 75 Rz. 43 ff.); auf die hierauf bezogene Strafverfolgung wird unter Rz. 45 ff.
eingegangen.

§ �� Rz. 17 Unternehmenskrise
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1 BGH v. 22.2.2001 – 4 StR 42/00, wistra 2001, 306; BGH v. 24.5.2005 – IX ZR 123/04,
wistra 2005, 432; BGH v. 23.5.2007 – 1 StR 88/07, wistra 2007, 386.

2 Vgl . die N w. fÅr die Rspr. und h.M . bei Heine/Schuster in S/S, § 283 StGB Rz. 50;
von „ funk tonalen Akzessoriet�t “ , demgegenÅber sprechen z.B. Dannecker/Hage-
meier in Dannecker/Knierim/Hagemeier, InsolvenzStrafR, Rz. 54 und 87, von „ in-
diziel ler“ Bedeutung der insolvenzrecht l i chen Defini t ion fÅr das Strafrecht ; wei ter
di fferenzierend Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 155; Hoyer in SK, § 283 StGB
Rz. 10 und Bi t tmann in Bi t tmann, InsolvenzstrafR, § 12 Rz. 17 ff.; je m.w.N w.; s.
auch Radtke/Petermann in M ÅKo, Vor §§ 283 ff. StGB Rz. 7 ff.; Bieneck, wist ra
2001, 54; Bieneck , StV 1999, 43; Grube/RÇhm, wistra 2009, 84; Maurer/OdÇrfer,
GmbHR 2008, 351; Moosmayer, S. 163 ff.; RÇhm, S. 82 ff.; Weyand/Diversy, Insol -
venzdel ikte, S. 39 ff.

3 Quedenfeld/Richter in BockemÅhl , Hdb. FA StrafR, Rz. 93 ff.
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1. Insolvenzverfahren und Strafverfolgung

Generel l prÅfen al le Staatsanwal ts�haften auf der Grundlage der ihnen von
Vol lst reckungs- und Insolvenzgerichten nach den Anordnungen Åber Mi t tei l -
ungen in Zivi lsachen (MiZi)1 verpfl ichtend zu Åbermi t telnden BeschlÅssen
(z.B. im Hinbl ick auf die Eidesstat t l iche Versicherung durch Organe jurist ische
Personen sowie Åber InsolvenzerÇffnungen und Antragsabweisungen mangels
M asse) von Amts wegen, ob konkrete Anhal tspunkte fÅr Straftaten vorl iegen.
Grundlage dieser PrÅfung sind dabei die Vol lst reckungs- insbesondere aber die
Insolvenzakten der Amtsgerichte und insofern vor al lem die darin enthal tenen
Berichte der (vorl�ufigen und/oder endgÅl t igen) Insolvenzverwal ter. Deren
Auswertung bezieht sich insbesondere auf die unternehmensinterne Verant-
wort l ichkei t , die Art und Bedeutung des Unternehmenstr�gers, den Grund sei -
nes Zusammenbruchs, seine VermÇgenslage und Zahlungsweise. Erg�nzend
zur Insolvenzakte werden JahresabschlÅsse aus dem Unternehmensregister,
Zwangsvol lst reckungsakten und AuszÅge aus der Schuldnerkartei , der Han-
dels- und Gewerberegister sowie auch Informat ionen im Internet beigezogen.

Ziel dieser Auswertungen ist die Kl�rung„ ob ein Anfangsverda�ht (§ 152
Abs. 2 StPO; vgl . § 11 Rz. 25 ff.) vorl iegt 2. Daraufhin eingelei tete Ermi t t lungs-
verfahren werden – im Unterschied zu Verfahren aufgrund von Strafanzeigen in
al lgemeinen Kriminal i t�tsf�l len – nur in wenigen Einzel f�l len nach § 170
StPO eingestel l t . Sie fÅhren vielmehr regelm�ßig zum Tatnachweis einer
M ehrzahl von Straftaten (n�her Rz. 52 f.). Von ihnen sind z.B. nach der langj�h-
rigen Praxis der zust�ndigen Stut tgarter Ermi t t lungsabtei lung in hÇchstens
zwischen 10 und 20 % Einstel lungen nach Opportuni t�tsgrunds�tzen mÇgl ich;
ca. 75 % werden aber durch Strafbefehlsantr�ge und im �brigen durch Ank la-
geerhebung abgeschlossen3.

N eben der soeben erw�hnten Einholung und Auswertung der beim U nterneh-
mensregister (vgl . § 22 Rz. 29 ff.) hinterlegten JahresabschlÅsse4 sind auch die
M it tei lungen von FinanzbehÇrden aus dem Besteuerungsverfahren eine wich-
t ige Informat ionsquel le der Ermi t t lungsbehÇrden fÅr den Verdacht von Insol -
venzstraftaten. Zwar sind die FinanzbehÇrden nach § 30 AO zur Verschwiegen-
hei t Åber die „ Verh�l tnisse“ der Steuerpfl icht igen i .S. des Steuergeheimnisses
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1 Auf einer L�ndervereinbarung beruhende bundeseinhei t l iche Verwal tungsvor-
schri ft nach § 12 Abs. 5 EGGVG; BAnz. N r. 218 v. 18.11.1967; N eufassung
v. 29.4.1998, BAnz. S. 10705; in Baden-WÅrt temberg in der N eufassung
v. 29.4.1998, BAnz. S. 10705 v. 18.11.1997, zul . ge�nd. am 17.8.2012, BAnz. AT
v. 12.9.2012, B1.

2 Al lgemein zur Zul�ssigkei t von Ermi t t lungen zur Feststel lung, ob ein strafrecht-
l ich relevanter Anfangsverdacht besteht , vgl . Diversy, ZInsO 2005, 180; Diemer,
N StZ 2005, 666; N. Lange, DRiZ 2002, 264; Baldarel l i , Kriminal ist ik 2013, 356;
Baumgarte, wistra 1991, 171.

3 Quedenfeld/Richter in BockemÅhl , Hdb. FA StrafR, Rz. 94.
4 Vgl . § 8b HGB (oben § 41); bedeutsam fÅr eine mÇgl iche Straftat des Bankrot ts ist

insofern al lerdings auch, wenn keine JahresabschlÅsse vorgelegt wurden und wenn
Ordnungsgelder gem. §§ 325 f., 335 HGB (hierzu BVerfG v. 24.3.2011 – 1 BvR
555/11) festgesetzt und – insowei t auch fÅr Insolvenzverschleppung – nicht bei -
getrieben werden konnten.
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verpfl ichtet (vgl . § 15 Rz. 41 ff.). N ach § 30 Abs. 4 N r. 5 AO ist dessen Durch-
brechung jedoch bei einem zwingenden Çffent l ichen Interesse zur Offenbarung
erlaubt . Davon ist in den letzten Jahren – wie auch in vielen anderen Geheim-
nisbereichen (vgl . oben § 33) – zunehmend Gebrauch gemacht worden. Dann
dÅrfen solche Informat ionen nach § 393 Abs. 2 AO auch fÅr die Verfolgung
nicht steuerstrafrecht l icher Taten verwertet werden.

N ach der N eufassung des Anwendungserlasses zur AO (AEAO) des BM F vom
2.1.20081 entspricht es dem zwingenden Çffent l ichen Interesse, Erkenntnisse
aus einem Besteuerungsverfahren zu Insolvenzstraftaten nach §§ 283–283c
StGB sowie zu Insolvenzverschleppungen nach den frÅher gel tenden Vorschri f-
ten den StrafverfolgungsbehÇrden mitzutei len. An dieser M i t tei lungsbefugnis
�ndert es nichts, dass die Insolvenzverschleppungstatbest�nde durch das M o-
M iG in § 15a InsO ÅberfÅhrt worden sind (dazu § 80 Rz. 2), denn die Bewertung
des zwingenden Çffent l ichen Interesses ist unabh�ngig von formalen Gesichts-
punkten vorzunehmen. Die Zwei fel an der recht l ichen Zul�ssigkei t dieser Of-
fenbarungsbefugnis2 – genauer: der im beamtenrecht l ichen Innenverh�l tnis
wirksamen Ermessensricht l inie in der Form einer Verwal tungsanweisung3 –
hat die prakt ische Wirksamkei t des Erlasses bislang nicht beeintr�cht igen kÇn-
nen.

2. Insolvenzgeheimnis

a) Schon nach der Konkursordnung (§ 100 KO) war der Gemeinschuldner ver-
pfl i�htet , dem Konkursverwal ter, dem Gl�ubigerausschuss und der Gl�ubiger-
versammlung Åber al le das Verfahren betreffenden Verh�l tnisse Auskunft zu
geben. Die ErfÅl lung dieser Pfl icht konnte nach § 101 Abs. 2 KO durch gericht-
l iche VorfÅhrung und Haft erzwungen werden. Auskunfts- und Vorlagepfl ich-
ten (§§ 75, 104 KO) trafen den Schuldner bereits im ErÇffnungsverfahren. Er
hat te sie auf Antrag durch eidesstat t l iche Versicherung zu bekr�ft igen (§ 125
KO). Das hierdurch tangierte Problem einer etwaigen Selbstbelastung hat te die
KO nicht geregel t .

Erst der Gemeinschuldner-Beschluss des BVerfG4 vom 13.1.1981 hat te dem
verfassungsrecht l ich verankertem „ Nemo-tenetur“ -Prinzip5 (s. Rz. 17) Gel tung
verschafft . Danach war klargestel l t , dass die vom Gemeinschuldner nach § 100
KO vol lst�ndig und wahrhei tsgem�ß zu erstat tenden AuskÅnfte in einem
Strafverfahren gegen ihn nicht „ verwertet “ werden dÅrfen. Eine entsprechende
Verwertungsbegrenzung fÅr Angaben des Schuldners in der Einzelzwangsvol l-
streckung nach § 807 ZPO folgte durch den BGH 6.

§ �� Rz. 21 Unternehmenskrise
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1 BStBl . I 2008, 26.
2 So Blesinger, w ist ra 2008, 416.
3 Vgl . Blesinger, wist ra 2008, 416 (419).
4 BVerfG v. 13.1.1981 – 1 BvR 116/77, BVerfGE 56, 37, N JW 1981, 1431; BVerfG

v. 9.5.2004 – 2 BvR 480/04, wistra 2004, 383.
5 Vgl . BVerfG v. 8.5.1973 – 2 BvL 13/72, BVerfGE 35, 47: § 11 Rz. 34.
6 BGH v. 19.3.1991 – 5 StR 516/90, BGHSt 37, 340.
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In der strafrecht l ichen Praxis hat te diese Rechtsprechung jedoch kaum Aus-
wirkungen, denn sie konnte mangels sog. Fernwirkung die Verwertung der
Schuldnerangaben letzt l ich nicht verhindern. Die Verwertung zur BegrÅndung
eines Anfangsverdachts der offenbarten Straftat nach § 152 StPO (FrÅhwir-
kung)1 und darÅber hinaus dann auch zur Gewinnung wei terer Beweismi t tel
und dami t zur BegrÅndung von strafprozessualen Zwangsmaßnahmen bl ieben
n�mlich zul�ssig. Jedenfal ls hat ten die Ermi t t lungsbehÇrden in der Praxis –
ohne ersicht l iche Beanstandung durch die Rechtsprechung – fÅr die BegrÅn-
dung des Anfangsverdachts die Angaben des Schuldners wei terhin zugrunde ge-
legt . Dies entsprach der Entscheidung des BVerfG2, kein Offenbarungsverbot
fÅr die Angaben des Gemeinschuldners auszusprechen. M i t �hnl icher BegrÅn-
dung verneinte auch StÅrner in seiner Besprechung dieser verfassungsgericht-
l ichen Entscheidung die „ Fernwirkung“ , die nach seiner Ansicht keinen Ver-
fassungsrang hat , sondern vom einfachen Gesetzgeber auszugestal ten ist 3.

b) Diese Auslegung hat den Gesetzgeber der InsO zu einer Kodi fizierung des
Insolvenzgeheimnisses veranlasst . § 97 Abs. 1 InsO best immt, dass der Schuld-
ner auch unter der Gel tung der InsO verpfl ichtet ist , dem Insolvenzgericht ,
dem Insolvenzverwalter, dem Gl�ubigerausschuss und, auf Anordnung des Ge-
richts, der Gl�ubigerversammlung Åber al le das Verfahren betreffenden Ver-
h�l tnisse Auskunft zu geben. N ach § 98 Abs. 1 InsO kann das Insolvenzgericht
zur Herbei fÅhrung wahrhei tsgem�ßer Angaben auch die eidesstat t l iche Ver-
sicherung des Schuldners anordnen und nach § 98 Abs. 2 InsO Zwangsmi t tel
einsetzen. Jedoch darf die Auskunft , die der Schuldner gem�ß dieser Verpfl ich-
tung ertei l t , in einem Strafverfahren oder Verfahren nach dem Gesetz Åber Ord-
nungswidrigkei ten gegen ihn oder einen seiner in § 52 Abs. 1 StPO bezeichne-
ten AngehÇrigen nur noch mi t seiner Zust immung „ verwendet“ werden (§ 97
Abs. 1 S. 3 InsO).

M it dem Begri ff „ verwendet werden“ begrÅndete der Gesetzgeber ein Verwen-
dungsverbot und geht damit ausdrÅckl ich Åber das unmit telbare Verwertungs-
verbot insofern hinaus, als nun auch die Fernwirkung umfasst wi rd4. D ies er-
gibt sich aus dem Vergleich des Wort lautes des Regierungsentwurfs zu § 109
(jetzt § 97) InsO und der BegrÅndung hierzu mi t der endgÅl t igen Gesetzesfas-
sung und der BegrÅndung des Rechtsausschusses, die zu dieser endgÅl t igen Fas-
sung fÅhrte.

In § 109 des Regierungsentwurfs hieß es noch:

„ Jedoch darf eine Auskunft [...] nur mi t Zust immung des Schuldners verwertet werden.“

Die BegrÅndung hierzu lautete:

„ Der Grundsatz der Auskunftspfl i cht ist in Abs. 1 Satz 1 in Anlehnung an § 100 Konkur-
sordnung geregel t . Erg�nzend wi rd klargestell t – im Anschluss an die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 13. Januar 1981 (BVerfGE 56, 37) –, dass sich die Aus-
kunftspfl icht auch auf Tatsachen erst reck t , die den Schuldner der Gefahr einer St rafver-
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1 Vgl . Hengstenberg, Die FrÅhwi rkung der Verwertungsverbote, 2007 (Diss. KÇln
2006), S. 21.

2 Anders die abweichende M einung des Senatsmitgl ieds Heußner.
3 StÅrner, N JW 1981, 1757.
4 Meyer-Goßner in M eyer-Goßner/Schmit t , StPO, Einl . Rz. 57a m.w.N w.
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folgung aussetzen, dass insowei t al lerdings ein Verbot besteht, die Auskunft ohne Zu-
st immung des Schuldners im St rafverfahren zu verwerten (Abs. 1 Satz 2, 3). N ach dem
Sinn dieses Verbots dÅrfen auch solche Tatsachen nicht verwendet werden, zu denen die
Auskunft den Weg gewiesen hat. Auf der anderen Seite hindert das Verbot nicht die Ver-
wertung von Tatsachen, die der St rafverfolgungsbehÇrde berei ts bekannt waren.“

Berei ts diese BegrÅndung stel l t k lar, dass die Angaben des Schuldners nicht
auch zum Anlass von Ermi t t lungen genommen werden dÅrfen.

Der Re�htsauss�huss des Bundestages hat das Wort „ verwertet “ sodann durch
das aus der Terminologie des Datenschutzrechts stammende Wort „ verwen-
det“ ersetzt . In der BegrÅndung des Rechtsausschusses heißt es dazu:

„ In Satz 3 des Absatzes wi rd das Wort ,verwertet ’ durch das Wort ,verwendet ’ ersetzt .
Entsprechend einem Anl iegen des Bundesbeauft ragten fÅr den Datenschutz wi rd damit
zum Ausdruck gebracht , dass eine Auskunft des Schuldners ohne dessen Zust immung
auch nicht als Ansatz fÅr wei tere Ermi t t lungen dienen darf.“

Der eindeut igen Wortwahl l iegt zugrunde, dass das Interesse der Gl�ubiger an
einer lÅckenlosen Aufkl�rung der Verh�l tnisse des Schuldners nur dann ausrei -
chend gesichert erscheint , wenn der Schuldner in keinerlei Hinsicht befÅrch-
ten muss, sich oder seine AngehÇrigen durch wahrhei tsgem�ße Angaben straf-
recht l icher Verfolgung auszusetzen. Das Aufk l�rungsinteresse des Staates bei
Straftaten1 hat – auch um des verfassungsrecht l ich begrÅndeten Schutzes des
Schuldners – vor erzwungener Selbstbelastung zurÅckzutreten. N ach der nun-
mehr vorl iegenden Gesetzesformul ierung kann die „ Fernwirkung“ daher nicht
verneint werden2.

Angesichts dieser Fernwirkung des Insolvenzgeheimnisses bekommt die Frage
nach dessen inhal t l i�her Rei�hwei te im Einzelnen Bedeutung. Insbesondere ist
zu prÅfen, was als nach § 97 Abs. 1 InsO geschÅtzte „ Auskunft des Schuld-
ners“ anzusehen ist . H ierbei ist zun�chst voranzustel len, dass zwar sowohl die
Angaben des Schuldners im Insolvenzverfahren vom Schutz umfasst sind, auf
die sich § 97 Abs. 1 InsO unmi t telbar bezieht , als auch seine Angaben im Insol -
venzerÇffnungsverfahren nach §§ 20, 22 Abs. 3 InsO, da diese ihrerseits auf
§§ 97, 98 InsO Bezug nehmen. Ni�ht umfasst sind demgegenÅber Angaben des
Schuldners, sowei t diese zur Zul�ssigkei t des Antrags erforderl ich sind (Rz. 38),
und die im ErÇffnungsverfahren gegenÅber dem vom Gericht bestel l ten Insol -
venzguta�hter gemachten, da dieser nicht zu den Auskunftsberecht igten nach
§ 97 Abs. 1 S. 1 InsO gehÇrt3.

aa) Nicht geschÅtzt sind zun�chst al le Angaben des (vorl�ufigen) Insolvenzver-
wal ters, von Gl�ubigern, Sachverst�ndigen und sonst igen Dri t ten im Insol -
venz(erÇffnungs)verfahren oder auch außerhalb dieses Verfahrens, sowei t sie
sich nicht auf die Wiedergabe geschÅtzter AuskÅnfte des Schuldners beschr�n-
ken. Insbesondere gi l t das Verwendungsverbot daher nicht fÅr Tatsachen, die

§ �� Rz. 2� Unternehmenskrise
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1 Eingehend m.N w. BVerfG v. 7.12.2011 – 2 BvR 2500/09, 2 BvR 1857/10 – Al Quaida
– Rz. 113, 121, BVerfGE 130, 1.

2 So schon Richter, wist ra 2000, 1; Bi t tmann/Rudolph, wistra 2001, 81; zum Unter-
schied zwischen Verwertungs- und Verwendungsverbot vgl . Dencker in FS M eyer-
Goßner, 2001, S. 237 ff.

3 OLG Jena v. 12.8.2010 – 1 Ss 45/10; best�t igend OLG Cel le v. 19.12.2012 – 32 Ss
164/12.
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sich aus den eigenen Ermi t t lungen z.B. des (vorl�ufigen) Insolvenzverwal ters
ergeben. Eine mi t telbare Fernwirkung fÅr Feststel lungen Dri t ter wi rd von § 97
InsO nicht begrÅndet 1.

Bei Beri�hten des (vorl�ufigen) Insolvenzverwalters im Insolvenz(erÇff-
nungs)verfahren oder z.B. gegenÅber den StrafverfolgungsbehÇrden ist daher da-
nach zu di fferenzieren, ob darin geschÅtzte Angaben des Schuldners, die dieser
im Insolvenz(erÇffnungs)verfahren gemacht hat , mi tgetei l t werden. Angaben
des Schuldners außerhalb oder nur im Zusammenhang mi t dem Verfahren, wie
etwa gegenÅber Gl�ubigern direk t oder an die Presse, sowie Wiedergaben des
(vorl�ufigen) Insolvenzverwalters Åber Schuldnerangaben vom HÇrensagen
sind nicht geschÅtzt . Gleiches gi l t etwa fÅr Angaben eines Gl�ubigers in einer
Strafanzeige Åber ihm vom Schuldner di rek t ertei l te AuskÅnfte. N ur das, was
der Gl�ubiger aus den Eigenangaben des Schuldners aus der Insolvenzakte ent-
nommen hat , ist geschÅtzt .

Dass der S�huldner Åber das Verwendungsverbot best immen kann, ergibt sich
schon aus dem Wort laut des § 97 Abs. 1 S. 3 InsO und entspricht dem Schutz-
gedanken des Insolvenzgeheimnisses und des zugrunde l iegenden Verbots einer
Verpfl ichtung zur Selbstbelastung. Dementsprechend kann der Schuldner seine
AuskÅnfte auch tei lweise freigeben, al lerdings nur bezÅgl ich des Umfangs sei -
ner Angaben, nicht aber personenbezogen hinsicht l ich ihrer Verwendbarkeit
gegen ihn selbst oder einen seiner AngehÇrigen. Die Zust immung des Schuld-
ners ist unwiderrufl ich, da die Fernwirkung zu einem sp�teren Zei tpunkt prak-
t isch nicht mehr abgrenzbar ist 2.

Dem Schutzzweck des Insolvenzgeheimnisses entsprechend ist eine Verwen-
dung geschÅtzter AuskÅnfte zugunsten des S�huldners auch ohne seine Zu-
stimmung mÇgl ich. Das Gleiche gi l t fÅr insoweit neutrale AuskÅnfte, etwa
Åber die al lgemeine wirtschaft l iche Entwicklung des Unternehmens3.

Weder aus dem „ N emo-tenetur“ -Prinzip noch nach dem Gl�ubigerschutz-
gedanken l�sst es sich begrÅnden, dass auch vors�tzl i�h fals�he oder pfl icht-
widrig unvol lst�ndige Angaben des Schuldners vom Verwendungsverbot ge-
schÅtzt sind. Das Selbstbelastungsverbot darf nicht die straffreie Begehung
wei terer Straftaten durch den Schuldner ermÇgl ichen, die darin bestehen, die
Gl�ubiger eines Insolvenz(erÇffnungs)verfahrens Åber seine Verh�l tnisse zu
t�uschen. FÅr die Verwendung solcher falschen Angaben ist vorausgesetzt , dass
sie nach der Beweislage zum Verwendungszei tpunkt mi t Åberwiegender Wahr-
scheinl ichkei t vors�tzl ich der Wahrhei t zuwider gemacht worden sind4.

Ebenso dÅrfen aus dem vol lst�ndigen oder tei lweisen S�hweigen bzw. der aus-
drÅck l ichen Auskunftsverweigerung des Schuldners SchlÅsse gezogen werden,
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1 A.A. fÅr Angaben des (vorl�ufigen) Insolvenzverwal ters Bi t tmann in Bi t tmann, In-
solvenzstrafR, § 1 Rz. 19; wei tergehend auch PÅschel , S. 767.

2 Vgl . StÅrner, N JW 1981, 1758.
3 Vgl . Bi t tmann/Rudolph, wistra 2001, 84.
4 So auch Richter, wist ra 2000, 3; Diversy, ZInsO 2005, 180 ff. (183); Bi t tmann/Ru-

dolph, wistra 2001, 84; zur Strafbarkei t solcher Falschangaben vgl . BGH
v. 2.12.1052 – 1 StR 437/52, BGHSt 3, 309.
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unbeschadet davon, ob das Insolvenzgericht mit Zwangsmit teln dagegen vor-
gegangen ist .

bb) In der Literatur wi rd immer noch die Kernfrage strei t ig diskut iert , ob sich
das Verwendungsverbot auf die vom Schuldner mÅndl ich oder schri ft l i ch ge-
machten Angaben beschr�nkt oder ob es sich auch auf gesetzl i�h von ihm zu
erstel lende und aufzubewahrende Bu�hhal tungsunterlagen, wie Bi lanzen, Be-
lege und Gesch�ftsbriefe, bezieht , die er vorlegt oder freiwi l l ig zug�ngl ich
macht 1. Dabei kann es sich neben schri ft l i chen Unterlagen auch um Datentr�-
ger bzw. Dateien handeln. HierÅber l�sst sich weder dem Gemeinschuldner-Be-
schluss des BVerfG zur frÅheren Konkursordnung noch dem § 97 InsO etwas
AusdrÅck l iches entnehmen. Bi t tmann/Rudolph sprechen daher von einer Kon-
turenlosigkei t der gesetzl ichen Regelung2.

Angesichts der umfangreichen Zul�ssigkei tsvoraussetzungen der §§ 13, 270a,
270b InsO nach dem ESUG (s. § 80 Rz. 46 f., Rz. 53 ff., § 77 Rz. 7)3 ist der Um-
fang des Verwendungsverbotes in der strafrecht l ichen Praxis erhebl ichen Unsi -
cherheiten ausgesetzt . Ausgangspunkt sol l te insofern al lerdings sein, dass sich
das Verwendungsverbot nicht auf die Unterlagen erstreck t , die ein Schuldner-
Vert reter zur Zul�ssigkei t und auch nach §§ 101, 15 Abs. 2 InsO zur Glaubhaft -
ma�hung des Insolvenzgrundes im InsolvenzerÇffnungsverfahren freiwi l l ig
vorlegt , denn § 97 Abs. 1 S. 3 InsO bezieht sich nur auf § 97 Abs. 1 S. 1 InsO,
nicht aber auf § 15 Abs. 2 InsO. Zwar bezieht sich die strafbewehrte Insolvenz-
antragspfl icht nur auf den ErÇffnungsantrag nach § 15a Abs. 1 S. 1 InsO, also
nicht auf (auch gleichzei t ig gestel l te) Antr�ge auf Eigenverwal tung und/oder
Schutzschi rmverfahren nach §§ 270a, 270b InsO. Diese Angaben – insbeson-
dere also auch solche im Insolvenzplan – die Bescheinigung nach § 270b Abs. 1
S. 1 und 2 InsO ist ohnehin keine „ Auskunft des Schuldners“ – sind daher ver-
wendbar. Werden al lerdings darÅber hinaus Unterlagen in analoger Anwen-
dung des § 20 Abs. 1 S. 1 InsO vom Insolvenzgericht eingefordert , so unterl ie-
gen sie nach der Rechtsprechung des BGH 4 dem Schutz des § 97 InsO5. und der
Praxis der Insolvenzgerichte, dem Schuldner umfangreiche FragebÇgen (mi t
Vorlagevorschl�gen) schon zur Antragstel lung anzubieten, verwischen sich die
Grenzen und entstehen berecht igte Zwei fel an der „ Freiwi l l igkei t “ , was straf-
recht l ich zugunsten des Schuldners berÅcksicht igt werden muss.

Zur Ablehnung des Verwendungsverbots fÅr BuchfÅhrungs- und Bi lanzunterla-
gen wird zutreffend auf die U nterscheidung zwischen geschÅtzten Auskunfts-
pfl i�hten nach § 97 Abs. 1 S. 1 InsO einersei ts und den nicht geschÅtzten sons-

§ �� Rz. 37 Unternehmenskrise

26�2 | Richter

1 Richter, wist ra 2000, 1, und (di fferenzierter) Bi t tmann/Rudolph, wistra 2001, 81,
verneinen dies; �hnl ich auch Hefendehl , w ist ra 2003, 1 und GÅrt ler in W/J, Kap. 23
Rz. 59; Bi t tmann in Bi t tmann, InsolvenzstrafR, § 1 Rz. 24; Diversy, ZInsO 2005,
181.

2 Bi t tmann/Rudolph, wistra 2001, 81.
3 Eingehend hierzu RÇnnau/Wegner, ZInsO 2014,1025.
4 BGH v. 12.12.2002 – IX Z.B. 426/02, BGHZ 153, 205 (207).
5 So auch PÅschel , S. 766 unter Berufung auf LG Stut tgart v. 21.7.2000 – 11 Qs

46/2000, wistra 2000, 439.
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t igen M itwi rkungspfl i�hten nach § 97 Abs. 2 und 3 InsO verwiesen. Diese Un-
terscheidung wird auch in § 22 Abs. 3 InsO gemacht 1. D ie Vorlage der Unterla-
gen ist danach den M i twi rkungspfl ichten zuzuordnen2; ihnen kommt ein selb-
st�ndiger Beweiswert zu, den auch al le VermÇgensgegenst�nde des Schuldners,
also auch seine Buchhal tungsunterlagen, haben3.

Best�t igt wi rd dieses Ergebnis durch eine Analyse der Struktur des § 97 InsO.
Dieser definiert die Mi twi rkungspfl ichten des Schuldners, zu denen auch die
Auskunftspfl icht sowie erg�nzend die UnterstÅtzungspfl icht nach § 97 Abs. 2
InsO als generalk lauselart ige flank ierende Obl iegenhei t gehÇrt . Zun�chst hat
die in § 97 Abs. 3 InsO normierte Pfl icht des Schuldners, sich zur Verfahrens-
abwick lung zur VerfÅgung zu stel len, ledigl ich Hi l fsfunkt ion. Bei den Buchhal -
tungs- und Bi lanzunterlagen handel t es sich aber um die Unterlagen, mi t denen
der Insolvenzverwalter – mi t oder ohne die M i twi rkung des Schuldners – seine
fÅr das Insolvenzgericht und die Gl�ubiger bedeutsamen Entscheidungen und
Bewertungen tri fft 4. D ie Auskunftspfl ichten des § 97 Abs. 1 InsO sind dem-
gegenÅber dessen hÇchstpersÇnl iche Erkl�rungen zu den Verh�l tnissen der Ge-
sel lschaft 5. Auch die gesetzl ichen Aufzeichnungs- und Vorlagepfl ichten nach
§ 393 AO unterfal len dem Schutzbereich der grundgesetzl ich geschÅtzten
Selbstbelastungsfreihei t nach der Rechtsprechung des BVerfG dann nicht ,
wenn diese Unterlagen zur Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten verwendet werden6.

Ein wei teres Argument fÅr die Verwendbarkei t von Buchhaltungs- und Bi lanz-
unterlagen ist die handelsre�ht l i�he Pfl i�ht zu deren FÅhrung und Erstel lung
(vgl . oben § 22 Rz. 20 ff., Rz. 73 ff. und § 26; unten § 85). Das in ihnen doku-
ment ierte Çffent l iche Interesse Åberwiegt die verfassungsrecht l iche Selbst-
belastungsfreiheit des Schuldners7. D ies best�t igt auch das LG Stut tgart in ei -
ner Beschwerdeentscheidung zu einem Durchsuchungsbeschluss8. D ie Gegen-
ansicht 9 fÅhrt zu einem „ Asyl fÅr Gesch�ftsunterlagen“ 10 und steht im
Widerspruch zur Publ izi t�tspfl icht des Ergebnisses des Rechnungswesens, wel -
ches sowohl dem Çffent l ichen Interesse als auch dem Gl�ubigerschutz dient 11,
w ie deren notwendige Vorlage bei Banken u.a. belegt (vgl . auch § 265b StGB).
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1 Vgl . hierzu im Einzelnen U hlenbruck , KTS1997, 375.
2 So Richter, w ist ra 2000, 1, mi t ausfÅhrl icher BegrÅndung unter Hinweis insbes. auf

Verrel , N StZ 1997, 361 und 415; ausdrÅck l ich best�t igend nunmehr OLG Cel le
v. 19.12.2012 – 32 Ss 164/12.

3 Bi t tmann in Bi t tmann, InsolvenzstrafR, § 1 Rz. 20, 22.
4 Richter, wist ra 2000, 4.
5 Richter, wist ra 2000, 4.
6 BVerfG v. 20.4.2010 – 2 BvL 13/07, wistra 2010, 341 ff.; a.A. J�ger in Klein, § 393

AO Rz. 25; Joecks in F/G/J, § 292 AO Rz. 67.
7 Richter, wist ra 2000, 4.
8 LG Stut tgart v. 21.7.2000 – 11 Qs 46/2000, wistra 2000, 439 m. Anm. Richter.
9 Wegner in A/R, VII 2 Rz. 14; PÅschel , S. 770; Stephan in M ÅKo, § 97 InsO Rz. 18a;

BÇmelburg, S. 139; Bieneck in Voraufl ., § 75 Rz. 73; einschr�nkend Hefendehl , wi -
st ra 2003, 1; �hnl ich Schork , N JW 2007, 2057.

10 Richter, wist ra 2000, 4; Bi t tmann/Rudolph, wistra 2001, 82.
11 Richter, wist ra 2000, 4.
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Auch wenn man al ternat ive BeschaffungsmÇgl ichkeiten von (Tei len) der Buch-
hal tungs- und Bi lanzunterlagen in Betracht zieht , h�t te eine hierauf bezogene
Ausdehnung des Insolvenzgeheimnisses wei t reichende prak t is�he Auswirkun-
gen fÅr die Strafverfolgung. Die M Çgl ichkeiten schon der Verdachtsgewinnung,
aber auch der Beweismi t telerhebung w�ren dadurch erhebl ich eingeschr�nkt ,
jedenfal ls mit wei terem hohem Ermi t t lungsaufwand verbunden. Die Ausdeh-
nung des Insolvenzgeheimnisses auf diese Unterlagen wird auch deshalb von
den StrafverfolgungsbehÇrden in der Praxis nicht anerkannt.

��) Sind in einem Insolvenz(erÇffnungs)verfahren mehrere (gesetzl iche) Vert re-
ter des Gemeins�huldners betei l igt (vgl . §§ 101, 15 InsO), so gi l t das Verwen-
dungsverbot nur gegenÅber demjenigen, der die Auskunft ertei l t hat (und sei -
nen AngehÇrigen). Andere Gemeinschuldner-Vert reter kÇnnen den Schutz fÅr
sich (und ihre AngehÇrigen) nur durch jewei ls eigene – mÇgl icherweise auch
nur best�t igende – AuskÅnfte erlangen.

GeschÅtzt sind auch AuskÅnfte, die der Schuldner nicht hÇchstpersÇnl ich,
sondern durch einen bevol lm��ht igten Vert reter, z.B. einen Rechtsanwal t , er-
tei l t 1. D ie Tatsache, dass die AuskÅnfte vom Schuldner – etwa durch Haft -
anordnung – erzwungen werden mussten, steht dem Verwendungsschutz nicht
entgegen.

3. Verbrau�herinsolvenz

Grunds�tzl ich2 – al lerdings nicht uneingeschr�nkt 3 – sind die Bankrot tnormen
der §§ 283 ff. StGB auf die Verbrau�herinsolvenz anwendbar. Da erst die InsO
dem Verbraucher Zugang zur Gesamtvol lst reckung einr�umt und gl�ubiger-
sch�digende Handlungen dieses Personenkreises zuvor nur von der Strafnorm
des Verei telns der Zwangsvol lst reckung (§ 288 StGB; vgl . § 88 Rz. 5 ff.) erfasst
wurden , wenn deren enge Voraussetzungen Åberhaupt einmal erfÅl l t waren,
sind auch im �brigen Modifikat ionen erforderl ich4.

Im Ergebnis besteht aber Einigkei t darÅber, dass sich jedenfal ls VermÇgensver-
schiebungen nach §§ 283 Abs. 1 N r. 1 und 4, Abs. 2, 283a (insoweit ), 283c und
283d StGB als strafbare Tathandlungen Privater sowohl fÅr die Zeit der Gel tung
der Konkurs-, Vergleichs- sowie Gesamtvol lst reckungsordnung als auch nach
Inkraft t reten der InsO auch neben § 288 StGB vorl iegen kann.

Bankrot thandlungen, die einen Verstoß gegen die Anforderungen einer ord-
nungsgem�ßen Wirts�haft voraussetzen (§ 283 Abs. 1 N r. 1–3 und 8, Abs. 2 [in-
sowei t ], § 283a [insowei t ] StGB) oder einen Verstoß gegen BuchfÅhrungs- oder
Bi lanzierungspfl ichten, die nur ein Kaufmann zu erfÅl len hat, und – unbescha-
det der rein prakt ischen Schwierigkei ten der Widerlegung der Åberwiegenden

§ �� Rz. 42 Unternehmenskrise
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1 Vgl . zur grunds�tzl i ch hÇchstpersÇnl ichen Auskunftspfl icht des Schuldners nach
der InsO U hlenbruck, KTS 1997, 375.

2 BGH v. 22.2.2001 – 4 StR 42/01, wistra 2001, 306; OLG M Ånchen v. 29.8.2000 – 2
Ws 991/00, ZIP 2000, 1841.

3 Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 85b ff.; k ri t . KrÅger, wist ra 2002, 52;
Schramm, wistra 2002, 55.

4 Umfassend m.N w. Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 85b ff.
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Fort fÅhrungswahrscheinl ichkei t („ Fort fÅhrungsprognose“ vgl . § 79 Rz. 19 ff.) –
das auf jurist ische Personen zugeschni t tene Krisenmerkmal �berschuldung
(§ 19 InsO) sind auf einen Verbraucher nicht anwendbar.

RÇhm 1 i st zwar zuzugestehen, dass es sich bei dem Verbraucherinsolvenzver-
fahren um ein gegenÅber dem Regelverfahren eigenst�ndiges Verfahren handel t
und dieses neben dem Schutz des VermÇgens der Gl�ubiger auch den der sozia-
len Interessen des Schuldners umfasst 2. D ieses Verfahren betri fft aber nicht
nur den „ reinen“ Verbraucher, sondern auch den wirtschaft l ich t�t igen Schuld-
ner, der zwar ein Gewerbe betreibt , aber mangels N otwendigkei t eines einge-
richteten kaufm�nnischen Gesch�ftsbetriebs keine Kaufmannseigenschaft be-
si tzt (dazu § 22 Rz. 73 ff.); dabei sind die gleichen Abgrenzungsmerkmale an-
wendbar, die nach § 1 Abs. 2 HGB fÅr die Kaufmannseigenschaft gel ten3.
Deshalb ist es abzulehnen, das Verbraucherinsolvenzverfahren ganz aus dem
Anwendungsbereich des Bankrot tst rafrechts herauszunehmen. Zu unterstÅt-
zen sind aber Forderungen, fÅr den Verbraucher de lege ferenda speziel le Straf-
normen zu schaffen4.

I I I . Straftaten bei Unternehmensbeendigung

1. Re�htsgÅter

Zwar hat der Gesetzgeber kein einhei t l iches geschÅtztes Rechtsgut der Insol -
venzdel ikte im weiteren Sinne seiner komplexen Regelungen zugrunde gelegt .
Den Feststel lungen zum Insolvenzantrags- und Bankrottst rafrecht (vgl. § 80
Rz. 5 und § 81 Rz. 1 ff.) ist jedoch die Glei�hrangigkei t individuel ler und Åber-
individuel ler Re�htsgÅter zu entnehmen: neben den VermÇgensinteressen der
Gl�ubigergesamthei t des krisenbetroffenen Unternehmenstr�gers, die auf eine
mÇgl ichst weitgehende Befriedigung aus der vorhandenen M asse gerichtet sind,
die Funkt ionsf�higkei t der Kredi twirtschaft . Den VermÇgensinteressen der
Gl�ubiger entspricht dabei der S�hutz der VermÇgensmasse.

N achdem mit der Schaffung der InsO (1994) und ihrer In-Kraft -Setzung 1999
und insbesondere dem ESUG 2011 die Gestal tungsfreihei t der Insolvenzgl�ubi-
ger erwei tert und hervorgehoben wurde, hat ein Tei l der Li teratur auch diese
zum geschÅtzten Rechtsgut erhoben5. Da sich die Disposi t ionsmÇgl ichkei t der
Insolvenzgl�ubiger jedoch ledigl ich auf das ihnen haftende VermÇgen bezieht –
was auch gi l t , wenn das schuldnerische Unternehmen fortgefÅhrt wi rd -, han-
delt es sich ledigl ich um einen unselbst�ndigen Aspekt der geschÅtzten Befrie-
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1 RÇhm, Verbraucherbankrot t , Z InsO 2003, 538 m.w.N w.
2 Vgl . die zu Recht kri t . WÅrdigung der zunehmenden Haftungslockerung (Abwen-

dung vom Begri ff der „ Schuld“ ) bei Bartels, KTS 349 (350) und HegenrÇder, KTS
2014, 385.

3 Vgl . Bork, Ex-Unternehmer als Verbraucher?, ZIP 1999, 301; AG KÇln v. 31.3.1999
– 73 IN 20/99, DStR 1999, 1159.

4 Moosmayer, S. 182; RÇhm, Verbraucherbankrot t , Z InsO 2003, 535 ff. mi t Formul ie-
rungsvorschl�gen.

5 Kindh�user in N K, vor § 283 StGB Rz. 18, 26; Erdmann, S. 59 ff.; M. Krause, Ord-
nungsgem�ßes Wirtschaften, S. 159 ff.
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digungsinteressen der Gl�ubiger1. Ein eigenst�ndiges Rechtsgut der Gestal-
tungsfreiheit der Gl�ubiger kann daher weder fÅr das Insolvenzstrafrecht i .w.S.
noch fÅr das Bankrot tst rafrecht anerkannt werden.

�ber den Bereich des individuel len VermÇgensschutzes hinaus sind aber auch
die Interessen der Arbei tnehmer an der Erhaltung ihres Arbei tsplatzes (wie
§ 283a N r. 2 StGB beispielhaft zeigt )2 sowie nach h.M . als Åberindividuel les
Re�htsgut die Funkt ionsf�higkei t der Kredi twi rtschaft vor ernsthaften StÇrun-
gen in den Schutzbereich des Insolvenzstrafrechts einbezogen, wie etwa die
BuchfÅhrungs- und Bi lanzdel ik te als abstrakte Gef�hrdungstatbest�nde (§ 283b
StGB) zeigen3. Zutreffend wird davon ausgegangen, dass das Insolvenzstrafrecht
Åberindividuel l auch dem Schutz der Gesamtwirtschaft bzw. des gesamtwirt -
schaft l ichen Systems dienen sol l 4 (vgl . zur Entwick lung auch § 2 Rz. 36 ff.).
Von einem Tei l der Li teratur wird der Schutz jegl ichen Åberindividuel len
Rechtsguts dagegen vor al lem wegen seiner Unbest immthei t abgelehnt und
das Insolvenzstrafrecht zu den ausschl ießl ichen VermÇgensdel ikten gez�hlt 5.

An der Rechtsgutsbest immung hat sich durch das Inkraft t reten der InsO, des
M oM iG und des ESUG ebenso wenig ge�ndert, wie Åberhaupt am Wort laut der
§§ 283 ff. StGB – wenn man von redakt ionel len Anpassungen im Bereich der
objek t iven Bedingungen der Strafbarkei t absieht (vgl. § 81 Rz. 65). Die Effek t i-
vi t�t des RechtsgÅterschutzes ist al lerdings schon durch das M oM iG verringert
worden; dieser Trend wurde durch das Finanzmark tstabi l isierungsgesetz und
das ESUG nochmals verst�rk t 6.

2. Straftaten im �berbl i�k

Die einzelnen Tatbest�nde des Insolvenzstrafrechts enthal ten die genannten
Aufbauelemente in unterschiedl icher Kombinat ion. Regelm�ßig sind jedoch
auch weitere Strafnormen Gegenstand der Ermi t t lungsverfahren im Zusam-
menhang mi t dem Unternehmenszusammenbruch. Die nachfolgende Kurz-
Åbersi�ht wi l l daher die Zuordnung praxisrelevanter Sa�hverhal te und Tat-
handlungen von Unternehmensverantwort l ichen und etwaige Tatbetei l igun-
gen durch Berater (n�her unten §§ 90 ff.), sowei t sie im Zusammenhang mi t

§ �� Rz. 50 Unternehmenskrise
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1 H.M ., BT-Drs. 12/2443, 93; Hoyer in SK, vor § 283 StGB Rz. 4; Radtke in M ÅKo,
vor § 283 StGB Rz. 13; Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 3, 48.

2 Str., jedenfal ls aber in ihrer Eigenschaft als Insolvenzgl�ubiger: Kindh�user in N K,
vor § 283 StGB Rz. 19, 31; Radtke in M ÅKo, vor § 283 StGB Rz. 9.

3 BGH v. 22.2.2001 – 4 StR 421/00, wistra 2001, 307; BGH v. 18.12.2002 – IX ZB
121/02, N JW 2003, 974, DZWIR 2003, 165 m. Bespr. RÇhm, 143 ff.; Moosmayer,
S. 141; Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 53.

4 BGH v. 22.2.2001 – 4 StR 421/00, N JW 2001, 1874; BGH v. 18.12.2002 – IX ZB
121/02, N JW 2003, 974; Fischer, vor § 283 StGB Rz. 3; Hoyer in SK, vor § 283 StGB
Rz. 5; Tiedemann in LK, Vor § 283 StGB Rz. 54; RÇhm, S. 63 ff.

5 Vgl . Dohmen/Sinn, KTS 2003, 205; Penzl in, S. 29 ff., 34 ff. m.w.N w.; Erdmann,
S. 59 ff.

6 Kri t . zur Effizienz des RechtsgÅterschutzes schon nach frÅherem Recht Dann-
ecker/Knierim/Hagemeier, InsolvenzstrafR, Rz. 18.
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Sanierung und ihrem Schei tern stehen, verdeut l ichen, um den Zugang zu den
behandel ten Strafrechtsbereichen zu erleichtern1:

Tathandlung T�ter mÇgl i�he
Tei lnehmer

Strafnorm Fundstel le

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung ein
nicht oder nicht
in dieser Form
bestehendes
Recht als beste-
hend ausgege-
ben

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch)

Berater
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 4 StGB

§ 83 Rz. 35 ff.

z.B. durch fal -
sche eidesstat t -
l i che Versiche-
rung gegenÅber
dem Insolvenz-
verwal ter

§ 156 StGB § 88 Rz. 5 ff., 24
ff.
§ 87 Rz. 37
§ 83 Rz. 31, 43

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung Han-
delsbÅcher
nicht richt ig
oder zei tnah
fÅhren
z.B. Unterlassen
jegl icher Buch-
fÅhrung

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch):
handelt oder un-
terl�sst selbst ;
unterl�sst die
�berwachung
bei Delegat ion

Berater:
unordent l i che
oder unterlas-
sene (vertrags-
widrige) FÅh-
rung der Buch-
hal tung fÅr den
Unternehmer
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 5 StGB

§ 85 Rz. 34 ff.
§ 85 Rz. 35

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung Han-
delsbÅcher
nicht aufbewah-
ren*
z.B. ZerstÇren
oder Beisei te-
schaffen von Bi-
lanzen

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch):
handelt oder un-
terl�sst selbst ;
unterl�sst die
�berwachung
bei Delegat ion

Berater:
Verletzung der
vertragl ichen
Aufbewah-
rungspfl i cht
oder Verstecken
der Buchhaltung
fÅr den Unter-
nehmer
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 6 StGB

§ 85 Rz. 55 ff.
§ 85 Rz. 61

Richter | 26�7

„ Insolvenzstrafrecht “ im �berblick Rz. 53 § ��

1 Vgl . zu einer solchen �bersicht schon Hadami tzky/Richter in von Leoprecht ing
(Hrsg.) Unternehmenssanierung, S. 187 ff.
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Tathandlung T�ter mÇgl i�he
Tei lnehmer

Strafnorm Fundstel le

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung Bi -
lanz unricht ig
erstel len*
z.B. Einstel len
falscher Wert -
ans�tze

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch):
handelt oder un-
terl�sst selbst ;
unterl�sst die
�berwachung
bei Delegat ion

Berater
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 7 Buchst. a
StGB

§ 85 Rz. 39 ff.

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung Bi -
lanz nicht
rechtzei t ig er-
stel len*

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch):
handelt oder un-
terl�sst selbst ;
unterl�sst die
�berwachung
bei Delegat ion

Berater
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 7 Buchst. b
StGB

§ 85 Rz. 44 ff.

Bei Zahlungs-
unf�higkei t
und/oder �ber-
schuldung
z.B. Fi rmen-
bestat tung

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch)

Berater
Bankmi tarbei ter

§ 283 Abs. 1
N r. 8 StGB

§ 87
§ 87 Rz. 44 ff.

Dem Gl�ubiger
in Kenntnis der
Zahlungsunf�-
higkei t etwas
geben, worauf er
zu dieser Zei t
oder in dieser
Art keinen An-
spruch hat*
z.B. Begleichung
einer f�l l igen
Forderung mi t
Ware

Gesch�ftsfÅhrer
(formal / fak -
t isch):
Stat t w ie verein-
bart in Geld zu
leisten, wird Si-
cherhei t /Ware
gegeben Zah-
lung vor F�l l ig-
kei t

Berater
Bankmi tarbei ter

§ 283c StGB § 84 Rz. 17 ff.
§ 84 Rz. 46

Sanierer zahl t
aus einem zu-
gunsten der
Gl�ubiger einge-
richteten Fond
an den Schuld-
ner1

Außenstehender
Dri t ter

„ Sanierer“
Berater

§ 283d StGB § 84 Rz. 5 ff.

§ �� Rz. 53 Unternehmenskrise

26�� | Richter

1 Beispiele bei Richter, w ist ra 19084, 98.


