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Vorwort
Vorwort

Dr. Martin Schellenberg
Transparency International Deutschland e.V.
Dr. Irina Mohr
Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum Berlin
Die Strafverfolgungsbehörden gehören zu den wichtigsten Partnern in der
Koalition gegen Korruption. Staatsanwaltschaft, Polizeibehörden und
Ministerialverwaltung müssen eng zusammenarbeiten, um korruptive
Verhaltensweisen aufzudecken und effizient zu verfolgen. Den Initiatoren der
Konferenz für Strafverfolgung 2012, Friedrich-Ebert-Stiftung
und
Transparency International Deutschland e.V., ist es daher ein besonderes
Anliegen,
den
Erfahrungsaustausch
und
die
Vernetzung
der
Strafverfolgungsbehörden zu stärken.
Dies gilt sowohl für die nationale als auch die internationale Ebene. Die
international agierende organisierte Kriminalität verfügt allein in Deutschland
über jährlich 10 Mrd. EUR, das in nicht unerheblichem Umfang für korruptive
Verhaltensweisen zur Verfügung steht.
Ein Schwerpunktthema der Strafverfolgungskonferenz 2012 war vor diesem
Hintergrund die internationale Perspektive. Vertreter der Europäischen Union,
der OECD sowie der Staatsanwaltschaft München diskutierten, wie die
Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden grenzüberschreitend effizienter
gestaltet werden kann.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Initiatoren ist seit langem die Erfassung
von Korruptionsstraftaten auf Unternehmensebene. Während diese Forderung
bis vor kurzem noch weitgehend ungehört verhallte, hat sich jetzt ein
wesentlicher Vertreter der Politik, der nordrhein-westfälische Justizminister,
Thomas Kutschaty dieser Frage angenommen. In einer spannenden
Podiumsdiskussion wurde sie kontrovers diskutiert.
Die Konferenz der Strafverfolgung der Korruption wurde 2012 bereits zum
fünften Mal erfolgreich durchgeführt und umfasste traditionell zwei
Veranstaltungstage. Am 4. Dezember 2012 diskutierten ca. 70 hochrangige
Vertreterinnen und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden intern über aktuelle
Fälle und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit. Der öffentliche
Teil am 5. Dezember 2012 war mit ca. 300 Interessenten erneut sehr gut besucht
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und bot der Öffentlichkeit einen Einblick in die bereits genannten, aktuellen
Themengebiete.
Der vorliegende Tagungsband dokumentiert eine Vielzahl von Redebeiträgen
der Konferenz. Den Referentinnen und Referenten sei an dieser Stelle nochmals
herzlich gedankt, ebenso wie den engagierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Wir hoffen im turnusgemäßen Rhythmus von zwei Jahren,
die Tagung auch zukünftig fortsetzen zu können.
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Eröffnungsrede zur Konferenz
„Strafverfolgung der Korruption“
Prof. Dr. Edda Müller
Vorsitzende Transparency International Deutschland e.V.
Sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Vizepräsident,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden,
liebe Gäste,
ich möchte Sie herzlich zur heutigen Konferenz „Strafverfolgung der
Korruption“ begrüßen. Ich freue mich, dass wir zum inzwischen fünften Mal
gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung diese Konferenz ausrichten können.
Dafür danke ich Frau Dr. Mohr. In unserem Hause darf ich Herrn Dr.
Schellenberg danken, der erstmalig die Organisation der Konferenz für
Transparency Deutschland übernommen hat. Zuvor hatte Herr Dr. Fries diese
Funktion lange inne. Auch Sie, Herr Dr. Fries, begrüße ich ganz herzlich.
Als man letzte Woche die Zeitung aufschlug, konnte man meinen, man könnte
in Sachen Korruptionsbekämpfung die Hände in den Schoss legen. Eine dieser
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
hatte
eine
Studie
zum
Thema
Wirtschaftskriminalität veröffentlicht. Danach wären nur noch 6% der befragten
Unternehmen Opfer von Korruption geworden. In der gleichen Umfrage zwei
Jahre zuvor hatten noch 33% der Unternehmen angegeben, Opfer von
Korruption geworden zu sein. Jetzt würden Zyniker anmerken, dass nur die
Opferrolle gefragt wurde, und nicht, ob die Unternehmen auch Täter in Sachen
Korruption gewesen seien, aber ich glaube schon, dass dies ein Indikator dafür
ist, dass sich die Unternehmen etwas weniger schwer tun beim Thema
Antikorruption und das ist eine gute Nachricht.
Die Nachricht korrespondiert mit den Ergebnissen unseres „Exporting
Corruption“-Berichts, den wir jährlich veröffentlichen und in dem wir
analysieren, wie intensiv in den OECD-Ländern Auslandsbestechung
strafverfolgt wird. Laut dem diesjährigen Bericht gehört Deutschland neben den
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USA und der Schweiz zu den sieben Ländern, denen eine gute Strafverfolgung
attestiert wird. In diesem Bericht haben wir aber auch darauf hingewiesen, dass
es in Deutschland weiterhin Defizite gibt. Der Hinweisgeberschutz ist nach wie
vor unzureichend geregelt. Deutschland verfügt nach wie vor nicht über ein
Unternehmens- bzw. Verbandsstrafrecht.
Ganz untätig ist die Bundesregierung in dem Bereich nicht gewesen. Es ist
geplant, den Bußgeldrahmen für Unternehmen von 1 Mio. auf 10 Mio. Euro
anzuheben. Aktuell liegt dieser Vorschlag, der Teil der 8. GWB-Novelle ist, im
Vermittlungsausschuss, aber das liegt nicht an diesem Aspekt. Wir haben im
Mai in unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf deutlich gemacht, dass
uns das nicht ausreicht. Wenn man nicht den Weg eines Unternehmens- bzw.
Verbandsstrafrechts geht – wie u.a. Österreich, Schweiz, Frankreich,
Großbritannien und die USA es vorgemacht haben – muss es eine Anhebung
mindestens um den Faktor 100 geben. Alternativ könnte man sich an das
Kartellrecht anlehnen und die entsprechenden Bestimmungen des GWB
übernehmen, wo es heißt: „Gegen ein Unternehmen oder eine
Unternehmensvereinigung kann über Satz 1 hinaus eine höhere Geldbuße
verhängt werden; die Geldbuße darf 10 von Hundert des in der
Behördenentscheidung
vorausgegangenen
Geschäftsjahres
erzielten
Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht
übersteigen“.
Wir freuen uns in diesem Zusammenhang, Herr Minister, dass Sie sich bei der
Justizministerkonferenz im November für ein Unternehmensstrafrecht bei
Umwelt-, Steuer- und Korruptionsdelikten eingesetzt haben. NordrheinWestfalen hat sich verpflichtet, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Es gibt einen
weiteren Grund, Ihnen zu danken. Sie haben sich auch dafür stark gemacht, dass
sich
die
Justizministerkonferenz
mit
dem
Straftatbestand
der
Abgeordnetenbestechung befasst. Die Justizministerinnen und Justizminister
aller Bundesländern waren sich in der besagten Konferenz einig, dass eine
Neuregelung des Straftatbestandes überfällig ist und unterstützen das Anliegen,
bestehende Strafbarkeitslücken zu schließen, damit bestehende Schieflagen
beseitigt werden und internationalen Vorgaben entsprochen wird. Auch hierzu
wird das Land Nordrhein-Westfalen, also Ihr Haus, einen Gesetzentwurf
vorlegen.
Der Umstand der unzureichenden Regelung des Straftatbestandes der
Abgeordnetenbestechung ist für Transparency Deutschland inakzeptabel. Wir
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begrüßen, dass der Druck national wie international weiter steigt. Im Sommer
haben über 30 Unternehmenschefs, davon 26 der Dax 30 Vorstandschefs in
einem Brief die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen aufgefordert, endlich
etwas zu tun. Dieser Aufruf wurde von der Internationalen Handelskammer
Deutschland angestoßen und koordiniert. Frau Pohlenz, ich möchte Ihnen an
dieser Stelle für dieses wichtige Engagement danken. Als Folge des Briefes hat
sich die Diskussionslage verändert. Mehrere Abgeordnete der CDU/CSUBundestagsfraktion haben sich für eine Verschärfung ausgesprochen. Neben
Ihnen, Herr Minister, hat sich auch Ihr Kollege Busemann aus Niedersachsen
seit Jahren für eine Verschärfung ausgesprochen. Offensichtlich hat es auch ein
Umdenken bei Bundestagspräsident Lammert gegeben. Die Medien berichteten,
er habe ein Positionspapier dazu an die Fraktionsvorsitzenden verschickt.
Auch auf internationaler Ebene ist der Druck gestiegen. Erst am letzten
Mittwoch hat GRECO, die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates,
ihren vorläufigen Umsetzungsbericht zu Deutschland, veröffentlicht. Unter
Ziffer 22 heißt es dort ganz unscheinbar: „Gemäß Artikel 32 Absatz 2 Ziffer ii
beauftragt GRECO ihren Präsidenten, den Leiter der deutschen Delegation in
einem Schreiben, das nachrichtlich auch an den Präsidenten des
Satzungsausschusses geht, darauf hinzuweisen, dass die betreffenden
Empfehlungen nicht umgesetzt wurden und entschlossenes Handeln nötig ist,
um möglichst bald konkrete Fortschritte zu erzielen“. Das ist
Diplomatendeutsch, aber übersetzt ist es schon ein starkes Stück, dass sich
Deutschland jetzt einem peinlichen Stufe 2-Verfahren unterwerfen muss. Dies
zeigt einmal mehr, dass dringendes Umdenken bei den Regierungsfraktionen
notwendig ist.
Neben den Abgeordneten gibt es eine weitere Berufsgruppe, die sich nach wie
vor kaum vor Strafverfolgung fürchten muss. Dies sind die niedergelassenen
Ärzte. Im Juni dieses Jahres hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil
entschieden, dass niedergelassene Ärzte weder als Amtsträger noch als
„Beauftragte der Krankenkassen“ handeln. Im konkreten Fall war es um
Schecks mit einem Gesamtwert von 18.000 Euro gegangen, die eine
Pharmareferentin der Firma ratiopharm den Ärzten übergeben hatte, um diese zu
motivieren, die hauseigenen Pillen zu verschreiben. Mir ist nicht bekannt, wie
die zuständige Ärztekammer im vorliegenden Fall verfahren hat. Hier brauchen
wir mehr Transparenz bei den Ärztekammern, wie ihre Verfahren laufen, denn
für Ärzte gilt ja nicht nur das Strafrecht als Handlungsleitlinie. Ausgerechnet der
Gesundheitspolitiker Jens Spahn kommentierte das Urteil „Die Freiheit der
Ärzte ist eine der Stärken unseres Gesundheitswesens“. Kein Wort dazu, dass
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die Regierungsfraktionen eine Verschärfung der strafrechtlichen Regelungen für
niedergelassene Ärzte anstreben. Der selbige, Jens Spahn, geriet letzte Woche
ins Blicklicht, als der Focus enthüllte, dass er jahrelang lang stiller Teilhaber der
Berliner Lobby- und PR-Agentur „Politas“ gewesen ist, die vornehmlich im
Bereich der Gesundheitspolitik beratend tätig ist. Der Mitgründer war sogar
noch für zwei Jahre in Teilzeit in Spahns Abgeordnetenbüro weiterhin tätig. Bei
den niedergelassenen Ärzten brauchen wir dringend eine Gesetzesänderung.
Transparency würde sich freuen, wenn der Gesetzgeber Ärzte im
Korruptionsstrafrecht den Amtsträgern gleich stellt.
Alle diese Gesetzesveränderungen können aber nur dann wirksam wirken, wenn
es auch eine hinreichende tatsächliche Strafverfolgung gibt. Hierzu müssen die
Strafverfolgungsbehörden über ausreichende Mittel verfügen. Seit Jahren
mahnen wir die Politik, die Staatsanwaltschaften und die Polizei mit
ausreichend Personal und Sachmitteln auszustatten. Eine Investition im Bereich
Wirtschaftskriminalität lohnt sich meist auch aus der Haushaltsperspektive,
wobei dies nicht Handlungsmotivation sein darf.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Strafverfolgung ist die
internationale Zusammenarbeit und Vernetzung. Es ist äußerst frustrierend,
wenn in Deutschland auf Seiten der Bestecher alles vollständig ausermittelt
wird, aber gegen den im Ausland sitzenden Bestochenen durch die dortigen
Behörden nicht ermittelt wird und damit auch die Anklage in Deutschland in
sich zusammenfällt. Korruption ist oftmals ein internationales Phänomen und
die Strafverfolgungsbehörden müssen sowohl innerhalb der Europäischen
Union, aber auch international in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden, wenn
Korruption wirksam bekämpft werden soll.
Jetzt habe ich sehr viel über die Strafverfolgung gesprochen, denn das ist das
Thema der heutigen Konferenz. Strafverfolgung betrifft die Repression. Dieser
Fokus soll nicht darüber hinweg täuschen, dass für Transparency Deutschland
insgesamt die Prävention mindestens genauso wichtig ist.
Ich freue mich sehr über diesen Austausch. Ich danke den Referentinnen und
Referenten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den
Podiumsdiskussionen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, an dieser Konferenz
heute aktiv mitzuwirken. Ich darf nun an Herrn Eichhorn übergeben, der auch
die beiden heutigen Podiumsdiskussionen moderieren wird.
Herzlichen Dank.
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Korruptionsbekämpfung und Unternehmensstrafrecht in
Deutschland
–
Lücken, Möglichkeiten, Grenzen
Thomas Kutschaty
Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen
Im März diesen Jahres hat der renommierte Korruptionsforscher Friedrich
Schneider aus Linz wieder einmal seine Forschungsergebnisse zum Thema
Korruption in den Medien veröffentlicht. Bestechung und Vorteilsannahme
werden nach Schneiders Berechnungen der deutschen Wirtschaft im Jahr 2012
voraussichtlich einen Schaden von rund 250 Milliarden Euro zufügen. Es gab
ein großes Medienecho. Das böse Wort von der "Verlotterung der Sitten"
machte die Runde. Und dann - schlief die öffentliche Diskussion wieder ein.
Das ist überaus unbefriedigend, denn bei den wirtschaftlichen Schäden bleibt es
ja nicht. Der faire Wettbewerb ist in der Marktwirtschaft ein wesentlicher Motor
des Fortschritts, nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial. Korruption setzt
diesen Motor außer Kraft. Durch Korruption leidet die Qualität auch der
staatlichen Institutionen und des Gerichts- und Justizsystems. Öffentliche Mittel
werden nicht mehr sachgerecht eingesetzt. Die Weltbank bezeichnet die
Korruption seit Jahren als eines der größten Hindernisse der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung. Das kann einen Justizminister nicht kalt
lassen.
Nun diskutieren wir in Deutschland seit rund 60 Jahren über die Möglichkeiten,
die das Unternehmensstrafrecht im Kampf gegen Korruption, Geldwäsche,
Umweltdelikte oder Finanzmarktstraftaten bieten könnte. Die Diskussion
verläuft typischerweise in Wellen. In den 70er Jahren waren Auslöser die
großen Umweltskandale. In den 90er Jahren waren es die Probleme mit der
Treuhand. Heute sind es große Korruptionsfälle und die Probleme mit der
Finanzkrise. Jedes Mal fragen uns die Menschen: Wie arbeitet Ihr das auf?
Hängt Ihr wieder die Kleinen und lasst die Großen laufen?
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Jedes Mal werden dann wieder die gleichen Einwände gegen die Verbandstrafe
erhoben: Ist ein solches Strafrecht gegen juristische Personen und
Personenvereinigungen mit der deutschen Rechtstradition und mit dem
Schuldprinzip zu vereinbaren? Hat nicht das Bundesverfassungsgericht im
Lissabon-Urteil das Schuldprinzip zum Bestandteil der "unverfügbaren
Verfassungsidentität" der Bundesrepublik erklärt? Kann man ein
Verbandsstrafrecht so ausgestalten, dass es rechtsstaatlich haltbar und zugleich
wirksam ist?
Seit ich vor mehr als einem Jahr begonnen habe, mich mit diesen Fragen vertieft
auseinanderzusetzen - seit gut einem Jahr gibt es in meinem Ministerium eine
Projektgruppe, die sich mit dem Sanktionenrecht befasst und ich verfolge deren
Arbeit sehr genau - habe ich viele solche Stimmen zu hören bekommen. Vor
nicht einmal drei Wochen hier in Berlin auf der Justizministerkonferenz waren
sie wieder zu hören. Das deutsche Strafrecht habe nun einmal seine Eigenheiten
und die seien mit einer Verbandsstrafe nicht in Einklang zu bringen. Daran solle
man doch lieber nichts ändern. Die Schwierigkeiten wären zu groß. Die
Umsetzung sei zu schwierig. Da würde man sich nur "verkämpfen".
Tradition ist ein Wert, den wir Juristen schätzen. Juristen sind aus guten
Gründen im Umgang mit dem Recht konservativ. Traditionen geben uns
Sicherheit und sie bürgen für Konstanz und Berechenbarkeit der
Rechtsanwendung. Es gilt aber ebenso: Keine Rechtstradition ist Selbstzweck.
Das Recht muss den Menschen dienen. Wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse
wandeln, so wandelt sich auch ein gutes, ein lebendiges Recht.
Das zeigt sich paradoxerweise gerade am Umgang der Deutschen mit der
Verbandsstrafe. Strafen gegen Verbände wären für Deutschland nämlich
mitnichten eine juristische Neuerung. Wir haben viele Hundert Jahre lang
Strafverfahren gegen Verbände geführt und wir haben das Verbandsstrafrecht wenn man unsere gesamte Rechtsgeschichte in den Blick nimmt - eigentlich erst
kürzlich abgeschafft.
Im gesamten Mittelalter bis weit in die Neuzeit hinein gab es in Deutschland
ganz selbstverständlich Strafverfahren gegen Personengemeinschaften. Ich gebe
Ihnen einmal ein plastisches Beispiel aus einer unserer wichtigsten alten
Rechtsquellen, dem Sachsenspiegel aus dem 13. Jahrhundert. Da gibt es eine
Vorschrift über die Strafbarkeit einer "Burg", die lautet wie folgt:
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"Wenn Leute von einer Burg ausreiten und Schaden anrichten und
nicht innerhalb von drei Tagen und Nächten auf die Burg zurückkehren
und auch die Beute nicht in oder vor die Burg gelangt, dann ist die
Burg an dem Verbrechen unschuldig. Kommt aber der Räuber wieder
auf die Burg zurück und die Beute mit hinein oder davor, so ist sie, die
Burg, an dem Verbrechen mitschuldig."
Sachsenspiegel, Kap.
Das ist Verbandsstrafrecht! Und es ist gar nicht so weit von den beiden
Fallgruppen entfernt, in denen das Europarecht heutzutage juristische Personen
in die Haftung nimmt. Der Verband haftet, wenn die Tat als Aktion des
Kollektivs angesehen werden muss (weil die Mannen aus der Burg
herauskommen und danach wieder zurück reiten) oder wenn das Kollektiv von
der Tat profitiert.
Juristen müssen die Probleme ihrer Zeit mit den Mitteln des Rechts lösen. Die
Zeit ist damals über den Sachsenspiegel hinweg gegangen. Die Raubritterburgen
verschwanden ebenso wie die Gilden und die Zünfte. Die Wirtschaft wurde
geprägt durch erfindungsreiche Unternehmerpersönlichkeiten. In den
Mittelpunkt auch der gesellschaftlichen Entwicklung trat das selbstbewusste,
eigenständige Individuum. Und so wandelte sich das Recht. Wir brauchten das
Verbandsstrafrecht nicht mehr. Da muss doch - bei allem Respekt vor der
Tradition - angesichts wiederum gewandelter Zeiten die Frage erlaubt sein:
Brauchen wir es heute vielleicht wieder?
Sehen wir uns an, wie die Zeit fortgeschritten ist. Wir leben in einer Welt mit
einer globalisierten Wirtschaft. Komplexe Unternehmen und Verbände mit
ausgeprägter interner Arbeitsteilung gewinnen mehr und mehr Bedeutung in der
Wirtschaftsordnung. Die Umsatzsteuerstatistik weist seit Jahren steigende
Zahlen für Unternehmen auf, die sich als juristische Person oder
Personengesellschaft organsiert haben. Auf nationaler wie internationaler Ebene
steigt die Bedeutung von Konzernen oder Unternehmensgruppen. Die
Wirkungskreise dieser Unternehmen, man denke nur an die sogenannten „global
player“, werden größer.
Unternehmen verfügen heutzutage über ein enormes Machtpotential. Und sie
können damit enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten.
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Aber die juristischen Personen und Personengesellschaften haben ihren Einfluss
nicht allein in wirtschaftlicher Hinsicht ausgebaut. In Zeiten von "social media"
greifen sie mehr und mehr nach unserem gesamten Leben. Das betrifft auch und
gerade die Arbeitswelt. Wir sind alle überall erreichbar, natürlich auch zu
Hause, natürlich auch im Urlaub. Wir folgen einem "Leitbild" und treffen
Zielvereinbarungen. Der Mitarbeiter wird mehr und mehr zum integrierten Teil
des Unternehmens und die Unternehmen berufen sich längst auf einen nicht nur
ökonomischen, sondern auf einen sozialen Geltungs- und Achtungsanspruch.
Die "corporate identity" hat sich rechtlich verfestigt. Der BGH spricht
ausdrücklich vom "Unternehmenspersönlichkeitsrecht".
Über die Folgen unterrichtet uns die Kriminalsoziologie. Die Eingliederung
eines Individuums in eine Organisation mit einer ausgeprägten
"Verbandsattitüde" bleibt nicht ohne Einfluss auf die innere Haltung. Regeln,
die den Interessen der Organisation nicht entsprechen, werden ausgeblendet
oder weniger ernst genommen. Die Beteiligten bestärken sich gegenseitig. Sie
nehmen ihr Verhalten - solange es dem Verband nützt - auch dann noch als
selbstlos wahr, wenn es den Strafgesetzen widerspricht.
Was sie tun, tun sie ja nicht für sich, sondern für das Unternehmen. Häufig
haben die Mitarbeiter - das ist gerade in Korruptionsfällen zu beobachten selbst keinen wirtschaftlichen Vorteil von ihrem Verhalten. In den Unternehmen
entsteht nach und nach ein Präventionsdefizit.
Der Strafrechtslehrer Bernd Schünemann hat das Unternehmen deshalb als ein
"autopoietisches System" beschrieben, als einen in sich geschlossenen Kosmos,
an den die Rechtsnormen "von außen heran prallen". Wie an die Mauer einer
Burg, wenn Sie mir dieses Bild gestatten.
Selbst wenn man - sagen wir einmal mit einem Durchsuchungsbeschluss - über
den sinnbildlichen Burgraben gelangt, ist nicht viel gewonnen: Das innere
System des Unternehmens ist, je größer und komplexer es wird, von außen
immer weniger durchschaubar. Wer ist im Unternehmen für was verantwortlich?
Wer hat was gewusst? Wer hätte zumindest etwas wissen müssen? Das
Verschulden eines untergeordneten Mitarbeiters steht häufig in keinerlei
Verhältnis zu dem Schaden, den der gesamte Verband verursacht hat. Wird der
Einzelne dem Staatsanwalt dann etwa nur als "Bauernopfer" präsentiert,
während die wahren Entscheidungsträger sich "freizeichnen"?
Was soll sein, wenn es aufgrund von Arbeitsteilung und Outsourcing am Ende
gar nicht möglich ist, die Tat einem Individuum zuzuordnen oder das
10
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schuldhafte Versagen von Aufsichtsstrukturen zu belegen. In diesen Fällen kann
die Straftat gar nicht sanktioniert werden. Man spricht von "organisierter
Unverantwortlichkeit".
Wir führen derzeit in Nordrhein-Westfalen bei unseren Staatsanwaltschaften
eine Praxisbefragung zur Unternehmenskriminalität durch. Wir haben noch
nicht alle Ergebnisse ausgewertet. Aber eines kann ich Ihnen schon heute
versichern: Diese Probleme sind Realität. Die Staatsanwälte und
Staatsanwältinnen in Nordrhein-Westfalen bestätigen uns das.
Unsere Nachbarländer in der Europäischen Union, und zwar alle unsere
Nachbarländer in Kontinentaleuropa, haben daraus Konsequenzen gezogen.
Deutschland befindet sich inzwischen in einer Insellage. Vorreiter waren die
Niederlande, die schon in den 50er Jahren ein Unternehmensstrafrecht für
Wirtschaftsdelikte eingeführt haben. Seit 2003 gibt es eines in der Schweiz, seit
2006 gibt es das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz in Österreich und im Januar
2012 hat zuletzt auch die Tschechische Republik ihr "Gesetz über die
strafrechtliche Verantwortung von juristischen Personen" in Kraft gesetzt.
Alle unsere Nachbarländer sind zweifellos Rechtsstaaten. Alle anerkennen die
Europäische Menschenrechtskonvention, die Grundfreiheiten und das
Schuldprinzip. Alle sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die strafrechtliche
Verantwortung eines Unternehmens etwas anderes ist, als die an die
Menschenwürde gekoppelte Schuld des Einzelnen. Unternehmen haben keine
Menschenwürde und deshalb sind sie im engeren Sinne auch nicht
"schuldfähig". Aber Unternehmen haben Verantwortung und sie können Träger
eines sittlich-moralischen Tadels sein. Diesen Tadel, dieses Unwerturteil kann
der Strafrichter aussprechen, ohne sich damit in Widerspruch zur Verfassung zu
setzen.
Vor diesem Hintergrund hat im September 2011 auch die EU-Kommission uns
gemahnt. Zwar verstößt unser Ordnungswidrigkeitenrecht, mit dem wir derzeit
Unternehmen sanktionieren, noch nicht formal gegen das EU-Recht. Es ist aber
im oben beschriebenen Sinne nicht mehr zeitgemäß, es ist lückenhaft und es ist
übermäßig kompliziert.
Nach § 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes können wir Bußgelder gegen
Unternehmen verhängen, wenn eine Leitungsperson im Unternehmen eine
Ordnungswidrigkeit begeht. Dazu haben wir extra eine Ordnungswidrigkeit
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erfunden, die darin besteht, dass ein Organ oder Vertreter schuldhaft eine
Aufsichtspflicht des Unternehmens verletzt.
Oft kommt es nur über diesen Umweg zum Bußgeld gegen das Unternehmen.
Anstatt dass wir die Verantwortung gleich da suchen, wo sie liegt, nämlich in
der Unternehmensstruktur, die das strafbare Verhalten der Mitarbeiter
provoziert oder zumindest begünstigt. Im Ausland versteht das kein Mensch.
Die EU-Kommission drängt darauf, dass in einem zukunftsfähigen Europa die
Mitgliedsstaaten möglichst kohärente Sanktionssysteme vorhalten. Ich teile
diese Ansicht. Wenn Deutschland sich weiter auf seinem Sonderweg
international isoliert, dann schadet das auf lange Sicht auch den deutschen
Unternehmen.
Die Konstruktion über das Ordnungswidrigkeitenrecht hat noch einen zweiten,
gravierenden Mangel. Sie ist nicht transparent. Es gilt das sogenannte
Opportunitätsprinzip. Die Entscheidung für oder gegen eine Sanktion liegt im
Ermessen der Verfolgungsbehörden, ohne dass diese ihre Entscheidung
begründen müssen. Die bereits erwähnte Praxisbefragung lässt mich auch hier
die geltenden Regeln sehr skeptisch betrachten. Wir bekommen nämlich
vollkommen unterschiedliche Rückmeldungen aus der Praxis. Manche
Staatsanwaltschaften nutzen das OWiG sehr erfolgreich. In den letzten beiden
Jahren haben wir in Nordrhein-Westfalen über 200 Millionen Euro an
Unternehmensbußen eingenommen.
Andere teilen uns mit, sie hätten gar keine Verfahren. Im Strafrecht wäre das so
nicht möglich, denn dort gilt das Legalitätsprinzip.
Ermittlungsverfahren gegen Unternehmen wären bei Geltung des
Legalitätsprinzips von Amts wegen einzuleiten und Verfahrenseinstellungen
wären an gesetzlich geregelte Voraussetzungen gebunden. Sie müssten dann im
Einzelfall auch begründet werden. Mir scheint das dringend notwendig zu sein,
wenn wir die Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer sicherstellen wollen. Ich
teile hier die Bedenken der OECD, die bei ihrer letzten Evaluierung zu einer
ähnlichen Einschätzung gekommen ist.
Mein Thema heißt heute: "Lücken, Möglichkeiten, Grenzen." Einige Lücken
habe ich Ihnen aufgezeigt. Ich möchte nun über die Möglichkeiten sprechen.
Die Möglichkeiten sind nämlich vielversprechend.
12
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Das Strafrecht steht mehr als das OWi-Recht für Transparenz. Im Strafrecht gilt
das Prinzip der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung. Zumindest Verfahren von
einiger Bedeutung werden immer öffentlich verhandelt.
Die Öffentlichkeit der Verhandlung verbürgt die Freiheit der Information, aber
auch die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards. Ich bin davon überzeugt, dass
dies das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz gerade bei der Bekämpfung
der Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionskriminalität stärken würde.
Ein weiterer Mangel der OWi-Rechts sind die fehlenden Regeln über die
Bemessung der Bußgelder. Im Strafrecht gibt es dazu gesetzlich geregelte
Kriterien. Im OWi-Verfahren gibt es das nicht. Im Strafrecht wird die Geldstrafe
ganz individuell zugeschnitten. Auch das geht im OWi-Verfahren nicht in
gleicher Weise. Das geltende Recht begünstigt deshalb strukturell die
Großunternehmen. Die großen Konzerne zahlen Unternehmensbußen nach wie
vor aus der "Portokasse", selbst bei erhöhtem Bußgeldrahmen. Kleinen
Unternehmen kann demgegenüber schnell einmal die Insolvenz drohen. Das
sollten wir ändern durch ein Tagessatzsystem, das sich am Umsatz des
Unternehmens orientiert.
Aber nicht nur die Bemessung der Geldstrafen muss verändert werden. Das
OWi-Recht ist überhaupt zu inflexibel. Das Strafrecht stellt eine vielfältige
Auswahl von Sanktionen, auch von Maßregeln, zur Verfügung und zwar in
zweierlei Richtung.
Es kann schärfer zugreifen, als das Ordnungswidrigkeitenrecht, das mit dem
Bußgeld eine eher wertneutrale Pflichtenmahnung verbindet. Der Strafrichter
kann das scharfe, soziale Unwerturteil aussprechen, das viele Unternehmen
wegen des Imageverlustes mehr fürchten als jede Geldzahlung. Es wird daher
das Präventionsdefizit abbauen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der
Strafrichter kann dazu auch die Veröffentlichung seiner Entscheidung anordnen.
Er kann Auflagen für die Unternehmensführung erteilen, er kann Berufsverbote
aussprechen oder Subventionssperren anordnen. Er kann im äußersten Fall
Unternehmen schließen.
Er kann im Gegenzug aber auch milder vorgehen. Er kann Verfahren gegen
Auflagen einstellen. Er kann den Einsatz solcher Unternehmen, die sich
nachweislich um Aufklärung und Rechtstreue bemühen oder die sich aktiv für
eine Schadenswidergutmachung stark machen, in einem geordneten rechtlichen
Rahmen fair honorieren.
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Schon lange klagen Unternehmensjuristen, dass das OWi-Verfahren für ihre
Klienten nicht berechenbar sei, dass es ihnen keinen angemessenen
Rechtsschutz biete und dass es keine Anreize für die sogenannte
"Unternehmens-Compliance" setze. Unternehmen, die sich im Schadensfall um
Rechtstreue bemühten, hätten Nachteile gegenüber denen, die sich abschotten.
Ich sage: Nehmen wir diese Unternehmen beim Wort! Schaffen wir ein
Unternehmensstrafrecht, das die Verantwortlichen klar benennt und das
zugleich die Rechtstreuen schützt, ein Unternehmensstrafrecht mit prozessualen
Spielregeln, fair, transparent und präventiv ausgerichtet.
An einer solchen Gesetzesvorlage arbeiten wir in Nordrhein-Westfalen. Ich bin
gespannt auf die Anregungen aus der Podiumsdiskussion nachher. Noch ist
unser Entwurf nicht fertig. Wir können und wollen Kritik und Vorschläge
aufnehmen. Im Frühjahr 2013 werden wir unseren Diskussionsentwurf
vorlegen.
Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine kurze Bemerkung zu einem anderen
Thema, das mir auf den Nägeln brennt. Die Justizministerkonferenz hat sich am
15. November nicht nur mit dem Unternehmensstrafrecht, sondern gleichfalls
auf meine Initiative mit der Neuregelung des Tatbestands der
Abgeordnetenbestechung befasst. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht
hier seit Jahren:
Der BGH hat bereits im Mai 2006 darauf hingewiesen, dass an diesem
Tatbestand die Entwicklung vorbeigegangen ist, die in allen anderen Bereichen
des öffentlichen und privaten Lebens zur Ächtung von korruptivem Verhalten
beigetragen hat. Die gegenwärtige Ausgestaltung des § 108e StGB hindert die
Bundesrepublik Deutschland, die UN-Konvention gegen Korruption vom 31.
Oktober 2003 zu ratifizieren. 160 Staaten sind schon beigetreten, wir können
nicht beitreten, weil zuvor die Regeln über die Abgeordnetenbestechung
verschärft werden müssen. Nicht zuletzt Transparency International hat
wiederholt diese Verschärfung gefordert und im März 2008 konkrete Eckpunkte
für eine Anpassung der Vorschrift vorgelegt. Mir ist unverständlich, weshalb die
Bundesministerin der Justiz hier bis heute untätig geblieben ist.
Wir nehmen in Nordrhein-Westfalen die Sache deshalb jetzt selbst in die Hand.
Ich habe auf der Justizministerkonferenz angekündigt, einen Gesetzentwurf zur
Neuregelung des § 108e StGB vorzulegen. Folgendes soll der Entwurf
gewährleisten:
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 Der Tatbestand, der sich bislang auf Wahlen oder Abstimmungen im
Parlament beschränkt, wird weitere Handlungen aus dem vielfältigen
Wirken der Abgeordneten erfassen, aber auch ihre besondere Stellung denken Sie etwa an den Grundsatz des freien Mandats berücksichtigen.
 Die Gewährung immaterieller Vorteile und Zuwendungen für Dritte
werden in den Anwendungsbereich der Vorschrift einbezogen.
 Auch die nachträgliche Belohnung
"Dankeschön-Spenden" wird sanktioniert.

durch

die

sogenannten

Glücklicherweise ist diese Aufgabe nicht ganz so zeitaufwändig wie der
Entwurf eines Unternehmensstrafgesetzbuchs. Unterstützung ist dennoch mehr
als willkommen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Investigating and Enforcing
the OECD Anti-Bribery Convention
–
What it means for companies
France Chain
Senior Legal Analyst, Anti-Corruption Division, Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
The views expressed here are personal and do not necessarily represent those of
the OECD.
As mentioned, I come from the OECD where I work for the Working Group on
Bribery. The Working Group on Bribery is the conference of State Parties to the
OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions (the Anti-Bribery Convention).
What I will be addressing today is what enforcement of the Convention has
meant for corporations, as well as issues to do with international cooperation.
To date, the OECD Convention has 40 parties: the 34 OECD countries, as well
as Argentina, Brazil, Bulgaria, Russia and South Africa and Colombia which
just joined a couple of weeks ago. The Working Group on Bribery carries out
systematic monitoring of these countries’ implementation. These country
reviews are all publicly available on the OECD website and we heard mention
of the one carried out about Germany earlier this morning.
I.

Liability of legal persons

With respect to corporate liability, I will first address existing forms of
corporate liability, and then address the standards developed by the Working
Group on Bribery for what is considered an effective corporate liability regime.
I will also look at how these standards have (or in some cases have not) been
implemented by countries in the Working Group on Bribery.
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A.

Existing corporate liability models

To be very general, there are about three different models of corporate liability
in our member countries. One model is the vicarious liability system which is
basically the United States model, where you have somebody acting within the
scope of their employment for the benefit of the company. In short, by adding
up the intents, you have the vicarious liability of the company.
Another model is the identification doctrine which is essentially the old United
Kingdom concept which they have now departed from. With the directing mind
and will doctrine, the mental state is considered to be at the top of the company.
There is no aggregate intent. To demonstrate liability of the legal person, you
would have to show that there was a directing mind that committed or
authorised the commission of the offence.
A third model that we generally have is what we call the “failure to prevent” or
“corporate culture” model, adopted by countries such as Australia, Italy or in the
new UK Bribery Act. You look first and foremost at whether the act alone is
illegal, and then you look at the corporate culture or policies or organizational
model in place to see if there were efforts to prevent its occurrence.
B.

Convention provisions on corporate liability

The OECD Anti-Bribery Convention, adopted in 1997, has as its first Article the
prohibition of bribery of foreign public officials in international business
transaction – which is its raison d’être. But the second Article is about liability
of legal persons and it states that: “each party shall take such measures as may
be necessary, in accordance with its legal principles, to establish the liability of
legal persons for the bribery of a foreign and public official.”
Commentary 20 to the Convention states that in the event that criminal
responsibility is not applicable to legal persons under a country’s legal system,
the party shall not be required to establish criminal liability. So there is no
requirement to establish criminal liability. This is because the Convention
functions on the basis of a principle called “functional equivalence”, which I
very often compare to EU directives: we are seeking to achieve the same goal,
but the way through which you do it is up to your legal system. We certainly do
not insist that everybody has to do it in the same manner.
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This Article 2 on corporate liability is accompanied by Article 3 on sanctions,
which states that the foreign bribery offence should be punishable by effective,
proportionate and dissuasive criminal sanctions. If there is no criminal
responsibility of legal persons under the legal system of a Party, then there
should be effective, proportionate and dissuasive non-criminal sanctions,
including monetary sanctions, as well as confiscation.
The Convention was adopted in 1997, at a time where quite a few of the
countries did not have corporate liability at all. It was, in itself, a small
revolution to require countries to establish such liability. Later on, as the first
steps of monitoring implementation of the Convention took place within the
Working Group on Bribery – what we call the Phase 1 and Phase 2 reviews – it
was apparent that some countries had forms of corporate liability that were not
effective in practice. These corporate liability regimes did not work either
because the corporate models had evolved or perhaps because there was not
enough experience when the legislation was being developed. Through its
monitoring, the Working Group on Bribery developed little by little some sort of
“jurisprudence” – if I can call it that, laying down basic principles for what
makes an effective corporate liability regime.
In 2009, the Working Group crystallized this jurisprudence in the
Recommendation for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions (the 2009 Anti-Bribery Recommendation).
In particular, Annex I, section B focuses on liability of legal persons and lays
down some basic principles for an effective corporate liability regime. These
include:
 Allowing liability of the legal person even where there is no
prosecution or conviction of the natural person. Indeed, as you are all
aware, in complex corporate structures, it is not always possible to
identify, let alone, prosecute an individual and have that be a precondition to liability of the legal person.
 The corporate liability regime needs to be flexible enough to allow for
different corporate systems: it must cover situations where people in
high managerial positions offer, promise or give bribes, but also cover
situations where people in high managerial positions direct or
authorise a lower-level person to pay bribes, as well as situations
where there is a failure to prevent lower-level employees from paying
bribes.
If you have got these elements covered in your corporate liability regime, then
chances are you have a regime that will work in practice.
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An additional consideration that the Working Group on Bribery looks at is the
ability to exercise nationality jurisdiction over legal persons (Article 4 of the
Convention). On the sole basis of a company being either effectively operating
from or headquartered in a country, this country should be able to prosecute it
for committing foreign bribery.
Another element, stated in section C of Annex I of the 2009 Anti-Bribery
Recommendation, is that you have to be able to hold your corporations liable for
act committed by “related legal persons”, which would include subsidiaries,
parent companies, etc..
As I mentioned earlier, there needs to be punishment of legal persons
committing foreign bribery, which must include both pecuniary sanctions and
confiscation of proceeds. The “and” is very important here: it is not either one or
the other, it is both, as repeatedly stated by the Working Group on Bribery.
There is also a requirement to consider other sanctions such as debarment. The
auditing firms often carry out these opinion surveys among companies and they
clearly say that debarment is often seen as a very dissuasive sanction by
companies. However, additional sanctions such as debarment are not strictly a
requirement of the Convention.
C.
Implementation by countries of Convention provisions on corporate
liability
During the several rounds of evaluation – Phase 2, which is over, and now
Phase 3, which we’re over halfway through – the Working Group has reviewed
corporate liability regime in each country’s legal system and the sanctions on
legal persons, and has also very much focused on enforcement in actual foreign
bribery cases. I will give you here just a quick overview of three countries in the
Working Group which have already been evaluated and which have different
corporate liability regimes:
 The first one is the French system for liability of legal person which is
a criminal legal system. In short, the prosecution of legal entities is
carried out in the same way as it is against individual.
 In Germany, I will be very brief, you have an administrative corporate
liability under the German Administrative Offences Act with noncriminal fines and you know way more about it than I do, so I’m not
going into detail.
 The Italian legal system is administrative in nature but, let us say,
criminal in functioning. We refer to it as “quasi criminal”. It is
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administrative because the Constitution does not allow for criminal
liability of legal persons, but investigations and prosecutions of the
legal persons and proceedings are conducted in the same courts and by
the same law enforcement authorities.
There are also some countries which, over 15 years after the adoption of the
Convention, are still not compliant with Article 2. I will mention a few:
 We have countries such as Argentina and Brazil which, as of this day,
are not able to prosecute their companies for bribery of foreign-public
officials. Brazil has a Bill in the pipelines but it is taking a long time to
proceed. To give you some background, Brazil does not generally
allow for criminal liability of legal persons except for environmental
crimes. It does allow for administrative liability for certain offences,
but at present, it is limited to offences against the Brazilian financial
and economic order and, therefore, foreign bribery is not part of this.
 We also have countries that have a form of legal liability which is
considered by the Working Group to be ineffective in practice for
purposes of foreign bribery enforcement because it does not meet the
standards adopted by the Working Group and set out in the 2009 AntiBribery Recommendation. Those are, for instance, Ireland and New
Zealand which rely on the old UK directing mind or identification
theory. Under this model, unless you can show that the “directing
mind” (the CEO or board of directors) instructed or authorised the
offence, you are not going to be able hold the company liable.
 Another country which was recently evaluated, in June 2012, and found
non-compliant was the Slovak Republic where there are some forms of
sanctions and confiscation applicable to legal persons, but there is no
corporate liability, so it is very much linked to the prosecution and
conviction of the natural person.
D.

Enforcement trends

I am now going to address some trends concerning enforcement and sanctions
that have been pronounced, based on the cases from our State Parties.
Involvement of intermediaries: In the very large majority of cases involving
legal persons, bribery was committed through intermediaries. A typology was
carried out on this about four years ago – which is publicly available – which
said that in about 80 percent of cases, bribery was committed through
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intermediaries.1 A more recent study indicated that the figure was about 65
percent of foreign bribery was committed through agents, subsidiaries, offshore
companies, third-party vendors, distributors, customs broker, etc..
In 43 percent of the cases, the bribes were paid by company employees in high
level managerial positions. In about 20 percent of cases they were paid to
employees of state-owned companies.
In terms of sanctions, 90 companies and 210 individuals have been convicted in
14 State Parties (out of 40). The large majority of cases were against large
corporations. We’re not sure exactly of the reason for this, since we are still
pretty much at the beginning of enforcement in most countries. The big ones
may be the first to fall, and the small- and medium-sized enterprises are
probably still flying below the radar, in some respects.
The average bribe payment in those cases was in the amount of USD 34 million.
The figure is perhaps more interesting percentage-wise: the average bribe
payment is about 3.5 percent of the revenues that it brought the company. The
average financial sanction against legal persons is USD 45.2 million. That is
slightly above the percentage of revenues but nowhere near the revenues that
were brought from paying the bribes. The risk is that bribery might still be
considered “worth it” by companies in some cases.
The highest sanction to date is still the Siemens sanctions with EUR 1.24 billion
for a pervasive pattern of widespread bribery that totalled nearly USD 1.4
billion. However, as I am sure you have heard here, when you hear Siemens
compliance officers come and talk about the sanctions and the consequences for
the company, the biggest cost is not so much the financial sanctions but rather
the other induced costs. One compliance officer that I heard speak said the total
cost for Siemens was 5.5 billion. I’m not sure whether this was in USD or EUR,
but, regardless, that is quite a lot. Much of the costs incurred concern training
and compliance. But this compliance officer also mentioned 1.5 million billable
hours by lawyers and accountants. This tends to be what cost companies the
most, especially in the United States with the system of deferred prosecution
agreements and compliance monitors.

1

See “Typologies on the Role of Intermediaries in International Business Transactions”:
www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/43879503.pdf
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II.

International cooperation

A.

Multijurisdictional cases

I will move on to another related issue of multi-jurisdictional cases, which I
have been asked to address here. It is an issue that is coming up more and more
in general as enforcement increases and in our discussions with business in
particular. Companies, of course, are very concerned about being prosecuted in
multiple jurisdictions. The OECD Convention specifically requires, in its Article
4.3, that Parties consult with each other whenever more than one Party has
jurisdiction to prosecute an alleged foreign bribery offence.
Multijurisdictional cases occur where a company is bribing in one country, but
the offences may be territorially taking place in other countries. This would
typically include cases where the US decides to prosecute a company that is also
been prosecuted in Europe, for instance because the company is traded on the
New York Stock Exchange. For instance, there was this Statoil case which was
prosecuted in Norway and the company was sanctioned there to USD 3 million,
but then it was picked up in the United States and the company there was
sanctioned for USD 10 million (of which USD 3 million were deducted because
they had already been paid in Norway), plus another USD10 million were
confiscated, so that is another case. The Siemens case was another typical
multijurisdictional case with 14 trials in different countries.
There are also and often bribery cases where several companies and individuals
from different countries are involved in the bribery scheme. In such situations,
several countries may have competence to prosecute. For instance, in a case
involving bribery of Czech officials by companies and individuals in other
European countries, the facts are being prosecuted in several jurisdictions. The
Czech authorities, whom we met with recently, indicated that Eurojust
facilitated meetings in the context of this case among the law enforcement
authorities in the different counties to help advance the case.
Let me also mention a case that was referred by the World Bank, which perhaps,
to some extent, addresses a question raised this morning about what happens to
“the other side” when certain parties to the bribery scheme are not in Europe and
outside a Eurojust context. In this World Bank case, the Bank referred the case
to the Dutch authorities, and the Dutch authorities are currently involved in a
Joint Investigation Team (JIT) with the United Kingdom to investigate that case.
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As I mentioned, there is an obligation under Article 4.3 of the Convention for
countries to consult where there is possible concurrent jurisdiction. And, as I
also mentioned, companies are putting pressure on Working Group countries to
engage in these consultations because they do not want to be prosecuted in more
than one place. The risk, from the law enforcement perspective, is some sort of
forum shopping by companies, in particular in countries where there may be
incentives to come and self-report, and negotiate a settlement. What companies
are certainly less worried about and what the Working Group is more concerned
with is cases falling through the cracks because of multiple jurisdiction issues.
The Working Group has come across situations where two countries both have
potential jurisdiction over a foreign bribery case, but neither wants to pick it up.
Let me rely on a specific and very real case example: a company operates
entirely out of country A – a State Part to the OECD Anti-Bribery Convention –
but is officially headquartered for fiscal reasons in another State Party – let’s
call it country B. Country B considers that the company is from country A,
being entirely run out of that country, but country A considers that it’s
headquartered in country B, so outside their jurisdiction. This is a real example,
involving two countries both in the Working Group on Bribery, so we managed
to get them to talk together and try and decide who is going to investigate and
possibly prosecute. But imagine what the situation might be if one of these two
countries is outside of the Working Group or Eurojust context. How do you
apply any sort of peer pressure? The cases can easily fall through the cracks,
either because there is a lack of resources for law enforcement or sometimes
because of lack of political willingness. This can be a real issue and, for
instance, in the Phase 3 review of the Netherlands, the Working Group raised
the issue of mailbox companies, which are registered in the Netherlands but
with no real activity there. Out of 22 foreign bribery allegations referred to the
Dutch authorities, 14 concern mailbox companies, and 12 have not been the
subject of any sort of investigation.
B.

Mutual legal assistance

Briefly before I finish, I would just like to mention a few points linked to the
issue of multijurisdictional cases, which is the issue of MLA (mutual legal
assistance). Recently, the OECD Working Group on Bribery published a
Typology on the subject.2 This Typology was initiated in the regular meetings of
law enforcement officials organised in the context of the Working Group on
2

See “Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases”:

www.oecd.org/daf/antibribery/typologyonmutuallegalassistanceinforeignbriberycases.htm
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Bribery. Mutual legal assistance has always been a major aspect of the
Convention, with Article 9 focusing on MLA and Article 10 on extradition.
MLA is also identified as one of the biggest obstacles to effective investigations
and prosecutions. It sometimes causes investigations to stop altogether.
Sometimes investigations are not even opened. Some authorities have told us:
“This case is taking place in country x, and I know I am not going to get MLA
from that country so I am not even going to bother, especially at a time where
resources are tight and I have to choose what cases are likely to succeed.” The
idea of this typology was to try and put on paper what the main obstacles to
effective MLA are, and what could be ideas to overcome them. The main
obstacles that were identified concerned delays, incomplete MLA request, lack
of resources, dual criminality requirements and the risk of tipping off targets. I
will just mention some strategies identified in the Typology to try and resolve
these challenges, but, due to time, I will not go into any detail.
With regard to delays, the idea was that setting clear MLA strategies, both in the
requesting and recipient countries, can improve the MLA process. From the
requesting country’s perspective, this can facilitate the process for submitting
MLA requests for law enforcement authorities especially at the local level.
Recipient countries can also develop a streamlined system to process and keep
track of MLA requests; they should aim to provide, as much as possible, clear
accessible information on their MLA process to authorities in requesting
countries.
Fostering personal relationships between law enforcement is a solution that
often came up in respect of helping with delays, but also in respect of resources
as well as “tipping-off”. Building interpersonal relationships with other law
enforcement authorities helps tremendously and is one of the ideas behind the
regular meetings of law enforcement officials held under the auspice of the
Working Group on Bribery, which take place twice a year. It allows the
prosecutors and other law enforcement officials involved in foreign bribery
investigations and prosecutions to be able to talk to each other, know each other,
know which phone to pick up, which phone number to dial when they need
assistance when drafting an MLA request or to tailor it better. Other
international organisations and networks, such as Eurojust, were already
mentioned—but there are others, of course, such as IberRed in South America,
for instance, which can greatly facilitate, including where there are issues of
resources and financial aspects.
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Direct communications is also helpful where the request is incomplete or if there
is an issue of lack of resources in the recipient country, in which case the
requesting country may offer to share its resources. For instance, there was a
case where an MLA request was sent from one of the Working Group countries
to a country not party to the Convention; the authorities there would not have
been able to quantify and seize proceeds whose recovery was sought, so the
requesting country offered to share their resources and send people there, and
the case was resolved in that way.
Dual criminality is a much more technical challenge. To resolve dual criminality
issues, you have to be imaginative and flexible, working on the basis of mutual
legal assistance treaties (MLATs) where they exist. To come back a bit to the
issue of corporate liability, there are definitely some challenges in obtaining
MLA in respect of proceedings against legal persons. If you are asking for
mutual legal assistance in respect of proceedings against legal persons in a
country that does not know liability of legal persons, that may be very difficult.
There are sometimes even problems between countries with criminal liability
versus administrative.
Risks of tipping off can be addressed through direct contacts between law
enforcement authorities. The goal is to balance how much information needs to
be provided by the requesting to the recipient country to explain the need for
MLA, versus the risk of sensitive information getting out and the target getting
“tipped-off”. Informal exchanges can help tailor an MLA request to include only
the necessary information, but, at the same time, the more information you
exchange, the more likely there might be leaks. Where they are allowed – such
as in the European context –, direct transmissions between law enforcement
authorities often greatly facilitate the resolution of many MLA challenges.
To be on time, I will stop here. But this Typology is available on the OECD
website, if you are interested, and is based on actual cases. It may be interesting
to see how MLA challenges are exemplified through real-life cases and how,
sometimes, the problems were able to be resolved.
Thank you very much and I look forward to your questions later.
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Internal Investigations (Siemens)
Renate Wimmer
Oberstaatsanwältin, Staatsanwaltschaft München
Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank den Veranstaltern für die
Einladung anlässlich dieser interessanten Veranstaltung erneut die Gelegenheit
zu haben meine Gedanken zu einem Thema aus dem Bereich der
Korruptionsbekämpfung vorstellen zu dürfen. Ich durfte das ja vor zwei Jahren
schon einmal im internen Teil. Ich habe damals auch zum Komplex Siemens
gesprochen - allerdings unter einem anderen Blickwinkel, nämlich unter dem
Blickwinkel ‚Unternehmensgeldbuße’. Das wurde aber heute Morgen schon
ausführlich diskutiert, darauf möchte ich gar nicht mehr näher eingehen. Heute
möchte ich anhand des Siemens-Komplexes über ein anderes Phänomen
sprechen, das uns in Deutschland spätestens seit diesem Ermittlungskomplex
beschäftigt und beschäftigen muss, nämlich über die Thematik „Internal
Investigations“.
Der Titel meines Vortrags mag indizieren, dass ich in Englisch weiterspreche.
Ich tue es nicht, ich spreche in Deutsch und ich bemühe mich auch, hochdeutsch
zu sprechen, auch wenn es immer von einem bayrischen Akzent gefärbt sein
mag.
Ich möchte Ihnen zunächst die Thematik - Internal Investigations - näher
bringen, weil das bei dem einen oder anderen nicht so verhaftet sein dürfte.
Dann möchte ich Ihnen erklären, wie der Siemens-Konzern seine Internal
Investigations umgesetzt hat, um abschließend noch zu ein paar rechtlichen
Fragestellungen und auch auf das hochspannende Thema zu kommen, das mich
seit zwei Jahren bewegt: Wie muss, wie kann die Staatsanwaltschaft mit diesem
Phänomen umgehen? Ich habe informell schon die Gedanken, die sich
Transparency Deutschland dazu gemacht hat, von einer meiner Mitarbeiterinnen
bekommen. Es hat mich gefreut, dass Transparency die gleichen Gedanken hat,
die ich mir selber dazu gemacht habe. Nun in medias res.
Internal Investigations - zu Deutsch: unternehmensinterne Untersuchungen. Ich
bin etwas pingelig und beharre immer auf dem Begriff ‚Untersuchungen’, weil:
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ermitteln ist Polizeibeamten und die Staatsanwaltschaften vorbehalten, aber
nicht Privaten. Deswegen werde ich es auch von unternehmensinternen
Untersuchungen sprechen.
Zunächst: Woher kommt das Ganze? Woher kommt das Phänomen? Wie der
Ausdruck ‚Internal Investigations’ schon vermuten lässt, kommt es aus den
USA. Es gibt auch dort keine Legaldefinition dieses Begriffes, bei uns schon
gleich gar nicht. Bei uns findet sich das in den Gesetzen überhaupt nicht. Es
wird einfach in vielen US-Vorschriften als typischer Compliance-Bestandteil
vorausgesetzt.
Welche Bedeutung haben diese Internal Investigations für Unternehmen? Wie
Sie der Presse entnehmen konnten, hat ja nicht nur der Siemens-Konzern sehr
Geld für die Internal Investigations aufgewandt, sondern auch im Rahmen der
Ermittlungskomplexe MAN und Ferrostaal, die wir auch strafrechtlich bei der
Staatsanwaltschaft München I beleuchtet haben, spielten Internal Investigations
es eine große Rolle. Ich möchte dies zunächst mit zwei Zitaten aus der
Süddeutschen Zeitung demonstrieren: eins von Hans Leyendecker und eins von
Klaus Ott. 2011 schrieb Herr Leyendecker: „Das Klima in den Chefetagen der
deutschen Wirtschaft ist sehr rau geworden. Von den Anfang 2005 beschäftigten
190 Dax-Vorständen sind die meisten nicht mehr im Amt. Viele von ihnen
gingen unfreiwillig, fristlose Kündigungen und sofortige Gehaltsstopps sollen
die Gefeuerten unter Druck setzen, um sie am Ende möglichst billig
loszuwerden. Manchmal bleibt am Ende, wie im Fall Mitscherlich, nur noch
verbrannte Erde. Wenn früher jemand entlassen wurde, ging es meist um die
Kassenlage: Entweder ändern sich die Zahlen oder die Gesichter, war der
Lieblingsspruch des Unternehmers Friedrich Flick, den sie an der Börse „Geier“
nannten. Wenn heute ein Topmanager wie Mitscherlich entlassen wird, geht es
um atmosphärische Störungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, aber vor
allem um neumodische Dinge wie Compliance und Corporate Governance“.
Ein weiteres relativ aktuelles Zitat von Klaus Ott, der auch demonstriert, dass
wir nicht nur Mitarbeiter von Dax-Konzernen auf die Anklagebank befördern,
sondern durchaus auch Vorstände, auch wenn es uns die Gefahr von
Strafanzeigen einbringt. Zitat: „Endlich einer, der es den verfolgungswütigen
Staatsanwälten so richtig gibt. Das Unbehagen in den Chefetagen von
Konzernen und Banken über die sich häufenden Verfahren wegen Korruption,
Verschleuderung von Vermögen und anderer Weißer-Kragen-Delikte ist schon
seit Jahren groß. Seiner Zunft tut Weimann allerdings keinen Gefallen. Die
überzogenen Attacken auf die Justiz verstärken den Eindruck, dass Teile der
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Manager-Kaste es immer noch als Frevel empfinden, sich beim Verdacht von
unsauberen Geschäften rechtfertigen zu müssen. Die vielen Programme in den
Unternehmen mit dem Modewort Compliance, die Gesetzesverstöße verhindern
sollen, wirken wie eine hübsche Fassade für teils nach wie vor hässliche
Methoden. Kritische Aufsichtsräte, die aufräumen wollen, bekommen einiges zu
hören. Sie wüssten nicht, wie es zuginge in der Welt. Wer nicht schmiere,
erhalte eben in vielen Ländern keine Aufträg.“
Warum nun führen Unternehmen unternehmensinterne Untersuchungen durch?
Dafür gibt es verschiedene Aspekte. Ein erster Aspekt sind wirtschaftliche
Gründe. Eine Studie, die mir vorlag, ist eine Studie, die schon zwei Jahre alt ist.
Ich gebe zu, dass die Zahlen zu Ihren von heute Morgen nicht ganz passen.
Diese 61 Prozent der Großunternehmen meinen eben Wirtschaftsdelikte aller
Art, nicht nur Korruptionsdelikte; deswegen passt es zu den 33 und 6 Prozent,
die heute Morgen genannt wurden, vielleicht nicht. Es ist die Studie von
Professor Schneider von der Universität Leipzig, die ich zitiere.
Also: 61 Prozent aller Großunternehmen in Deutschland sind von
Wirtschaftskriminalität betroffen. Diese Wirtschaftskriminalität richtet
unheimliche finanzielle Schäden für das Unternehmen an - aber eben auch
Rufschädigung. Hier möchte ich auf das eingehen, was heute Morgen schon
zum Thema Unternehmensstrafrecht gesagt wurde. Wahrgenommen werden
durch die Öffentlichkeit bei großen Korruptionsskandalen betreffend bekannte
große Firmen nicht die Namen der Mitarbeiter, sondern der des Unternehmens.
Ein Name wie der eines Vorstandsmitglieds von MAN interessiert schon, aber
der Name des Mitarbeiters interessiert eigentlich in der Öffentlichkeit, in der
Medienwelt eher weniger. Deswegen auch die Gefahr der Rufschädigung, wenn
so ein Korruptionsverfahren öffentlich wird - und, da gebe ich meinen
Vorrednern Recht, es wird schnell öffentlich.
Die Gefahr, von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen zu werden, auch wenn
wir die Verbandsbuße im herkömmlichen Sinn haben: Es gibt eben auch
Mitteilungspflichten von Unternehmensgeldbußen nach 30 OWiG, die auch
dazu führen, dass Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen
werden. Im Extremfall kann so etwas ein Unternehmen selbst gefährden.
Der zweite Grund, warum Unternehmen unternehmensinterne Untersuchungen
durchführen, sind rechtliche Gründe. Auch dazu wurde heute Morgen schon
sehr viel gesagt. Nach aktueller Gesetzeslage droht die Sanktionierung mit einer
Unternehmensgeldbuße.
Die
gesetzgeberischen
Aktivitäten
zur
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Unternehmensgeldbuße, bzw. zur Änderung des OWiG wurden schon genannt.
Letztere Gesetzesinitiative hängt derzeit im Vermittlungsausschuss. Die
Änderung ist an das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen angehängt. De
Die Anrufung des Vermittlungsausschusses erfolgte nicht wegen der genannten
Änderungen des OWiG, sondern im Hinblick auf die GWG-Vorschriften.
Zu den anderen gesetzgeberischen Bemühungen oder Vorschlägen, ein
Unternehmensstrafrecht einzuführen, haben wir heute Morgen ausführlich
berichtet bekommen. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ich denke,
in beiden Varianten: in der Variante Verfolgung als Ordnungswidrigkeit oder
aber in einer Bestrafung des Unternehmens hat das Unternehmen neben den
bereits genannten wirtschaftlichen Konsequenzen auch mit massiven rechtlichen
Konsequenzen zu rechnen.
Bei den international tätigen Unternehmen stehen natürlich immer noch der
Foreign Corrupt Practices Act und der UK Bribery Act inmitten, wo noch
gravierendere Sanktionen drohen als bei uns hier in Deutschland. Auch das
spielte im Fall Siemens eine große Rolle.
Welche Zielrichtungen haben diese unternehmensinterne Untersuchungen? Sie
können ganz verschiedene Zielrichtungen haben. Zum einen klären
Unternehmen Straftaten von Mitarbeitern, die sich gegen das Unternehmen
selbst richten, auf. Das ist der klassische Betrug, die Untreue des Mitarbeiters,
der in die Kasse griff. Hier ist das Unternehmen nur geschädigt. Hier hat es ein
ganz massives Aufklärungsinteresse, natürlich auch, um entsprechende
Regressansprüche gegenüber dem Mitarbeiter geltend zu machen oder aber
einen Kündigungsprozess vorzubereiten.
Die zweite Konstellation ist eine ganz andere: Hier müssen Straftaten zugunsten
des Unternehmens aufgeklärt werden, nämlich vornehmlich die Korruption, aber
auch Kartellverstöße oder aber auch Fälle des Subventionsbetruges. Hier ist das
Unternehmen nicht nur in der Sachaufklärungsrolle, um eigene Ansprüche
gegen Mitarbeiter etc. geltend zu machen oder aber um ein funktionierendes
Compliance System zu implementieren, sondern hier ist es auch in der
Verteidigungsrolle gegen die betreffende Sanktion gegen das Unternehmen
selbst. Das ist ein bisschen zweischneidig. Ich komme später darauf zurück.
Wenn man sich als Ermittlungsbehörde unternehmensinternen Untersuchungen
und den Ergebnissen gegenüber sieht, die präsentiert werden, muss man diese
beiden Fallgruppen unterscheiden, auch was die Frage betrifft, diese
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Untersuchungsergebnisse kritisch zu hinterfragen. Dazu möchte ich später noch
kommen.
Rechtlich zulässig sind diese Internal Investigations. Daran ist nicht zu rütteln.
Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, es findet sich auch in jeder
strafrechtlichen Kommentierung. Das heißt, selbst wenn man zu dem Ergebnis
kommen möchte: Mir gefällt das nicht, was da passiert - wir können es nicht
verhindern. Das ist ein Faktum, dem wir gegenüberstehen, und deshalb müssen
wir als Ermittlungsbehörde auch mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Es
führt kein Weg daran vorbei. Die Unternehmen dürfen das machen, und sie
machen es auch verstärkt.
Was ist der Unterschied zu staatlichen Ermittlungen? Den Privaten stehen
schlichtweg keine Zwangsmittel zur Verfügung. Deswegen ist es den
Unternehmen manchmal ganz recht, gerade wenn es sich um Kriminalität gegen
das Unternehmen selbst richtet, wenn auch die Staatsanwaltschaft ermittelt,
weil wir natürlich viele Möglichkeiten haben, die das Unternehmen nicht hat.
Das Unternehmen muss auch bei den eigenen internen Untersuchungen immer
datenschutzrechtliche Bestimmungen beachten, auch die Beteiligung von
Betriebsrat, Sprecherausschuss etc. gilt es zu berücksichtigen.
Für die Frage, wie diese Untersuchungen ausgestaltet werden müssen, gibt es
keine Regelungen. Das steht weitgehend in Unternehmensermessen. Es gibt
dazu ein Thesenpapier der Bundesrechtsanwaltskammer aus dem Jahr 2011.
Dieses stellt aber lediglich eine Empfehlung an die Unternehmen dar, wie man
es sinnvoller Weise macht. Das Thesenpapier orientiert sich auch sehr stark an
der StPO. Verbindlich ist es allerdings in keinster Weise. Das ist ein Punkt, wo
es oft hakt, wenn wir die Ergebnisse bekommen, weil es kein Regularium für
die Durchführung dieser unternehmensinternen Untersuchungen gibt.
Wer führt die Untersuchungen durch? Die Untersuchungen werden häufig durch
interne Stellen des Unternehmens durchgeführt. Zum Teil ist es in den
Compliance-Abteilungen selber angesiedelt, zum Teil - bei sehr großen
Unternehmen - steht die Compliance-Abteilung einer Art internen
Ermittlungsabteilung gegenüber, zum Teil werden diese Untersuchungen auch
externen Kanzleien, auch ausländischen Kanzleien - was zulässig ist übertragen. Gründe, warum es das Unternehmen in der einen oder anderen Form
macht, sind sehr schwer festzumachen. Es gibt verschiedene Gründe: Zum einen
die Struktur, die Größe des Unternehmens. Es wurde heute Vormittag schon der
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Mittelstand genannt. Ein kleines, mittelständisches Unternehmen, das ein
Fehlverhalten feststellt, das näher zu durchleuchten ist, wird keine eigene
Untersuchungsabteilung haben, sondern wird die Untersuchungen vielleicht eher
extern vergeben. Die Frage ist auch: Habe ich kompetente Leute im
Unternehmen? Wer ist im Unternehmen betroffen? Kostenaspekte mögen eine
Rolle spielen, unter Umständen auch Einflüsse von außen: von der
Staatsanwaltschaft, von der SEC (Securities and Exchange Commission) wobei ich sagen muss: Die Staatsanwaltschaft kann den Unternehmen insoweit
keine Vorgaben machen und tut dies auch nicht.
Wie führen die Unternehmen das durch? In der Regel führen sie es durch
Mitarbeiterbefragungen, sog. Interviews, durch, eMail-Auswertungen und
dergleichen durch.
Zur Thematik Interviews: Es stellt sich auch die Frage: Muss ein Arbeitnehmer
im Rahmen dieser internen Untersuchung Angaben machen und sich dabei
selbst belasten? Sich dabei zum Beispiel selbst einer korruptiven Handlung
überführen? Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung ist hier relativ deutlich. Sie
sagt ja, der sog. Nemo-tenetur-Grundsatz, das heißt, ich muss mich nicht selber
belasten, gilt im Arbeitsrecht, das hier Anwendung findet, nicht. Diese
arbeitsgerichtliche Rechtsprechung wird in der Literatur zwischenzeitlich sehr
kritisch beleuchtet. Durchgesetzt hat sich die Gegenmeinung noch nicht. Aber es
werden Gegenstimmen laut, die nein sagen. Wenn sich der Arbeitnehmer selbst
belasten muss, hat das alles seine Grenzen. Ich meine, dass man über diese
Meinung diskutieren kann. Die Problematik stellt sich dann: Was ist mit diesen
Interviewprotokollen, wenn dieser Arbeitnehmer, der sich selbst belastet hat,
später Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wird? Kann ich dann diese
Interviewprotokolle beschlagnahmen und im Ermittlungsverfahren verwerten?
Auch das wird kontrovers diskutiert. Darauf komme ich gleich bei den
rechtlichen Problemstellungen. Es ist die Frage: Wo löse ich es? Löse ich mit
einem Verwertungsverbot später im Strafverfahren oder sage ich schon: Er muss
sich selbst gar nicht belasten? Wenn man es auflösen möchte, wenn man den
Arbeitnehmer schützen wollte, bin ich der Ansicht, man sollte es schon hier im
ansetzten und sich später nicht verkünsteln mit irgendwelchen
Beweisverwertungsverboten, die ich dogmatisch nicht festmachen kann.
Bevor ich auf die theoretischen Aspekte wieder eingehe, wieder in die Praxis
zurück, um Sie nicht mit theoretischen Ausführungen nur zu überfrachten,
nämlich: Wie hat es Siemens gemacht? Ich möchte dem Ganzen wieder ein Zitat
voranstellen, diesmal aus JUVE, aus dem Jahr 2011. Es geht um die
32

Strafverfolgung der Korruption 2012
Beratermandate, um die externe Vergabe von Internal Investigations. Das Zitat
lautet: „Der Fall Siemens hat das geändert. Der hat nicht nur bezüglich des
Vorgehens bei Internal Investigations Standards gesetzt. Auch die
Beraterhonorare erreichen eine bis dahin im deutschen Markt nicht gekannte
Dimension. Debevoise und Plimpton und deren andere Berater, darunter auch
Baker und McKinsey haben dreistellige Millionen-Dollar-Beträge kassiert, um
die Schmiergeldaffäre aufzuarbeiten. - Es gibt also jede Menge Gründe, sich zu
positionieren. Internal Investigations werden zunehmen, soweit herrscht
Einigkeit: Das Rennen um die Mandate ist eröffnet.“
Ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll. Genauso ist es. Internal Investigations
werden zunehmen. Es ist auch, das kann man nicht verhehlen, ein sehr guter
Markt für externe Berater. Und oft sehr teuer.
Wie war es bei Siemens? Kurz die Historie des Siemens-Falls: Am 15.
November 2006 begann das Ganze, öffentlich zu werden mit einer groß
angelegten Durchsuchungsmaßnahme unserer Behörde, der Staatsanwaltschaft
München I. Bereits am 29.11. hat sich die Firma Siemens entschieden,
umfassend intern aufzuklären und mit den deutschen und amerikanischen
Behörden zu kooperieren. Kurze Zeit später, am 15.12., hat die Firma der
Anwaltskanzlei Debevoise und Plimpton das Mandat erteilt, diesen
Korruptionsskandal umfassend intern aufzurollen und vor allem, das war sehr
wichtig, ein funktionierendes Compliance-System für die Zukunft zu
implementieren.
Was hat die Firma Siemens bewogen, diese US-Kanzlei auszuwählen? Es war
die Erfahrung, die die Kanzlei damit hatte. Es war ja auch ein Phänomen, das im
Deutschen noch nicht so bekannt war. Sie suchten auch eine Kanzlei, die früher
noch nicht für Siemens tätig war. Debevoise und Plimpton hat dann für
forensische
Prüfungen,
Auswertungen
EDV
etc.
noch
die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hinzugezogen.
Was haben die beiden Gesellschaften gemacht? Ein paar Zahlen, die sich auch
aus der öffentlichen Präsentation der Firma Siemens so wiederfinden; ich
erzähle
keine
Geschäftsgeheimnisse
oder
Geheimnisse
aus
Ermittlungsverfahren.
Sie haben insgesamt 1750 Interviews mit Mitarbeitern und weiteren Personen
geführt, 800 informelle Gespräche mit Mitarbeitern, 82 Millionen elektronisch
durchkämmte Dokumente gesichert, 14 Millionen gesicherte Dokumente
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durchgesehen, 38 Millionen Finanztransaktionen analysiert und 10 Millionen
Bankbelege durchgesehen. - Das ist eine Riesenmenge, die erledigt werden
musste.
Wie sind sie bei dieser Fülle an Geschäftsbeziehungen vorgegangen? Sie haben
sich zunächst auf sog. toxische Geschäftsbereiche, die besonders
korruptionsanfällig sind, konzentriert. Sie haben im Oktober 2007 ein internes
Amnestieprogramm implementiert, das heißt, den Mitarbeitern ist zugesichert
worden, dass nicht gegen sie zivilrechtlich oder arbeitsrechtlich vorgegangen
wird, wenn sie entsprechende Angaben machen. Die Firma hat relativ schnell
mit ihren internen Untersuchungsteams Kontakt aufgenommen zur
Staatsanwaltschaft München I - wobei,. Wir haben immer die relevanten Zeugen
und Beschuldigten vor den internen Untersuchungsführern was immer klar und
abgesprochen war: die staatsanwaltlichen Ermittlungen und Vernehmungen
haben Vorrang. Verlangen können wir das als Ermittlungsbehörde jedoch nicht.
Das passiert nur auf good will der Firma. Wenn die einfach schneller sind als
wir und schneller ihre Untersuchungen durchführen, die Mitarbeiter im Rahmen
von Interviews befragen und die Befragen dadurch für die öffentliche
Ermittlungen verbrannt sind - salopp gesagt -, haben wir Pech gehabt.
Was hat Siemens noch gemacht? Sie haben ihre internen Kontrollsysteme
verbessert. Die Kosten für die internen Untersuchungen betrugen 204
Millionen für Debevoise und 349 Millionen Euro für die Firma Deloitte; also
jede Menge Geld, das hier an externe Berater aufgewandt werden musste.
Welche rechtlichen Probleme stellen sich neben diesen tatsächlichen
Schwierigkeiten bei den Internal Investigations? Inwieweit kann ich diese
internen Untersuchungsergebnisse, vor allem die Interviewprotokolle, in einem
späteren Ermittlungsverfahren beschlagnahmen und inwieweit kann ich sie dann
im Strafprozess verwerten? Eine praktische Frage, die sich noch stellt, um auch
den Titel meines Vortrags zu erhellen: Aufgabe der Durchsetzung des
Legalitätsprinzips. Wo liegt der Nutzen von internen Untersuchungen für die
Staatsanwaltschaft, für die Ermittlungsbehörden? Wo liegen die Gefahren?
Ich möchte kurz auf die rechtlichen Probleme eingehen. Ich habe mich dazu
umfassend in einem Festschriftbeitrag in der Festschrift für Frau Dr. Roxin
geäußert.
Die Frage Beschlagnahme stellt sich insoweit, als sich diese internen
Untersuchungsprotokolle häufig nicht nur oder nicht in Unternehmen befinden,
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sondern bei der extern beauftragten Anwaltskanzlei. Damit stellt sich die
Problematik, ob ich im Hinblick auf § 160 a StPO in der externen Kanzlei
durchsuchen und beschlagnahmen kann. Es gibt dazu bislang lediglich zwei
Gerichtsentscheidungen. Eine lag bereits vor, als ich vor zwei Jahren referierte
und das Thema kurz gestriffen habe - das war der Beschluss des Landgerichts
Hamburg vom Oktober 2010. Das Landgericht Hamburg sagte klipp und klar:
Durchsucht werden kann auch in der beauftragten Kanzlei. Der Beschluss
erging zur Rechtslage vor dem 01.02.2011. Zur neuen Rechtslage existiert ein
Beschluss des Landgerichts Mannheim, wonach eine Durchsuchung bzw.
Beschlagnahme nicht möglich ist. Ich meine, der Beschluss ist nicht richtig. Er
überzeugt mich nicht in der Begründung. Ich habe mich auch einmal mit der
zuständigen Vorsitzenden unterhalten; auch das konnte mich nicht überzeugen.
Ich bin hier der Meinung, das Mandatsverhältnis besteht zwischen der Firma
und der externen Rechtsanwaltskanzlei und nicht zwischen der
Rechtsanwaltskanzlei und meinem späteren Beschuldigten. Deswegen bin ich
auch der Meinung: Ich kann durchsuchen und beschlagnahmen, egal, ob der 160
a StPO die Durchsuchung beim Verteidiger oder beim Rechtsanwalt verbietet.
Das ändert nichts an dem Mandatsverhältnis.
Die nächste spannende Frage ist: Wenn ich diese Interviewprotokolle
beschlagnahmt habe. Mein jetziger Beschuldigter hat sich darin selbst belastet,
ich habe ihn als Beschuldigten in meinem Ermittlungsverfahren. Nun macht er
keine Angaben mehr. Kann er ja als Beschuldigter. Kann ich dann diese
Interviewprotokolle verwerten: ja oder nein? Das ist in der Literatur ganz heftig
umstritten. An Rechtsprechung gibt es auch nur den schon zitierten Beschluss
des Landgerichts Hamburg. Das Landgericht Hamburg sagt: Sehr wohl kann ich
das verwerten. Ich persönlich komme auch zu dem Ergebnis - ich möchte Ihnen
langwierige juristische Details dazu ersparen: Ich habe einfach einen Vergleich
zu anderen Rechtsgebieten gezogen und bin dazu gekommen: Hier bestand
keine gesetzliche Pflicht im internen Untersuchungsverfahren auszusagen.
Deswegen ist das auch verwertbar. Dass man diese Meinung angreifen kann, ist
mir bewusst. Ich persönlich halte sie für richtig und meine auch, als Vertreterin
einer Ermittlungsbehörde kann man sich mit einer landgerichtlichen
Entscheidung im Gepäck auch darauf berufen. Ich bin gespannt, wie der
Bundesgerichtshof, sollte es jemals dazu kommen, hierzu entscheiden wird.
Zum Nutzen, Gefahren interner Untersuchungen für das spätere
Ermittlungsverfahren: Ich habe an manchen Stellen schon das Spannungsfeld,
die Gefahren aufgezeigt, die sich ergeben. Wir haben das Phänomen: Es wird
immer mehr durch die Unternehmen angewandt, auch deswegen angewandt,
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weil wir Compliance von den Unternehmen verlangen, weil es auch
zivilrechtliche Rechtsprechung gibt, wonach der Aufsichtsrat aufklären muss.
Es muss Ersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder oder geltend machen,
andernfalls er sich selbst schadenersatzpflichtig macht oder wir sogar an den
Tatbestand der Untreue denken könnten, wenn es nicht passiert. Also,
Unternehmen müssen aufklären. Sie machen es auch. Wir können es nicht
verhindern. Wir können ihnen auch keine Vorgaben machen, wie sie es machen,
wen sie beauftragen und ob sie vor uns oder nach uns tätig werden. So eine Art
Kooperation oder Absprache ist alles auf good-will-Basis. Das heißt, wir
müssen uns damit auseinandersetzen.
Was wir aber auch nicht riskieren dürfen und was auch nicht richtig wäre, ist, zu
sagen: Wunderbar. Die Unternehmen ermitteln selber. Ich lehne mich als
Staatsanwaltschaft zurück. Ich habe eh zu wenig Personal und ich mache jetzt
gar nichts mehr. Nein, so soll es nicht sein. So darf es nicht sein. So wird es
auch nicht sein und so war es auch in der Vergangenheit nicht. Wir werden
nicht, wie uns einmal ein Rechtsanwalt in einem Interview vorhielt, die Hände
in den Schoß legen. Das machen wir nicht. Wir werden und haben auch im Fall
Siemens alle wesentlichen Vernehmungen selbst geführt. Und wenn wir diese
internen Untersuchungsergebnisse präsentiert bekommen, dann müssen wir sie
immer kritisch durchsehen. Hier gilt es zu berücksichtigen: Warum hat das
Unternehmen, vor welchem Hintergrund hat es untersucht? War es nur selber
Geschädigter und zeigt dann den Fall bei uns an? Oder stehen
Verantwortlichkeiten des Unternehmens selbst inmitten? Habe ich hier ggf. ein
Interesse, vielleicht doch nicht alles aufzuklären? Davon muss ich mir als
Staatsanwalt ein Bild machen und das zumindest stichprobenartig überprüfen.
Es gibt auch Unternehmen, hier kann ich nur bestätigen, was heute Vormittag
gesagt wurde, die klären das selber und kommen dann auch im Rahmen einer
Selbstanzeige zur Staatsanwaltschaft mit ihren Untersuchungsberichten.
Ein weiterer Aspekt, den man bei aller Kritik an diesen unternehmensinternen
Untersuchungen sehen muss, ist: Ich meine, wenn sie durchgeführt sind und
wenn diese Ergebnisse da sind, gebietet sogar der Amtsermittlungsgrundsatz,
dass ich diese Dinge in meinem Ermittlungsverfahren berücksichtige. Ich muss
alles Belastende, alles Entlastende berücksichtigen. Wenn ich die Ergebnisse
habe, muss ich sie mir ansehen und berücksichtigen.
Meine Thesen möchte ich folgendermaßen zusammenfassen:
Die unternehmensinternen Untersuchungen sind rechtlich zulässig. Sie haben
für das Unternehmen eine hohe Bedeutung. Grundsätzlich besteht die Pflicht des
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Mitarbeiters auch sich selbst zu belasten. Die erstellten Unterlagen können
beschlagnahmt und verwertet werden. Die strafprozessuale Verwertung
unternehmensinterner Unterlagen mit Aufzeichnungen der selbstbelastenden
Angaben von Arbeitnehmern drängt das Legalitätsprinzip nicht zurück, sondern
kann bei sachgerechter Anwendung und Durchsetzung auch zur Durchsetzung
des Legalitätsprinzips beitragen. Damit möchte ich meine Ausführungen
schließen. Für Fragen stehe ich später selbstverständlich noch zur Verfügung.
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Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen:
Die Rolle des Allgemeinstrafrechts
Dr. Christoph Coen
Erster Staatsanwalt
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Generalbundesanwalt beim BGH,
Karlsruhe
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
für mich bedeutet es eine große Ehre, diese Veranstaltung mit dem ersten
Referat eröffnen zu dürfen. Ich weiß aber, dass die Ehre nicht meiner Person
gilt, sondern eher meinem Thema. Korruption im Gesundheitswesen beschäftigt
uns alle immer wieder, und es lässt sich zuversichtlich vorhersagen, dass dieses
Thema in Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen als verlieren wird. Das
liegt nicht daran, dass Mediziner im Durchschnitt korrupter oder geldgieriger
wären als andere Leute. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Aber sie
reagieren ebenso auf ökonomische Verhaltensanreize wie andere
Berufsgruppen, und hier lässt sich leicht sehen, dass das Gesundheitswesen
nicht nur eine Wachstumsbranche ist, sondern auch eine Reihe von strukturellen
Eigenheiten aufweist, die Versuchungen mit sich bringen – das, was Ökonomen
als „moralische Gefahren“ bezeichnen.
Wo sonst gibt es einen Markt, auf dem die Kunden Leistungen konsumieren,
von denen sie nicht wissen, was sie wert sind, und für die sie auch gar nicht
selbst bezahlen? Im Gesundheitswesen ist das der Fall. Die Patienten können
Notwendigkeit und Qualität medizinischer Leistungen nur sehr eingeschränkt
selbst beurteilen, und die Kosten der einzelnen Behandlung tragen sie ganz
überwiegend nicht aus eigener Tasche, sondern diese Kosten werden durch
unsere sozialen und privaten Sicherungssysteme weiterverlagert. Die
Informationsasymmetrie zwischen Medizinern und Patienten liegt in der Natur
der Sache; daran können wir wenig ändern. Die Absicherung im Krankheitsfall
ist eine wichtige Errungenschaft des Sozialstaats; daran wollen wir nichts
ändern. Aber es ist klar, dass ein normaler Markt per Angebot und Nachfrage
unter diesen Voraussetzungen nicht funktionieren kann. Also muss Regulierung
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einspringen – mit all den oft widersinnigen Verhaltensanreizen und
Möglichkeiten für opportunistisches Handeln, die für Regulierung typisch sind
und die als Folge ebenso typischerweise noch mehr Regulierung nach sich
ziehen. Wir alle wissen, dass die Bürokratisierung im Gesundheitswesen
mittlerweile ein Niveau erreicht hat, das vielen Ärzten zu schaffen macht und
sie von ihrer eigentlichen Aufgabe abzulenken droht.
Das Strafrecht darf sich nicht zum Büttel einer solchen Bürokratisierung machen
lassen. Aber es gibt bestimmte moralische Mindeststandards, die durchgesetzt
werden müssen, und das ist nun einmal die Kernkompetenz des Strafrechts.
Vielleicht mag es Ihnen naiv und idealistisch vorkommen, zumal aus dem Mund
eines Staatsanwalts, wenn ich sage: Aus meiner Sicht können Normen nur einen
sehr geringen Teil dazu beitragen, um der Korruption im Gesundheitswesen
Herr zu werden. Wesentlich wichtiger scheint mir, dass es ein gesundes
Berufsethos gibt, eine Atmosphäre, in der klar ist, dass man nicht alles, was man
zur eigenen Bereicherung tun könnte, auch tatsächlich tut. Aber – und da hört
der Idealismus auch schon auf –: Um zu dieser Atmosphäre beizutragen, muss
das Strafrecht klare Zeichen setzen, Grenzen aufzeigen. Es kann dann sehr stark
bewusstseinsbildend wirken. Und wir sollten uns hier nicht irremachen lassen:
In den Fällen, von denen wir sprechen, geht es nicht darum, dass wir sehr hart
arbeitenden Menschen ein paar Euro extra nicht gönnen oder ihnen mit
juristischen Spitzfindigkeiten Fallstricke legen wollen. Solche Fälle werden in
der Praxis schnell genug ausgeschieden. Nein, wir sprechen von Fällen, in denen
Profit zumindest auf Kosten des Selbstbestimmungsrechts anderer Menschen
gemacht werden soll – und manchmal auch auf Kosten von Leib und Leben. Da
brauchen sich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für die Strafverfolgung nicht
zu entschuldigen.
Es wäre vermessen, wenn ich versuchen wollte, in der kurzen Zeit, die mir zur
Verfügung steht, einen Überblick über das gesamte Thema Korruption im
Gesundheitswesen zu geben. Es wäre überflüssig, weil sicher jeder von Ihnen
genug eigene Erfahrung in diesem Bereich hat. Und es wäre geradezu
widersinnig; denn die These, die ich aufstellen möchte, lautet gerade, dass man
in diesem Bereich nichts pauschal beurteilen darf, sondern immer sehr genau auf
die Umstände des jeweiligen Einzelfalls schauen muss. Ich will deshalb statt in
die Breite lieber in die Tiefe gehen und mich mit drei relativ aktuellen
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs befassen, denen viel diskutierte
Sachverhalte zugrunde liegen.
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Ich will mich dabei besonders auf die Frage konzentrieren, inwieweit neben den
eigentlichen Korruptionstatbeständen auch klassische Tatbestände des
Allgemeinstrafrechts für die Korruptionsbekämpfung fruchtbar gemacht werden
können. Dass diese Frage an Bedeutung gewinnt, hängt mit der ersten
Entscheidung zusammen, die ich nennen möchte, dem Beschluss des Großen
Senates für Strafsachen vom 29. März 20123. Wie Sie wissen, hat der Große
Senat entschieden, dass niedergelassene Ärzte, die für die vertragsärztliche
Versorgung zugelassen sind, bei der Wahrnehmung der entsprechenden
Aufgaben weder als Amtsträger noch als Beauftragte der gesetzlichen
Krankenversicherungen im Sinne des § 299 StGB handeln. Konkret ging es
darum, dass ein Pharmaunternehmen Vertragsärzten Prämien für die
Verschreibung seiner Medikamente gewährt hat, die dann als Honorare für
fiktive wissenschaftliche Vorträge getarnt wurden. Das Landgericht Hamburg
hatte einen Arzt und eine Pharmareferentin wegen Bestechung bzw.
Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr zu Gesamtgeldstrafen von jeweils 90
Tagessätzen verurteilt4.
Zum Inhalt der Entscheidung will ich gar nicht viel sagen. Er ist eindeutig
genug. Dass der Amtsträgerbegriff auf Vertragsärzte nicht richtig passt, drängt
sich eigentlich auf. Schwieriger war die Entscheidung, was die
Beauftragtenstellung betrifft. Im Dreiecksverhältnis zwischen Patient,
Vertragsarzt und Krankenkasse hat der Große Senat für Strafsachen gesagt, dass
das Verhältnis Vertragsarzt-Patient das entscheidende ist und das Verhältnis
Krankenkasse-Arzt demgegenüber zurücktritt. Diese Argumentation ist nicht
zwingend und läuft der Meinung zuwider, die vor der Entscheidung in Literatur
und Rechtsprechung jedenfalls im Vordringen war und für die auch hier bei
früheren Veranstaltungen geworben worden ist. Aber die Gründe lassen sich
sicher hören. Man kann mit dieser Entscheidung leben. Und man muss mit
dieser Entscheidung leben, egal, wie man sie bewertet. Denn klar ist: Nachdem
der Große Senat für Strafsachen nun gesprochen hat, ist das Thema jedenfalls
für die Praxis erledigt. Wissenschaftler und andere Autoren können schreiben
und argumentieren, aber am Großen Senat kommt kein Staatsanwalt und kein
Richter vorbei.
Bleibt die Frage, ob möglicherweise andere Straftatbestände eingreifen. In
Betracht kommt namentlich Betrug des Arztes durch Verschweigen der
Kickback-Zahlungen gegenüber der Krankenkasse, vielleicht auch Untreue,
3
4

NJW 2012, 2530.
Urteil vom 9. Dezember 2010 - 618 KLs 10/09 (über juris zugänglich).
41

Coen: Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen
verbunden mit einer Beteiligtenstellung der Pharmareferentin. Im konkreten Fall
konnte dieser Ansatz nicht weiterhelfen: Es hätte sich um ein anderes
historisches Geschehen gehandelt, das von der ursprünglichen Anklageschrift
nicht erfasst war. Der BGH hat deshalb mit Beschluss vom 11. Oktober 20125
auf Freispruch durchentschieden. Man wird über diese alternativen Tatbestände
in Zukunft verstärkt nachdenken müssen. Ganz einfach scheint mir der Weg
nicht, aber eine solche Lösung kann argumentativ begründbar sein. Ansätze
dazu gibt es in der Rechtsprechung6, sie zeigen jedoch auch, dass man sehr
genau auf die Umstände des Einzelfalls schauen muss.
Die zweite Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die ich ansprechen möchte,
betraf einen Leberchirurgen aus Essen, der wegen einer Vielzahl von Straftaten
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt und im Übrigen
freigesprochen worden war. Von der Hauptverhandlung vor dem Landgericht
Essen und dem Urteil vom 12. März 20107 haben Sie vielleicht aus den Medien
erfahren, die Revision des Angeklagten wurde vom ersten Strafsenat mit
Formularbeschluss vom 13. Juli 20118 als offensichtlich unbegründet verworfen,
was allenfalls zu Kurzmeldungen führte. Trotz dieser Antiklimax lohnt es sich,
denke ich, sich einmal kurz mit den Rechtsfragen zu beschäftigen, die von
diesem Verfahren aufgeworfen wurden.
Der Angeklagte war beamteter Chefarzt an einer Universitätsklinik. Er hatte
sich auf seinem Fachgebiet große Verdienst erworben. Unter anderem war er
bekannt als Pionier für innovative Operationsmethoden. Für viele Patienten war
er die letzte Hoffnung. Auch gesetzlich versicherte Patienten kamen oft in seine
Privatambulanz, um sich von ihm untersuchen zu lassen. In vielen Fällen
erklärte er ihnen dann sinngemäß etwa Folgendes: „Ich kann Sie tatsächlich
operieren. Normalerweise operiere ich aber keine Kassenpatienten. Das machen
dann meine Oberärzte, die aber auch ganz hervorragend sind. Wenn Sie
tatsächlich von mir persönlich operiert werden möchten, müssten Sie eine
Wahlleistungsvereinbarung mit dem Krankenhaus abschließen und das privat
zahlen. Meine eigenen Gebühren wären an sich gar nicht so hoch. Das Problem
ist aber, dass alle anderen, vom Krankenhaus bis zum Anästhesisten, dann auch
privat abrechnen. Da sind Sie leicht einen fünfstelligen Betrag los. Wissen Sie
was, ich mache Ihnen einen Vorschlag: Sie spenden die Hälfte des Betrages, den
5

5 StR 115/11.
Vgl. etwa BGH, NStZ 2004, 568, und OLG Hamm, NStZ-RR 2006, 13.
7
Auszüge sind veröffentlicht in MedR 2012, 187.
8
1 StR 692/10.
6
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ich genannt habe, für die Forschung. Dann operiere ich Sie aus Dankbarkeit
einfach so, als Kassenpatient. Sie haben ein gutes Werk getan und bekommen
dafür sogar noch eine Spendenquittung fürs Finanzamt.“
Viele Patienten ließen sich auf dieses Angebot ein und waren dem Angeklagten
für ein so großzügiges Entgegenkommen sogar noch sehr dankbar. Tatsächlich
wurden die Gelder auch ganz überwiegend auf ein offizielles Drittmittelkonto
der Universität eingezahlt, über das der Angeklagte allerdings weitgehend freie
Verfügungsmöglichkeit hatte. Eine unmittelbare persönliche Bereicherung war
insoweit nicht festzustellen. Verwendet wurde das Geld für alles Mögliche: Die
Sekretärin bekam einen Zuschuss zum Gehalt, bei der Erstattung von
Reisekosten zu Kongressen war man nicht kleinlich, es konnten kleinere
Annehmlichkeiten für die Abteilung beschafft werden und so weiter. Nur bei
einem Patienten, von dem der Angeklagte ausdrücklich Zahlung „in kleinen
Scheinen“ verlangte, kam das Geld nicht aufs Konto; wo es geblieben ist,
konnte nicht geklärt werden.
Die Verurteilung des Angeklagten wegen Bestechlichkeit machte keine großen
Schwierigkeiten. Das Landgericht stellte völlig zu Recht fest, dass es sich nur
dem äußeren Schein nach um Spenden und Drittmittel handelte, in Wirklichkeit
aber ein Quid pro quo bestand: Chefarztbehandlung gegen Schmiergeldzahlung.
Revisionsrechtlich waren diese Feststellungen nicht angreifbar. Der Angeklagte
war, wie gesagt, beamteter Chefarzt. Für den Bestechlichkeitstatbestand spielt es
keine Rolle, ob die Patienten nun tatsächlich Privatpatienten waren oder – da sie
ja im Krankenhaus als gesetzlich Versicherte behandelt wurden – nur PseudoPrivatpatienten. Denn auch die Behandlung von Privatpatienten fällt in die
dienstliche und nicht etwa die private Sphäre des Chefarztes – jedenfalls die
stationäre Behandlung, für die Privatambulanz gelten andere Regeln. Es kommt
dabei nicht darauf an, dass die Behandlung der Privatpatienten formell als
Nebentätigkeit ausgestaltet war: Auch ein Richter oder Staatsanwalt, der im
Rahmen einer Nebentätigkeit an Prüfungen teilnimmt, macht sich ja
selbstverständlich strafbar, wenn er sich dabei bestechen lässt.
Ich finde dieses Ergebnis auch sachlich gerechtfertigt. Man kann natürlich
einwenden, und es wurde im Verfahren auch eingewandt: Wenn der Angeklagte
an einer Privatklinik tätig gewesen wäre, dann wäre ein solches Verhalten nicht
nur zulässig gewesen, auch sonst hätte er wesentlich mehr verdient. Nur weil der
Angeklagte so altruistisch ist und das Opfer bringt, in den öffentlichen Dienst zu
gehen, will man ihn dort spießigen Verhaltensnormen unterwerfen, die vielleicht
für einen Oberamtsrat mit Ärmelschonern ihre Berechtigung haben mögen, nicht
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aber für einen internationalen Topchirurgen – so, etwas zugespitzt, die
Argumentation. Mich überzeugt das nicht. Natürlich bringt der Dualismus von
öffentlichem und privatem Sektor im Gesundheitswesen gewisse Verwerfungen
mit sich. Aber Ärzte gehen nicht nur aus Altruismus in den öffentlichen Dienst,
sie genießen dort erhebliche Vorteile. Nur ein Beispiel: Die öffentliche Hand
stellt ihnen eine komplette und gerade an Universitätskliniken häufig sehr, sehr
hochwertige Ausstattung zur Nutzung zur Verfügung, ohne dass sie einen
einzigen Cent Investitionsrisiko hätten. Wenn sie solche Vorteile wollen, dann
müssen sie auch die Verhaltensstandards akzeptieren, die im öffentlichen Dienst
nun einmal gelten – ganz abgesehen von der Frage, ob entsprechende
Verhaltensstandards nicht vielleicht auch im privaten Gesundheitssektor
sinnvoll wären.
In einigen Fällen war es zusätzlich so, dass der Angeklagte zu den Patienten
sinngemäß etwa gesagt hat: „Bei Ihrer Erkrankung wäre es besser, wenn Sie so
schnell wie möglich operiert würden. Als Kassenpatient kann ich Ihnen eine
Operation durch meine fähigen Oberärzte leider frühestens in sechs bis acht
Wochen ermöglichen. Auf meiner Privatstation ist dagegen zufällig gerade ein
Bett frei. Wenn Sie sich also zu der erwähnten Spende bereit finden, dann kann
ich Sie gleich morgen operieren.“ In diesen Fällen wurde der Angeklagte
tateinheitlich auch wegen Nötigung verurteilt. Auch das ist aus meiner Sicht
sachlich gerechtfertigt. Die Argumentation der Verteidigung in diesem
Zusammenhang lief darauf hinaus, der Angeklagte habe gar nicht mit einem
empfindlichen Übel gedroht, sondern nur auf die Realität hingewiesen: In
unserem Gesundheitswesen sei ein gesetzlich Versicherter nun einmal Patient
dritter oder vierter Klasse und müsse eben mit Wartezeiten für Operationen
rechnen, die ein Privatpatient nicht habe. Man mag diese Argumentation als
zynisch empfinden. Das Landgericht hat es so ausgedrückt, eine „deformierte
Praxis“ könne nicht der Maßstab sein – zu Recht. Tatsächlich ist es ja kein
Naturgesetz, dass gesetzlich Versicherte benachteiligt werden. Diese
Benachteiligung wird gemacht – von Ärzten wie dem Angeklagten. Leider setzt
unser Gesundheitswesen Verhaltensanreize, die eine Gleichbehandlung der
Patienten erschweren; aber es bleibt Sache der Ärzte, wie sie damit umgehen.
Ich mag hier wieder naiv sein, aber schon der bloße Umstand, dass gesetzlich
Versicherten länger Wartezeiten für eine Operation in Aussicht gestellt werden
als Wahlleistungspatienten, scheint mir für eine rechtswidrige Organisation des
Krankenhausbetriebs zu sprechen. Denn eigentlich müsste es umgekehrt sein:
Nur bei den Wahlleistungspatienten gibt es ja den Flaschenhals, dass der
Chefarzt persönlich operieren soll.
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Noch interessanter finde ich eine andere Frage, nämlich die, ob man hier nicht
nur von einer Nötigung zu sprechen hat, sondern sogar von einer Erpressung.
Um diese Frage hat sich das Landgericht ein wenig herumgemogelt; es hat
nämlich einfach unterstellt, dass die vom Angeklagten durchgeführten
Operationen die geforderten Beträge jeweils wert waren, so dass den Patienten
kein Vermögensschaden entstanden ist. Mir scheinen die Beträge ein bisschen
hoch – gezahlt wurden immerhin bis zu 10.000 EUR. Auch für eine
Leberoperation ist das viel. Im Revisionsverfahren konnte der Punkt nicht mehr
geklärt werden. Die weitere Frage ist, ob man, wenn man schon bei der
Erpressung angelangt ist, nicht sogar von räuberischer Erpressung sprechen
muss. Wenn man genau hinsieht, kann man durchaus eine schlüssige Drohung
mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erkennen: Zahlst du nicht,
dann wirst du nicht schnell genug operiert und stirbst. Aber irgend etwas sträubt
sich dagegen, die väterliche Figur im weißen Kittel, die am Bettrand sitzt und
mit höflichen Worten einen kleinen Deal für die Forschungsförderung
vorschlägt, wie einen Räuber zu behandeln. Vielleicht trügt dieses Gefühl;
vielleicht muss man ihn so behandeln. Die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich
wegen räuberischer Erpressung angeklagt, das Gericht hat abweichend eröffnet.
Mich beschäftigt bis heute die Frage, was richtig gewesen wäre – ich weiß es
nicht.
Eine Randbemerkung sei mir gestattet: Parteigänger des Angeklagten haben in
den Medien verbreiten lassen, für ihn die Vorwürfe seien aus heiterem Himmel
gekommen. Alle seien immer sehr zufrieden mit seiner erfolgreichen
Drittmitteleinwerbung gewesen, und dann habe man ihn plötzlich wie einen
Verbrecher behandelt. Das stimmt so nicht. Das Landgericht hat festgestellt,
dass seine engsten Mitarbeiter dem Angeklagten mehrfach Vorhaltungen
gemacht haben, die dieser jedoch – wie es im Urteil heißt – „brüsk“ beiseite
gewischt habe. Ich halte das für ein Indiz, dass die noch immer recht feudalen
Strukturen,
die
gerade
an
Universitätskliniken
herrschen,
eine
korruptionsfreundliche Atmosphäre begünstigen können. Der Chefarzt (es sind
ja meist Männer) kommt gleich nach dem lieben Gott, Kritik erfolgt auf eigene
Gefahr – das sind ungesunde Voraussetzungen. Vielleicht wäre es auch vor
diesem Hintergrund wünschenswert, solche Strukturen zu ändern.
Der dritte und abschließende Fall, den ich Ihnen schildern möchte, strapaziert
das Rechtsgefühl ebenfalls ganz erheblich. Dabei geht es um sehr, sehr viel
Geld, und zwar mit erheblicher Präzedenzwirkung über den konkreten Einzelfall
hinaus – soweit ich weiß, ist eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren in diesem
Zusammenhang noch im Gang. Das Ganze ist ein wenig paradox. Im
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Gesundheitswesen sprechen wir immer über Kostensteigerungen. Hier haben
wir es mit einem Bereich zu tun, in dem die Kosten drastisch gesunken sind mit
der Folge, dass es trotzdem zu Kostensteigerungen kommt.
Es geht um das Thema Laboruntersuchungen. Die Labormedizin macht seit
vielen Jahren gewaltige Effizienzfortschritte. Mittlerweile können
Untersuchungen weitgehend automatisiert und fast fabrikmäßig betrieben
werden. Dabei blieben die GOÄ-Sätze aber lange auf dem ursprünglichen Stand
– dem von 1982 – mit der Folge, dass ein Arzt einen massiven Gewinn erzielen
konnte allein dadurch, dass er Proben ins Labor einschickte. Die Kostenträger
murrten, es würden zu viele Laboruntersuchungen gemacht, die Ärzte bestritten
das ganz entschieden, aber das Missbrauchspotential – Stichwort moralische
Gefahr – war unbestreitbar. Was tun? Im Endeffekt entschied man sich für eine
jener komplizierten Kompromisslösungen, wie sie für unser Gesundheitswesen
leider so typisch sind, und mit dieser Regelung leben wir jetzt seit 1995. Für
unterschiedliche Laboruntersuchungen gibt es jetzt unterschiedliche
Regelungen. Zum Teil wurden die Gebühren abgesenkt, zum Teil auch nicht, für
viele Untersuchungen – und zwar die hier relevanten – wurde die Regel
eingeführt, dass sie nur der Laborarzt abrechnen kann, der normalerweise ja gar
keinen unmittelbaren Kontakt zum Patienten hat, nicht aber der behandelnde
Arzt. So steht es in der GOÄ. Hintergrund dieser Regelung ist der Gedanke:
Wenn der behandelnde Arzt an den Einnahmen aus den Laboruntersuchungen in
keiner Weise beteiligt ist, dann gibt es für ihn auch keinen Anreiz, überflüssige
Untersuchungen in Auftrag zu geben; die moralische Gefahr ist also weg.
Soweit die Theorie.
Wie sieht es in der Praxis aus? Im Fall, den der BGH am 25. Januar 2012
entschieden hat9, hatten ein Arzt aus München und eine große Labor-GmbH
vereinbart, diese Regelung schlichtweg zu ignorieren. Der Arzt sagte zu, all
seine Proben ans Labor zu schicken, das Labor sagte zu, ihm dafür je nach
Umsatz nur die Hälfte oder ein Drittel des GOÄ-Satzes in Rechnung zu stellen,
und gegenüber seinen Patienten rechnete der Arzt die Untersuchungen als
eigene Leistung ab, natürlich mit allen Leistungsziffern und
Steigerungsfaktoren, die die GOÄ hergab. Reingewinn pro Batterie von
Untersuchungen: jeweils ein paar Hundert Euro – das alle paar Monate bei
jedem Patienten durchgezogen, ergibt einen schönen Zugewinn.
GOÄ-widrig? Sicher. Standeswidrig? Absolut. Aber ist es auch Betrug? Diese
Frage hat sehr, sehr viele Juristen beschäftigt, von der Staatsanwaltschaft
9

BGHSt 57, 95.
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München I bis zu eminenten Professoren des Wirtschaftsstrafrechts. Was einen
stutzen lässt, ist natürlich folgender Punkt: Wenn alles richtig abgerechnet
worden wäre, hätten die Patienten genau den Betrag, den sie bezahlt haben, auch
zahlen müssen – nur eben an das Labor und nicht an ihren Hausarzt. Haben die
Patienten (und, in der Folge, dann die Kostenträger) unter diesen Umständen
einen Vermögensschaden erlitten oder nicht?
Seitens der Strafverfolgungsbehörden und auch seitens des Landgerichts hat
man mit komplizierten Konstruktionen zu begründen versucht, dass ein
Vermögensschaden vorliege. In den Augen des Patienten hänge der Wert der
Laboruntersuchung massiv davon ab, ob sie nun vom vertrauten Hausarzt oder
von einem anonymen Labor im Industriegebiet vorgenommen worden sei, hat
man zum Beispiel argumentiert. Oder: Wenn die Beihilfe und die private
Krankenversicherung mitbekommen, dass die Rechnung nicht stimmt, dann
könnten sie das Geld zurückfordern. Wenn dann der Arzt zahlungsunfähig
werden sollte – rosig war seine finanzielle Situation im konkreten Fall trotz
seines Zuverdienstes tatsächlich nicht –, und wenn dann auch noch das Labor
das Geld in Rechnung stellt, das ihm ja eigentlich zusteht, dann, ja dann könnten
die Patienten auf dem Ausfall sitzenbleiben. Ergebnis: Gefährdungsschaden. Ich
weiß nicht, was mich an diesen Konstruktionen mehr beeindruckt: Der
Einfallsreichtum, der sich daran ablesen lässt – oder die Hilflosigkeit im
Umgang mit der eigentlichen Problematik.
Wenn hier ein Betrug vorliegen soll – und zu diesem Ergebnis komme ich in der
Tat –, dann kann es sich nur um einen Erfüllungsbetrug handeln, bei dem der
Vermögensschaden darin liegt, dass der Patient gutes Geld weggibt, ohne durch
diese Leistung eine adäquate Gegenleistung zu bekommen. Was ist die
Gegenleistung, wenn man Geld zum Zweck der Erfüllung bezahlt? Natürlich
dass man von einer Forderung frei wird. Hat der Hausarzt hier eine eigene
Forderung gegen den Patienten, von der der Patient frei werden kann? Natürlich
nicht, genau das ist durch die GOÄ ausgeschlossen. Es ist wichtig, dass man
diesen grundlegenden Analyseschritt richtig versteht: Entscheidend ist nicht, ob
die Laboruntersuchungen das Geld wert waren, ob die Arzthelferin gelächelt
hat, ob im Wartezimmer die „Gala“ auslag oder die „Bunte“. Entscheidend ist
allein, ob durch die täuschungsbedingte Vermögensverfügung selbst – und das
ist die Zahlung auf die falsche Rechnung und nur sie – dem Patienten zugleich
ein Vermögensvorteil zugeflossen ist, der den Vermögensnachteil durch die
Weggabe des Geldes aufwiegt. Diese Fragestellung wird von der ganz
normalen, traditionellen Dogmatik des Betrugstatbestandes nahegelegt, und sie
stellt tatsächlich den Schlüssel zur Lösung dar.
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Nun darf man allerdings nicht bei der Frage stehen bleiben, ob der Hausarzt eine
eigene Forderung hat, sondern muss noch ein wenig weiter fragen, ob er sich
vielleicht die Forderung eines anderen, nämlich des Labors, abtreten lassen
konnte. Von Verteidigungsseite wurde zeitweise so argumentiert – es hieß,
letztlich handele es sich bei dieser Vereinbarung gar nicht um KickbackZahlungen, sondern um eine ganz normale Factoring-Abrede, und die Rabatte
(wie gesagt, 50% oder mehr) repräsentierten das Ausfallrisiko der
Privatpatienten. Das ist natürlich abwegig.
Es gibt zwei Gründe, warum sich der Hausarzt keine Forderung des Labors
abtreten lassen kann. Erstens: Auch eine Abtretung scheitert an Wortlaut und
Zweck der GOÄ; die GOÄ will verhindern, dass der Hausarzt abrechnet, und
damit fertig. Zweitens: Es gibt gar keine Forderung des Labors. Diese These
wird Sie möglicherweise befremden; ich will sie kurz erläutern: Die GOÄ selbst
begründet keine Forderung, sondern setzt ein Vertragsverhältnis voraus; wenn
ein
Vertragsverhältnis
besteht,
dann
normiert
die
GOÄ
die
Abrechnungsbedingungen. Normalerweise ist es so, dass mit der Einsendung
der Proben der Hausarzt den Behandlungsvertrag mit dem Labor im Namen des
Patienten als dessen Vertreter schließt. Nach üblichen zivilrechtlichen
Maßstäben muss man aber bezweifeln, dass in der vorliegenden Konstellation
ein solcher Vertragsschluss zustande kommt. Sowohl das Handeln in fremdem
Namen, das für die Vertretung erforderlich ist, als auch das Vorliegen von
Vertretungsmacht sind problematisch. Ich will das nicht näher vertiefen, aber
wenn man eine Forderung aus Vertrag ablehnt, dann wird man aus ähnlichen
Gründen auch eine Forderung aus Geschäftsführung ohne Auftrag und aus
Bereicherungsrecht abzulehnen haben.
Um es einmal auf einen ganz banalen Nenner zu bringen: Der Hausarzt hat
Laborleistungen eingekauft, so wie er die „Gala“ für seine Praxis einkauft.
Weder das eine noch das andere kann er abrechnen. Die Kosten für das Labor
hätte er vermeiden können, indem er die Patienten selbst an das Labor verweist
– genau wie er die Patienten bitten kann, den Lesestoff für das Wartezimmer
selbst mitzubringen. Wenn er das nicht tut, ist es sein eigenes Problem. Wenn er
Phantasierechnungen schreiben will, ist es auch sein eigenes Problem. Man
muss hier nicht krampfhaft nach irgendwelchen juristischen Konstruktionen
suchen, um den Beteiligten Verluste abzunehmen, die sie sich durch ihr eigenes
rechtswidriges Verhalten selbst zufügen. Warum sollte das Labor irgendwelche
Ansprüche gegen die Patienten haben? Das Labor hat die vereinbarte Vergütung
aus seinem Vertrag in voller Höhe bekommen. Mit gleichem Recht könnte auch
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der Kioskbesitzer im Wartezimmer erscheinen und noch einmal die Hand für
das Lesen der „Gala“ aufhalten.
Ich will nicht verhehlen, dass die Entscheidung des BGH, die ich gerade
darzustellen versuche, in der Literatur überwiegend auf Ablehnung gestoßen ist.
Ich halte sie dennoch für richtig. Im Rahmen der Kritik fehlt auch nicht der
Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum
Untreue- und Betrugstatbestand. Wie Sie wissen, verlangt das
Bundesverfassungsgericht, dass zur Feststellung, ob ein Vermögensschaden
vorliegt, primär auf wirtschaftliche Überlegungen zurückgegriffen werden muss
und normative Gesichtspunkte zwar nicht ganz ausscheiden müssen, aber doch
höchstens die zweite Geige spielen dürfen10. Wird hier nicht gegen diese
Anforderungen verstoßen? Die Patienten haben doch keinen Cent mehr bezahlt,
als sie auch hätten bezahlen müssen, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen
wäre. Ist das also nicht einer der Fälle, wo man den Vermögensschaden an
einem bloßen Formalverstoß festmachen will?
Ich denke, dieser Einwand trifft die Sache nicht. Wie gesagt, verlangt die
herkömmliche Dogmatik des Betrugstatbestandes, dass man für die Frage einer
Schadenskompensation präzise auf die unmittelbaren Folgen der
Vermögensverfügung selbst schauen muss und nur auf sie. Der Linie des
Bundesverfassungsgerichts kann ich nichts entnehmen, was dazu zwingen
würde, diese Dogmatik aufzuweichen und statt dessen alle möglichen anderen
Gesichtspunkte des Sachverhalts in den Blick zu nehmen. Wer auf eine
Rechnung zahlt, die er jedenfalls so nicht zu zahlen braucht, darf sich ärmer
fühlen – wirtschaftlich, nicht nur normativ. Das Geld ist ganz real weg, ohne
dass dies irgendwie aufgewogen wird. Ob er hypothetisch in anderen Szenarien
hätte zahlen müssen, tut nichts zur Sache. Ich sehe auch keine
verfassungsrechtlichen Gründe, die dazu zwingen würden, von dieser
Betrachtungsweise abzugehen. Allenfalls können solche Gesichtspunkte für den
Schuldumfang und damit für die Strafe von Belang sein.
Wenn ich die Botschaft meines Vortrags zum Schluss kurz resümieren sollte,
dann müsste ich sagen: Ich habe gemischte Nachrichten. Korruption im
Gesundheitswesen wird uns weiterhin beschäftigen. Wir müssen uns stärker
darum bemühen, sie mit den Tatbeständen des klassischen Strafrechts zu
bekämpfen – Betrug, Untreue, Nötigung, Erpressung. Das ist durchaus möglich,
10

Grundlegend BVerfGE 126, 170 (212); fortgeführt in NJW 2012, 907 (916), und
zuletzt in NJW 2013, 365 (366).
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aber es verlangt sehr sorgfältige Arbeit am Sachverhalt und mit den
Tatbeständen. All das sind alles andere als originelle Einsichten. Aber vielleicht
lohnt es trotzdem, ab und zu an sie zu erinnern. Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
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mit
grenzüberschreitendem Bezug stellt sich nicht selten das Problem, dass
Vermögen bzw. die zur Tatbegehung verwendeten Mittel im Ausland belegen
sind. Daher soll im Folgenden auf die Grundlagen sowie einigen regelmäßig
auftretenden Fragen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden
Vermögensabschöpfung eingegangen werden.
Wie im Rahmen eines rein nationalen Ermittlungsverfahrens lässt sich die
Vermögensabschöpfung auch im internationalen Kontext in vier Phasen
einteilen:
-

Das Aufspüren von Vermögen, das sogenannte asset tracing;

-

Die zweite Phase ist das Sichern von Vermögen, das ich im Ausland
aufgespürt habe, das sogenannte asset freezing;

-

Die dritte Phase beinhaltet das Abschöpfen des Vermögens, wenn es im
Ausland gefunden und gesichert wurde, die sogenannte asset forfeiture,
und

-

Die vierte Phase, die Verteilung des Vermögens, das sogenannte asset
sharing, d.h. wer bekommt welchen Anteil an dem Vermögen, auf das
im Ausland zugegriffen werden konnte.

Erste Phase: Das Aufspüren von Vermögen (asset tracing)
Beim sogenannten asset tracing geht es um das Aufspüren von Erträgen aus
Straftaten oder von anderen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Straftaten
im Ausland. Vom Ausland wird damit nichts anderes erbeten, als dass den
deutschen Strafverfolgungsbehörden Daten und Informationen zu
Vermögenswerten übermittelt werden sollen, die für eine spätere
Vermögenssicherung oder -abschöpfung relevant sein können. Wenn diese
Daten vor Gericht als Beweismittel verwertbar sein sollen, bewegt man sich
meist im Bereich der justiziellen Rechtshilfe.
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Aber auch beim Aufspüren von Vermögen, insbesondere in der Europäischen
Union, entwickelt sich der Datenaustausch zunehmend dahin, dass das
Aufspüren von Vermögen im Ausland nicht mehr im Rahmen der justiziellen
Rechtshilfe betrieben wird; vielmehr verschiebt sich auch das Aufspüren von
Vermögen zusehends in den Bereich des polizeilichen Daten- und
Informationsaustauschs. Hierauf wird im Einzelnen noch genauer eingegangen
werden.
Im Grundsatz unterliegt das Aufspüren von Vermögen im Ausland den gleichen
Voraussetzungen, wie Finanzermittlungen im Rahmen eines rein nationalen
Ermittlungsverfahrens. Entsprechend ist selbstverständlich, dass die Frage nach
Vermögenswerten im Ausland bzw. ob auch im Ausland Ermittlungen nach
Vermögenswerten angestellt werden sollen vom Vorliegen eines einfachen
Anfangsverdachts nach 152 StPO abhängt.
Die Rechtsgrundlagen für Finanzermittlungen innerhalb Deutschlands sind
offenkundig. Die Rechtsgrundlagen für Finanzermittlungen im Ausland sind
dagegen nicht immer geläufig, zumal wenn es um justizielle Rechtshilfe geht:
Ausgangspunkt der Prüfung ist - wie immer bei Sachverhalten mit
grenzüberschreitendem Bezug - das Gesetz über die internationale Rechtshilfe
in Strafsachen, das IRG. Nach den dortigen Vorschriften richtet sich
grundsätzlich der Verkehr mit dem Ausland – jedoch verweist § 1 Absatz 3 IRG
zunächst wieder aus dem IRG auf etwaige völkerrechtliche Vereinbarungen.
Diese gehen nach dem Grundsatz der Normenhierachie grundsätzlich dem IRG
vor. Die Reihenfolge ist daher immer der Blick in mögliche internationale
Übereinkommen als Grundlage eines Rechtshilfeersuchens, wenn sich kein
solches Übereinkommen findet, bleibt die vertragslose Rechtshilfe nach dem
IRG.
Im Folgenden soll kurz eine Auswahl völkerrechtlicher Vereinbarungen
dargestellt werden, die bei Finanzermittlungen im Ausland nutzbar gemacht
werden könnten:
Innerhalb der Europäischen Union richtet sich der Rechtshilfeverkehr und damit
grundsätzlich auch das Aufspüren von Vermögenswerten nach dem
Übereinkommen vom 29. Mai 2000 über die Rechtshilfe in Strafsachen. Der
Rechtshilfeverkehr zwischen den Vertragsstaaten des Europarates richtet sich
nach dem Europäischen Übereinkommen von 1959 über die Rechtshilfe in
Strafsachen und seinen Zusatzprotokollen, das rechtliche Grundlagen liefern
kann, um im Ausland nach Vermögen zu forschen. Daneben haben die
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Vertragsstaaten des Europarates das Übereinkommen über Geldwäsche sowie
Ermittlungen, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten von
1990 verabschiedet, das sich speziell auf die Einziehung von Erträgen aus
Straftaten bezieht.
Neben diesen Instrumenten der Europäischen Union und des Europarates
existieren auch eine Reihe von Übereinkommen der Vereinten Nationen, die
Rechtsgrundlagen für Finanzermittlungen im Ausland bereithalten: Hier sind
vor allem zu nennen die United Nations Convention against Transnational
Organized Crime (UNTOC) und die United Nations Convention against
Corruption (UNCAC).
Schließlich ist neben diesen EU-, Europarats- und VN-Übereinkommen stets zu
prüfen, ob Deutschland einen bilateralen Vertrag abgeschlossen hat, der als
Rechtsgrundlage für einen Daten- oder Informationsaustausch zum Aufspüren
von Vermögen enthält. Nur beispielhaft sei hier der deutsch-amerikanischen
Rechtshilfevertrag vom 14. Oktober 2003 genannt.
Wenn keine völkerrechtliche Vereinbarung existiert, kann regelmäßig auf das
IRG zurückgegriffen werden.
Wie Eingangs angedeutet, spielt sich auch das Auffinden von Vermögen
zunehmend auf der Ebene des polizeilichen Datenaustausches ab. Die
Grundlage hierfür finden sich im Bundeskriminalamtsgesetz: Das
Bundeskriminalamt ist regelmäßig zuständig für die internationale
Zusammenarbeit der Polizeibehörden, auch als Zentralstelle, als National
Central Bureau im Rahmen von Interpol. Nach § 3 Absatz 2 des
Bundeskriminalamtgesetzes ist das Bundeskriminalamt für den Dienstverkehr
zur Verhütung und Verfolgung von Straftaten mit Polizei und Justizbehörden im
Ausland zuständig. Die Voraussetzungen, wann das Bundeskriminalamt Daten
ins Ausland übermitteln kann, ergeben sich grundsätzlich aus § 14
Bundeskriminalamtgesetzes.
In diesem Zusammenhang ist kurz auf den Rahmenbeschluss „Schwedische
Initiative“ einzugehen, d.h. den Rahmenbeschluss 2006/960/JI über die
Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen
den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Dieser Rahmenbeschluss ist insbesondere von Bedeutung für den polizeilichen
Datenaustausch. Das Umsetzungsgesetz ist in Deutschland Ende Juli diesen
Jahres in Kraft getreten. Bislang haben 22 Mitgliedstaaten den
Rahmenbeschluss bereits in ihr nationales Recht umgesetzt. Ziel dieser
„Schwedischen Initiative“ ist es, den grenzüberschreitenden Daten- und
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Informationsaustausch - und damit auch Informationen, die zum Aufspüren von
Vermögen dienen können - mit einem simplen Grundgedanken zu
beschleunigen: Dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Der Daten- und
Informationsaustausch innerhalb Deutschlands und derjenige innerhalb der
Europäischen Union sollen grundsätzlich gleich behandelt werden. Ob nun
Daten von einer deutschen Strafverfolgungsbehörde nach Frankreich übermittelt
werden oder innerhalb Deutschlands, die Voraussetzungen sollen die gleichen
sein. Eine deutsche Strafverfolgungsbehörde muss auf eine Anfrage bspw. aus
Bordeaux dann Daten dorthin übermitteln, wenn sie auf eine Anfrage bspw. aus
Cuxhaven ebenfalls antworten müsste. Der Grundgedanke ist, wie gesagt, der,
dass dadurch der Austausch von Daten innerhalb der Europäischen Union zur
Verfolgung und Verhütung von Straftaten vereinfacht und beschleunigt werden
soll.
Der Rahmenbeschluss und seine Umsetzung in Deutschland geben ein striktes
Fristenregime vor. Die ersuchte Strafverfolgungsbehörde hat bei einem
dringenden Ersuchen um Datenübermittlung im Regelfall innerhalb von acht
Stunden zu reagieren. Dringende Ersuchen beziehen sich insbesondere auf
solche Straftaten, die der Rahmenbeschluss über den europäischen Haftbefehl
als Katalogtat aufführt, d.h. Straftaten, die mit einer Mindesthöchststrafe von
drei Jahren bedroht sind sowie solche, die unter eine der Deliktsbeschreibungen
passen, die sie im Rahmenbeschluss EU-Haftbefehl finden - darunter im
Übrigen auch „Korruption“ als Deliktsbeschreibung. In weniger dringenden
Fällen sieht die „Schwedische Initiative“ eine Antwort innerhalb von einer
Woche vor bzw. maximal innerhalb von 14 Tagen. Wenn innerhalb einer dieser
Fristen keine Antwort möglich ist, soll die Strafverfolgungsbehörde der
anfragen Stelle zumindest die Gründe nennen, die einem Informationsaustausch
entgegenstehen.
Mit der Frage nach der Ermächtigungsgrundlage für eine Datenübermittlung ins
Ausland stellt sich auch die Frage nach den Zuständigkeiten. Hierbei ist
selbstverständlich auch zu unterscheiden, ob der justizielle Weg für den
Datenaustausch nutzbar gemacht werden soll oder ob ein polizeilicher Daten in
Rede steht.
Für einen Datenaustausch im Zusammenhang mit bzw. als Antwort auf ein
justizielles Rechtshilfeersuchen gibt das IRG in § 74 Absatz 1 den Weg vor:
Grundsätzlich ist der Bund zuständig, d.h. regelmäßig werden das
Bundesministerium der Justiz bzw. soweit das Bundesministerium der Justiz
seine Aufgaben auf das Bundesamt für Justiz in Bonn delegiert hat, das
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letztgenannte im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt als
Bewilligungsbehörde tätig werden. Zumeist entscheidet daher das Bundesamt
für Justiz über Rechtshilfeersuchen, die ans Ausland gerichtet werden sollen
bzw. ob auf ein ausländisches Ersuchen hin Rechtshilfe geleistet werden kann.
Es gibt auch Konstellationen - gerade bei der Vermögensabschöpfung sind diese
nicht selten - in denen nicht das Bundesministerium der Justiz (bzw. das
Bundesamt für Justiz) die zuständige Bewilligungsbehörde ist, sondern in
denen dies beispielsweise der Zoll ist. Der Grundgedanke des IRG ist der, dass
„justizielle“ Rechtshilfe das Tätigwerden einer Justizbehörde für die
Vornahmehandlung im Blick hat, d.h. die vom Ausland erbetene Handlung als
solche. Aus diesem Grund sieht das IRG den Grundsatz vor, dass das
Bundesministerium der Justiz darüber entscheiden soll, ob Rechtshilfe geleistet
werden soll. Aber gerade bei der Korruptionsbekämpfung sind Konstellationen
denkbar, bei denen die im Rechtshilfeersuchen erbetene Handlung nicht von
einer Justizbehörde vorzunehmen ist, sondern vielmehr eine andere Behörde,
beispielsweise
der
Zoll,
dazu
berufen
ist
etwa
bei
Verbrauchssteuerangelegenheiten oder Zollstraftaten. Wenn in diesen Bereichen
zum Beispiel eine Vollstreckungsmaßnahme vorzunehmen ist, sind dazu nicht
die Justizbehörden berufen. In diesen Fällen wäre auch ein Rechtshilfeersuchen
nicht auf dem „klassischen justiziellen Weg, d.h über das Bundesministerium
der Justiz als Bewilligungsbehörde an das Ausland zu richten, sondern in diesen
Fällen wäre das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt zur Entscheidung über die Bewilligung berufen.
Der Rechtshilfeverkehr innerhalb der europäischen Union unterliegt
differenzierten Regeln: Hier ist im Grundsatz nicht das Bundesministerium der
Justiz zur Entscheidung berufen; vielmehr ist die Bewilligungzuständigkeit nach
der Zuständigkeitsvereinbarung mit den Ländern aus dem Jahre 2004 für diesen
Bereich vollständig auf die Bundesländer übertragen. Die Bundesländer haben
daraufhin jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich festgelegt, auf welchem Wege
um justizielle Rechtshilfe ersucht bzw. sie gewährt wird.
Die Zentralstellenfunktion des Bundeskriminalamtes wurde oben bereist
angesprochen, sie macht das Bundeskriminalamt im Rahmen der polizeilichen
Rechtshilfe zum maßgeblichen Ansprechpartner.
Zusammenfassend bleibt zunächst festzuhalten: Vermögen kann im Ausland im
Wege der polizeilichen Rechtshilfe aufgespürt werden, aber auch auf dem
justizhilferechtlichen Weg. Für den Bund werden dabei regelmäßig das
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Bundesamt für Justiz bzw. das Bundeskriminalamt tätig, für die Länder die nach
Landesrecht hierzu berufenen Behörden.
Sowohl das Bundeskriminalamt als auch das Bundesamt für Justiz sind in einer
Reihe von Netzwerken vertreten, die den internationalen Informationsaustausch
zum Auffinden von Vermögen erleichtern sollen. Von besonderer praktischer
Bedeutung sind vor allem zwei Netzwerken: Zum einen das sog. „CARIN“ Camden Asset Recovery Inter-Agency Network, zum anderen das sog. ARONetzwerk – das Netzwerk der Asset Recovery Offices. Beide Netzwerke sind
Unterstützungsnetzwerke, über die Daten und Know-how von anderen Staaten
und internationalen Organisationen abgefragt werden können.
CARIN ist ein informelles Netzwerk, in dem Vertreter von Polizei und Justiz
sich versammeln, die auf dem Gebiet der Vermögensabschöpfung tätig sind.
Informell heißt, es gibt - anders als bei dem ARO-Netzwerk - keinen
internationalen Errichtungsakt, der CARIN ins Leben gerufen hat. Vielmehr
haben sich 52 Staaten ohne einen völkerrechtlichen Errichtungsakt in dem
Netzwerk zusammen geschlossen, unter anderem Deutschland, Frankreich,
Schweiz, Russland und die USA, aber auch Staaten wie Isle of Man, Jersey,
Liechtenstein. Neben Staaten sind in dem Netzwerk auch neun Organisationen
vertreten, darunter Europol, Eurojust, der Internationale Gerichtshof, der
Internationale Währungsfonds, um nur einige zu nennen.
CARIN hat seinen Sitz bei Europol in Den Haag, dort befindet sich das
„Sekretariat“ des Netzwerken, welches die Arbeit der Mitglieder organisiert.
Der Daten- und Informationsaustausch läuft jedoch nicht über dieses Sekretariat,
sondern direkt zwischen den jeweiligen nationalen Kontaktpunkten. In
Deutschland sind das Bundesamt für Justiz und das Bundeskriminalamt die
sogenannten Vermögensabschöpfungsdienststellen, die bei CARIN (und auch
innerhalb des ARO-Netzwerks) tätig werden.
Nachdem es keinen Errichtungsakt für das Netzwerk gibt und auch sonst keine
völkerrechtliche Grundlage für ein Tätigwerden im CARIN-Netzwerk, liefert
jeweils das nationale Recht die Ermächtigungsgrundlage für eine
Datenübermittlung an einen anderen Mitgliedstaat oder eine der genannten
Organisationen.
Das ARO-Netzwerk ist am 6. Dezember 2007 gegründet worden durch den
Ratsbeschluss 2007/845/JI über die Zusammenarbeit zwischen den
Vermögensabschöpfungsdienststellen der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des
Aufspürens und der Ermittlung von Erträgen aus Straftaten oder anderen
Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit Straftaten. Dieser
Errichtungsbeschluss sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat maximal zwei nationale
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Vermögensabschöpfungsdienststellen errichten und benennen muss. 26
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind dieser Verpflichtung bereits
nachgekommen,
lediglich
Malta
hat
bislang
keine
Vermögensabschöpfungsstelle benannt. Allerdings sind die Strukturen in Malta
derart, dass es in der Praxis unproblematisch möglich ist, trotz des Fehlens
dieser offiziellen Notifizierung, Informationen auszutauschen.
Wie bei CARIN geht es auch innerhalb des ARO-Netzwerkes vor allem um den
Austausch
von
„Know-how“;
daneben
sollen
die
Vermögensabschöpfungsdienststellen des ARO-Netzwerks aber auch
unmittelbar Zugriff auf diverse nationale Register haben.
In Deutschland sind die Aufgaben wie folgt verteilt: Das Bundesamt für Justiz
übernimmt meist die Beantwortung rechtlicher und strategieorientierter sowie
Fragen des sogenannten Asset Managements, d.h. wie werden gesicherte
Vermögenswerte verwaltet und verwertet. Die Fragen innerhalb des Netzwerkes
betreffen häufig die Art und Weise des Vorgehens, wenn in einem anderen
Mitgliedstaat Vermögen vermutet wird. Dabei geht es um die Nennung von
Ansprechpartner für bestimmte behördliche Auskünfte, von besonderen
behördlichen oder justizielle Verfahren für Auskünfte oder zum Auffinden von
Vermögen oder schlicht um die Frage, ob der justizielle Rechtshilfeweg oder der
polizeiliche Datenaustausch sinnvoller bzw. rechtlich geboten ist. Wie gesagt,
diese rechtlichen und strategieorientierten Fragen klärt regelmäßig das
Bundesamt für Justiz. Operative Ersuchen im Rahmen des ARO-Netzwerkes
übernimmt dagegen das Bundeskriminalamt. Das dort zuständige Referat SO 35
kann gezielt Abfragen zu Konten, zu Immobilien, zu Firmen, zu
Kraftfahrzeugen und Ähnlichem im Ausland vornehmen bzw. veranlassen oder
ausländische Anfragen an die zuständigen deutschen Behörden weitersteuern.
In diesem Zusammenhang komme ich zurück auf die obigen Ausführungen zur
„Schwedischen Initiative“: Das dortige Fristenregime und vor allem auch das
europaweit einheitliche Übermittlungsformular werden im Rahmen des ARONetzwerkes regelmäßig zur Grundlage eines Datenaustauschs gemacht.
Schließlich gibt es noch ein weiteres Netzwerk, die sog. StAR-Initiative
(Stolen Asset Recovery). Es handelt sich dabei um eine Initiative der Weltbank
und der United Nations Organization on Drugs and Crime (UNODC), einer
Unterorganisation der Vereinten Nationen in Wien. Die Weltbank und UNODC
haben dieses Netzwerk ins Leben gerufen. Allerdings ist fraglich, ob die StARInitiative eine zentrale Anlaufstelle für das Bundesamt für Justiz und das
Bundeskriminalamt werden wird, da Doppelungen vermeiden werden sollten,
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solange der Informationsaustausch im Rahmen von CARIN oder ARO gut
funktioniert.
Die Informationsmöglichkeiten zum Aufspüren von Vermögen im
internationalen Kontext sind grundsätzlich dieselben wie bei rein nationalen
Sachverhalten: Das Bundesamt für Justiz und das Bundeskriminalamt können
unter
anderem
Bankkonten
über
die
Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht abfragen, Immobilien über Grundbuchämter,
Gesellschaften
über
das
Handelsregister,
Fahrzeuge
über
das
Kraftfahrtbundesamt in Flensburg, Einkommensverhältnisse über das
Bundeszentralamt für Steuern und über das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie den Halter oder die Halterin eines Schiffes, das größer als 15 m
ist.
Bei Anfragen nach Vermögen im Ausland ist für deutsche
Strafverfolgungsbehörden vor allem zu beachten, dass die meisten Staaten keine
zentrale Erhebungsmöglichkeit vergleichbar der Kontoabfrage nach § 24c
Kreditwesengesetz kennen bzw. eine richterliche Anordnung verlangen, um eine
entsprechende Auskunft zu erhalten. Die Auskunft darüber, ob eine Person ein
Konto hat bzw. Begünstigter eines Kontos ist, ist daher meist verlässlicher auf
dem justiziellen Rechtshilfeweg zu erlangen, als im Zuge eines polizeichlichen
Datenaustausches.
Zweite Phase: Die Sicherstellung von Vermögen (asset freezing)
Wenn im Ausland Vermögen aufgefunden worden ist, gilt es - wie bei
inländischen Sachverhalten auch - zu vermeiden, dass das aufgefundene
Vermögen beiseite geschafft wird und für eine spätere Abschöpfung nicht mehr
zur Verfügung steht. Vor diesem Hintergrund ist stets eine Sicherstellung des
ausländischen Vermögens zu prüfen, d.h. eine vorläufige Sicherstellung vor
Rechtskraft einer Entscheidung.
Hinsichtlich der Rechtsgrundlage für eine grenzüberschreitende Sicherstellung
stellen sich im Grundsatz die gleichen Fragen, wie für das Auffinden von
Vermögen im Ausland: Vorrang vor den Regeln des IRG haben bi- und
multilateralen Übereinkommen, die Instrumente zur Sicherstellung von
Vermögen bereithalten. Zu nennen ist hier vor allem das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, das in Deutschland schon seit 1994 in Kraft ist und das
eine Pflicht der Vertragsstaaten begründet, Erträge von Straftaten, konkret von
Betäubungsmittelstraftaten, sicherzustellen oder einzuziehen. Wie der Name
58

Strafverfolgung der Korruption 2012
bereits sagt, handelt es sich hierbei jedoch um ein deliktsbezogenes
Übereinkommen,
das
speziell
auf
die
Ermittlungen
in
Betäubungsmittelstraftaten ausgerichtet ist. Darüber hinaus enthält auch das
oben genannte Europaratsüberkommen über Rechtshilfe von 1959 in seinem
Artikel 5 eine Spezialregelung zur Sicherstellung. Hier ist zu beachten, dass das
Europaratsübereinkommen für Zwangsmaßnahmen stets die beiderseitige
Strafbarkeit voraussetzt, wenn eine Sicherstellung im Ausland erwirkt werden
soll. Schließlich enthält auch der bereits genannte deutsch-amerikanischeRechtshilfevertrag in Artikel 13 eine Regelung zur Sicherstellung, wobei die
praktische Bedeutung dieser Vorschrift jedoch vergleichsweise gering ist.
Für den innereuropäischen Rechtshilfeverkehr auf dem Gebiet der
Sicherstellung von Vermögen ist der Rahmenbeschluss 2003/577/JI vom
22. Juli 2003 über die Vollstreckung von Entscheidungen über die
Sicherstellung von Vermögensgegenständen oder Beweismitteln (im Folgenden:
Rahmenbeschluss Sicherstellung) von herausragender Bedeutung. Der
Rahmenbeschluss ist seit 2008 in Deutschland in Kraft. Im Folgenden soll kurz
darauf eingegangen werden, wie der Rahmenbeschluss in Deutschland
umgesetzt wurde und welche Instrumentarien er bzw. das Umsetzungsgesetz
vorsieht, wenn innerhalb Europas Vermögen beschlagnahmt oder anderweit
sichergestellt werden soll:
Im Wesentlichen wurden die Vorgaben des Rahmenbeschlusses in das
bestehende System des vertragslosen Rechtshilfeverkehrs der §§ 58, 67 IRG
integriert; §§ 91, 94 und 96 IRG weisen jedoch einige Besonderheiten auf im
Hinblick auf den Verkehr innerhalb der Europäischen Union. Welches sind
diese Besonderheiten? Vor allem ist jeder Mitgliedstaat innerhalb der
Europäischen Union grundsätzlich verpflichtet, ein Sicherstellungsersuchen
eines anderen Mitgliedstaates zu bewilligen - der Rahmenbeschluss sieht als
Regelfall die Anerkennung einer ausländischen Sicherstellungsentscheidung
vor. Dieses Prinzip der gegenseitigen Anerkennung wird in der Europäischen
Union gerade im strafrechtlichen Bereich vermehrt angewandt: Der
Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl enthält diesen Grundsatz
ebenso, wie der Rahmenbeschluss Sicherstellung. Schließlich basiert auch der
Rahmenbeschluss 2005/214/JI vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen
(im Folgenden Rahmenbeschluss Geldsanktionen) auf diesem Grundgedanken
der gegenseitigen Anerkennung.
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Dieser Grundsatz erlaubt es den Mitgliedstaaten nur unter eng umschriebenen
Gründen, einem Sicherstellungsersuchen aus dem Ausland die Anerkennung zu
verweigern. Der abschließende Katalog mit den Gründen, wann eine
ausländische Sicherstellungsentscheidung nicht anerkannt werden muss, geht
beispielsweise auf das Problem der drohenden Doppelbestrafung oder das
Vorliegen eines Beschlagnahmeverbots ein; die Einzelheiten dazu finden sich §
96 IRG. Daneben besteht die Möglichkeit, anstellen einer Ablehnung die
Anerkennung zunächst aufzuschieben; dies ist zum Beispiel möglich, wenn
durch die Anerkennung einer ausländischen Sicherstellungsentscheidung die
eigenen laufenden Ermittlungen beeinträchtigen würden.
Die Anerkennung ausländischer Sicherstellungsentscheidungen soll dadurch
vereinfacht werden, dass ein europaweit einheitliches Formular durch den
Rahmenbeschluss eingeführt wurde, vgl. § 95 IRG. Dem ausgefüllten Formular
ist die Sicherstellungsentscheidung beizufügen. Der Grundgedanke, der dahinter
steht, ist der, dass es ein einheitliches Formular in den verschiedenen
Mitgliedssprachen erheblich erleichtert, die vom Rahmenbeschluss geforderten
Anerkennungsvoraussetzungen verlässlich zu prüfen. Das Formular ist über die
Internetseite des Bundesamtes für Justiz abrufbar.
Schließlich soll die Anerkennung ausländischer Sicherstellungsentscheidungen
weiter dadurch vereinfacht werden, dass im Regelfall nicht zu prüfen ist, ob die
beiderseitige Strafbarkeit gegeben ist. Nach § 94 IRG entfällt diese Prüfung bei
den sog. Listendelikten. Das Prinzip stammt aus dem Rahmenbeschluss über
den europäischen Haftbefehl: Dieser beschreibt 32 Deliktskategorien, keine
Straftaten. Jeder Mitgliedstaat hat sodann zu prüfen, ob eine seiner nationalen
Strafvorschriften unter eine der Beschreibungen passt. Eine dieser
Deliktsbeschreibungen ist auch hier die Korruption.
Mit dem Verzicht auf das Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit
verabschieden sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und vor allem
Deutschland von dem bisherigen Grundsatz aus Artikel 5 Absatz 2 des
Europäischen Rechtshilfeübereinkommens, wonach Deutschland die
beiderseitige Strafbarkeit noch zur Voraussetzung für die Anerkennung
ausländischer Entscheidungen gemacht hat. Dagegen bleibt es aber auch im
Verfahren nach dem Rahmenbeschluss Sicherstellung - wie beim vertragslosen
Rechtshilfeverkehr – bei der grundsätzlichen Anordnungskompetenz des
Amtsgerichts bzw. dem Erfordernis der nachträglichen Bestätigung durch das
Amtsgericht.
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Den Rahmenbeschluss Sicherstellung haben die meisten Mitgliedstaaten der
Europäischen Union bereits umgesetzt. Die gegenseitige Anerkennung von
Sicherstellungsentscheidungen verläuft mit den meisten Mitgliedstaaten
problemlos. In lediglich vier Mitgliedstaaten steht eine Umsetzung noch aus
(Griechenland, Italien, Luxemburg und Großbritannien).
Im Rahmenbeschluss Sicherstellung und auch im IRG ist der unmittelbare
Geschäftsverkehr der Behörden vorgesehen; die Einhaltung des diplomatischen
Dienstwegs oder Geschäftsverkehr ist nicht erforderlich.
Wenn demnach über das Bundesamt für Justiz oder das Bundeskriminalamt
Vermögen im Ausland aufgespürt und eine Sicherstellungsentscheidung erwirkt
und an das Ausland übermittelt worden ist, steht die dritten Phase in Rede: Die
Phase der Vermögensabschöpfung.
Dritte Phase: Vermögensabschöpfung (asset forfeiture)
Die Vermögensabschöpfung ist ein Ausschnitt der Vollstreckungshilfe Deutschland leistet einem anderen Staat dabei Hilfe, eine dort ergangene
rechtskräftige Entscheidung zu vollstrecken, oder umgekehrt. Bei der
„klassischen“ Vollstreckungshilfe geht es in der internationalen Rechtshilfe
herkömmlich um die Vollstreckung von freiheitsentziehenden Maßnahmen.
Zunehmend treten aber auch andere Entscheidungen in den Fokus, die
sinnvoller Weise grenzüberschreitend vollstreckt werden sollten: Der
Rahmenbeschluss Geldsanktionen ist bereits angesprochen worden, der
Rahmenbeschluss 2006/783/JI des Rates vom 6. Oktober 2006 über die
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf
Einziehungsentscheidungen (im Folgenden: Rahmenbeschluss Einziehung) und
seine Umsetzung in Deutschland soll im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Zu den möglichen Rechtsgrundlagen, auch für die Anerkennung einer
ausländischen Einziehungsentscheidung, ist bereits oben Stellung genommen
worden. Ist keines der dort genannten bi- oder multilateralen Instrumente
anwendbar - etwas Artikel 13 des Rechtshilfevertrages mit den USA oder
Artik3l 13 des Geldwäscheübereinkommens des Europarates oder Artikel 13
UNTOC - kann auch Vollstreckungshilfe auf vertragsloser Grundlage geleistet
werden.
Zentrale Voraussetzung für die vertragslose Leistung von Vollstreckungshilfe
ist, dass auch nach deutschem Recht eine Einziehung oder ein Verfall hätte
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angeordnet werden können. Der Rahmenbeschluss Einziehung, der in
Deutschland seit 22. Oktober 2009 in Kraft ist und die notwendige Ergänzung
zum Rahmenbeschluss Sicherstellung bildet, enthält insofern Sonderregeln für
den innereuropäischen Rechtshilfeverkehr.
Dieser Rahmenbeschluss Einziehung soll die Zusammenarbeit bei der
Vollstreckung von strafrechtlichen Entscheidungen verbessern, die zum
endgültigen Entzug von Tatwerkzeugen oder Erträgen aus Straftaten führen.
Wie beim Rahmenbeschluss Sicherstellung ist auch hier vorgesehen, dass der
ersuchende
Mitgliedstaat
der
Rahmenbeschluss
spricht
vom
Entscheidungsstaat - die Einziehungsentscheidung gemeinsam mit einer
Bescheinigung - auch hier sieht der Rahmenbeschluss ein einheitliches Formular
vor, wie beim Rahmenbeschluss Einziehung - an den Vollstreckungsstaat
schickt. Der Vollstreckungsstaat erkennt diese Einziehungsentscheidung
regelmäßig an. Der Rahmenbeschluss etabliert für seinen Anwendungsbereich
ebenfalls den Grundsatz, dass Entscheidungen in der Regel anerkannt werden
sollen, es sei denn, einer der in einem engen Katalog ausdrücklich genannten
Ablehnungsgründe liegt vor. Die Anerkennung und Vollstreckung kann damit
nur ausnahmsweise abgelehnt werden, wenn zum Beispiel die Tat im ersuchten
Mitgliedstaat selbst begangen worden ist oder wenn Rechte Dritter einer
Vollstreckung entgegenstehen.
Im Zuge der Anerkennungsentscheidungen ist regelmäßig nicht zu prüfen, ob
die beiderseitige Strafbarkeit gegeben ist; vielmehr greift auch der
Rahmenbeschluss
auf
den
bekannten
Deliktskatalog
mit
32
Deliktsbeschreibungen zurück - entsprechend ist auch hier Korruption eine der
Deliktsbeschreibungen.
Eine weitere Besonderheit dieses Rahmenbeschlusses Einziehung, auf die im
Zusammenhang mit dem asset sharing zu sprechen zu kommen sein wird, ist die
Verteilung des Vollstreckungserlöses: Den Vorgaben des Rahmenbeschlusses
Einziehung folgend ist im IRG vorgesehen, dass bis zu einem Betrag von
10.000 Euro der Vollstreckungsstaat den Vollstreckungserlös behält. Die
darüber liegenden Beträge sollen regelmäßig hälftig zwischen dem
Vollstreckungsstaat und dem Entscheidungsstaat geteilt werden.
Wie ist der Rahmenbeschluss Einziehung im deutschen Recht umgesetzt? Im
IRG wurden die §§ 88 ff. eingefügt; dabei wurde insbesondere die traditionelle
Zweiteilung
des
Verfahrens
in
Exequaturentscheidung
und
Bewilligungsentscheidung beibehalten: Auch bei einem Ersuchen auf der
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Grundlage des Rahmenbeschlusses Einziehung steht eine gerichtliche
Exequaturentscheidung am Anfang des Anerkennungsverfahrens, erst im
Anschluss folgt ggf. die behördliche Bewilligungsentscheidung. Wie oben bei
der Darstellung des Rahmenbeschlusses bereits erwähnt hat auch das deutsche
Umsetzungsgesetz auf das Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit verzichtet,
wenn die in dem Ersuchen genannte Tat unter eine der Deliktbeschreibung fällt,
§ 88a Absatz 1 Nummer 2 IRG. Von diesem grundsätzlichen Verzicht auf die
beiderseitige Strafbarkeit gibt es jedoch zwei Rückausnahmen: Bei
Entscheidungen über den erweiterten Verfall und die erweiterte Einziehung
bleibt es beim Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit.
Bei der Umsetzung des Rahmenbeschlusses Einziehung hat sich der
Gesetzgeber dafür entschieden, die Ablehnungsgründe als fakultative, d.h. als
„Kann-Ablehnungsgründe“ auszugestalten: Liegt einer der Gründ vor, ist die
Ablehnung des Ersuchens nicht zwingend.
Bei der Umsetzung des
Rahmenbeschlusses Geldsanktionen, also bei der grenzüberschreitenden
Vollstreckung von Geldsanktionen, ist dies teilweise anders gehandhabt worden;
es wird zwischen zwingende Zulässigkeitsvoraussetzungen und fakultativen
Ablehnungsgründen unterschieden.
Wie bereits erwähnt sieht auch der Rahmenbeschluss Einziehung ein
einheitliches
Formular
als
ein
wesentlicher
Teil
eines
Vollstreckungshilfeersuchens vor. Das Formular ist zwar nicht immer einfach in
der Handhabung; dafür ist es in der Sache sehr wertvoll, das Verfahren wird
vereinheitlicht und damit ist es für den ersuchten Staat relativ leicht prüfbar, ob
die Voraussetzungen vorliegen. Es wird aber künftig darauf zu achten sein, dass
der Umgang mit derartigen Formularen nicht zunehmend verkompliziert wird;
andernfalls droht eine schwierige Handhabung die Vorteile zunichte zu machen,
die ein einheitliches Formular bieten kann – zumal wenn der ersuchende Staat
noch nicht sicher davon ausgehen kann, dass im ersuchten Staat Vermögen
vorhanden ist, in das vollstreckt werden könnte. In jedem Fall steht daher das
Bundesamt für Justiz mit Rat und Tat zur Seite. Ebenso kann es sinnvoll sein,
vor einem förmlichen Ersuchen und dem damit verbundenen Ausfüllen eines
Formulars über die oben genannten Netzwerke, über das CARIN- oder das
ARO-Netzwerk, Erkundigungen im Ausland anstellen zu lassen, wie die
Voraussetzungen beispielsweise einer Kontoabfrage oder einer Sicherstellung in
dem betreffenden Mitgliedstaat sind bzw. welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, um in Vermögen, das sich im Ausland befindet, vollstrecken zu
können. Beispielsweise kennen nicht alles Mitgliedstaaten der Europäischen
Union eine § 24 c des Kreditwesengesetzes vergleichbare Norm, d.h. einen
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automatisierten Abruf von Kontoinformationen gibt es nicht in allen
Mitgliedstaaten. In Deutschland stellen die Banken bekanntlich ihre
Konteninformationen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur
Verfügung; diese kann auf die Informationen zugreifen und ist nach dem 24c
Kreditwesengesetz verpflichtet, den für die Leistungen der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen sowie den für die Verfolgung und Ahndung von
Straftaten zuständigen Behörden und Gerichten Auskunft zu erteilen. Diesen
Mechanismus kennen wie gesagt nicht alle Mitgliedstaaten, so dass es sinnvoll
ist, hier auf das Bundesamt für Justiz oder das Bundeskriminalamt zuzugehen,
wenn Kontoinformationen aus dem Ausland erfragt werden sollen.
Ein Sonderproblem bei der grenzüberschreitenden Vollstreckung von Verfallsoder ähnlichen Entscheidungen ist die sogenannte non-conviction based
forfeiture, auch bekannt unter dem Stichwort: civil confiscation. Dabei stehen
regelmäßig Ersuchen um Vollstreckung von Entscheidungen in Rede, die nicht
auf einer strafrechtlichen Verurteilung beruht. Die Vermögensabschöpfung, die
im Ausland beschlossen wurde, beruht meist letztlich auf einer
Beweislastumkehr bzw. auf einer Vermutung, die das dortige Recht vorsieht.
Unter bestimmten Voraussetzungen wird vermutet, dass Vermögenswerte aus
kriminellen Handlungen stammen. Derartige Beweislastumkehr- oder
Vermutungsreglungen sind insbesondere im anglo-amerikanischen und im
britischen Rechtsraum bekannt. Aus dem dortige Raum stammt die etwas
saloppe Zusammenfassung dieser Maßnahmen unter dem Motto „the mad, the
dead and the flat“ - will heißen, immer wenn eine Verurteilung der
beschuldigten Person nicht möglich war, weil er oder sie schuldunfähig, auf der
Flucht oder bereits nicht mehr am Leben ist, kann eine Beweislastumkehr- oder
Vermutungsregeln angewandt werden.
Das deutsche Recht kennt verwandte Regeln, wobei es sich dabei - anders als in
den oben genannten Fällen - um strafrechtliche Entscheidungen handelt: Zum
einen der erweiterte Verfall nach § 73d StGB. Er kann bereits angeordnet
werden, wenn die Umstände die Annahme rechtfertigen, dass die Gegenstände
für rechtswidrige Taten oder aus solchen erlangt worden sind. Wenn sich untechnisch gesprochen - die Herkunft eines Vermögensgegenstandes aus einer
rechtswidrigen Tat aufdrängt, komm ein erweiterter Verfall in Betracht. Zum
anderen sieht § 76a StGB die selbständige Anordnung des Verfalls oder der
Einziehung vor: Wenn ein subjektives Verfahren nicht durchgeführt werden
kann, aus tatsächlich oder auch rechtlichen Gründen, kann der Verfall oder die
Einziehung eines Vermögensgegenstandes nach § 76a StGB angeordnet werden.
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Die eben genannten civil confiscations beruhen jedoch regelmäßig gerade nicht
auf einer strafrechtlichen Entscheidung; vielmehr ergehen sie beispielsweise in
Großbritannien im Rahmen eines zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verfahrens.
Ersucht eine Mitgliedstaat nun Deutschland darum, eine solche Entscheidung
hier anzukennen und zu vollstrecken, stellt sich natürlich die Frage, ob
überhaupt ein Fall der strafrechtliche Rechtshilfe vorliegt: Ist eine solche civil
confiscation order eine strafrechtliche Angelegenheit, für die Deutschland
Rechtshilfe nach dem IRG leisten kann? Oder liegt eine zivil- oder
verwaltungsrechtliche Angelegenheit vor, auf die die entsprechenden
Vollstreckungsregeln Anwendung finden? Wenn das Vorliegen einer
strafrechtlichen Angelegenheit bejaht wird, stellt sich die nächste Frage:
Begründet die Anerkennung und Vollstreckung einer solchen Entscheidung in
Deutschland einen Verstoß gegen den europäischen Ordre Public nach § 73 Satz
2 IRG? Zu der letztgenannten Frage hat sich in einem Einzelfall der Europäische
Gerichtshofs für Menschenrechte geäußert und eine britische civil recovery
order und das non-conviction based forfeiture in Großbritannien für vereinbar
mit der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärt. Die Antwort auf die
erste Frage steht indessen noch aus. Ob dies zugleich mit dem Schuldprinzip im
Strafrecht nach dem Grundgesetz vereinbar wäre, bleibt abzuwarten.
Vierte Phase: Verteilung des Vermögens (asset sharing)
Wenn Vermögen im Ausland aufgespürt und sichergestellt wurde, und sodann
in das Vermögen vollstreckt wurde bleibt zu klären, ob und gegebenenfalls wie
das Vermögens aufzuteilen ist.
Früher gab es den Grundsatz, „Rechtshilfe dürfe kein Geschäft sein“. Als
Konsequenz dieses Grundsatzes blieb der Erlös aus der Vollstreckung einer
Einziehung- oder
einer
Verfallsentscheidung ausschließlich beim
vollstreckenden Staat. Dieser Grundsatz besteht auch heute noch in einigen
Bereichen der internationalen Zusammenarbeit, unter anderem bei der schon
angesprochenen Geldstrafenvollstreckung nach dem Rahmenbeschluss
Geldsanktionen. Ersucht eine deutsche Behörde das Ausland (oder umgekehrt)
darum, dort eine deutsche Geldsanktion zu vollstrecken, bleibt ein etwaiger
Vollstreckungserlös grundsätzlich vollständig im Ausland.
Der Grundgedanke hinter diesem Prinzip überzeugt auf den ersten Blick: Die
wechselseitigen Vollstreckungsersuchen gleichen sich irgendwann in der
Summe aus und jeder Mitgliedstaat bekommt als Vollstreckungsstaat seinen
„gerechten Anteil“ an den Vollstreckungserlösen.
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Allerdings hat sich dieses Prinzip in der Praxis jedoch nicht in allen Bereichen
als unbedingt tragfähig erwiesen. Gerade bei der Geldstrafenvollstreckung gibt
es große Diskrepanzen zwischen den ein- und ausgehenden
Vollstreckungsersuchen. Diese mag zunächst noch auf die schleppende
Umsetzung des Rahmenbeschlusses Geldsanktionen in Europa bzw. seiner
Anwendung beruhen. Die Diskrepanz wird jedoch weiter zu beobachten sein.
Daneben muss auch hinterfragt werden, ob die Anreize für ein - mitunter
aufwändiges - Ersuchen ans Ausland nicht dadurch weiter erhöht werden
könnten, wenn der Erlös aus einer etwaigen Vollstreckung zumindest nicht
ausschließlich im Ausland bleibt.
Im Zusammenhang mit dem Rahmenbeschluss Einziehung war der europäische
Gesetzgeber daher bemüht, weitere Anreize für den ersuchenden Staat zu
schaffen, die über eine Form der „reinen Genugtuung“ hinausgehen. Dies hat
dazu geführt, dass der Rahmenbeschluss grundsätzlich die Möglichkeit vorsieht,
Vermögensverteilungsvereinbarungen zu schließen. Wie vorhin bereits
angesprochen, sehen der Rahmenbeschluss und das deutsche Umsetzungsgesetz
vor, dass Beträge bis 10.000 Euro dem Vollstreckungsstaat belassen werden,
jedoch bei Vollstreckungserlösen über 10.000 Euro eine hälftige Teilung
zwischen den Staaten erfolgt. Von dieser Regel kann durch eine
Einzelfallvereinbarung abgewichen werden. Abhängig von dem Gegenstand der
Vollstreckung gibt es indes Sonderregeln: Soweit die Verteilung von
Kulturgütern in Rede steht, legt § 56 Absatz 2 IRG fest, dass der Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien einer Verteilungsvereinbarung
zustimmen muss. Verteilungsvereinbarungen können nicht nur im europäischen
Raum geschlossen werden, sondern auch darüber hinaus bei der vertragslosen
Zusammenarbeit grundsätzlich möglich.
Die Zuständigkeit zum Abschluss einer Teilungsvereinbarung folgt derjenigen
für die Bewilligung des Ersuchens: Das Bundesamt für Justiz schließt die
Vereinbarung, wenn es als Bewilligungsbehörde mit dem Ersuchen befasst war.
Gleichermaßen ist das jeweilige Land zum Abschluss der Teilungsvereinbarung
berufen, wen die Bewilligungszuständigkeit nach der Bund-LänderZuständigkeitsvereinbarung auf die Länder übertragen worden ist.
Erste praktische Fälle - wenn auch zumeist nicht aus dem Bereich der
Korruptionsstraftaten, sondern eher der Betäubungsmitteldelikte - liegen vor:
Die Erfahrungen mit Teilungsvereinbarungen unter andrem mit der Schweiz,
mit Südafrika, mit den USA, Liechtenstein und Luxemburg und mit Hongkong
sind dabei durchweg positiv.
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Zusammenfassung
Die
verschiedenen
Phasen
bei
der
grenzüberschreitenden
Vermögensabschöpfung entsprechen denen, in die sich ein nationales (Finanz-)
Ermittlungsverfahren unterteilen lässt. Die Zusammenarbeit innerhalb Europas
ist jedenfalls in dem Bereich wesentlich besser geworden, und ich hoffe, dass
mein Vortrag und die Ausführungen dazu beigetragen haben, dass dieses
zuweilen
unübersichtliche
Gebiet
der
grenzüberschreitenden
Vermögensabschöpfung Ihnen ein bisschen näher gekommen ist.
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Unternehmensgeldbußen nach § 30 OWiG in der Praxis der
Staatsanwaltschaft
Andrea Grape
Oberstaatsanwältin, Generalstaatsanwaltschaft München
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Einladung nach Berlin zu der 5. Konferenz für Strafverfolgung der
Korruption 2012 der Friedrich-Ebert-Stiftung und Transparency International
Deutschland e.V. möchte ich herzlich danken.
Das Instrument der Unternehmensgeldbuße hat in der Vergangenheit eine eher
untergeordnete Rolle in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden in Bayern
gespielt. Erst in den letzten Jahren wurden gerade im Bereich des
Wirtschaftsstrafrechts jedoch immer häufiger Unternehmensgeldbußen
verhängt. Gerade dann, wenn umfangreiche Aufträge (im In- oder Ausland)
etwa im Wege der Korruption von Entscheidern akquiriert wurden, ist so die
Möglichkeit gegeben, in erheblichem Umfang auf die dadurch erzielten
Unternehmensgewinne zuzugreifen.
Aus Zeitgründen werde ich mich zunächst auf einen Überblick über die
Voraussetzungen des § 30 OWiG, die zu verhängenden Ahndungen sowie das
einzuhaltende Verfahren beschränken. Abschließend werde ich einige in der
staatsanwaltschaftlichen Praxis Bayerns der letzten Jahre bedeutenden Fällen
vorstellen, in denen von diesem Instrument Gebrauch gemacht wurde.

I. Überblick über das Rechtsinstitut der Unternehmensgeldbuße im OWiGVerfahren
Das Rechtsinstitut der Unternehmensgeldbuße ist bereits seit 1968 Bestandteil
des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Zwischenzeitlich existieren auch zahlreiche
europäische Rahmenvorschriften, die vorsehen, dass jeder Mitgliedstaat
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Maßnahmen zu treffen hat, dass juristische Personen für Bestechungen, die zu
ihren Gunsten von Organen oder sonstigen Führungspersonen begangen werden,
einzustehen haben.
§ 30 OWiG ermöglicht die Festsetzung einer Geldbuße gegen juristische
Personen oder Personenvereinigungen unter der Voraussetzung, dass deren
Repräsentanten eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen haben, durch
die entweder Pflichten des Verbandes verletzt worden sind oder die zu dessen
Bereicherung geführt haben oder führen sollten.
Die Unternehmensgeldbuße wird wegen des Normbruchs verhängt, der
unmittelbar von den Repräsentationsorganen des Verbandes begangen worden
ist.
Zugleich verfolgt der Gesetzgeber mit der Unternehmensgeldbuße des § 30
OWiG auch den Zweck, die Vorteile abzuschöpfen, die dem Verband durch die
von seinen Organen begangenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten
zugeflossen sind.
Dem Ordnungswidrigkeitenrecht ist also immanent, dass Geldbuße und
Gewinnabschöpfung aufgrund einheitlicher Maßnahmen – anders als im
Strafrecht (Verfall einer- und Strafausspruch andererseits) – erfolgen. Die
Gewinnabschöpfung ist gleichsam Teil der Geldbuße.
1. Voraussetzungen des § 30 OWiG:
a) Normadressat sind juristische Personen (also etwa GmbHs oder
Aktiengesellschaften) und Personengesellschaften (etwa KG, OHG, GmbH &
Co KG). Für sie ist diese Vorschrift gleichsam der Dreh- und Angelpunkt für sie
betreffende Geldbußen und Gewinnabschöpfungsmaßnahmen.
Das deutsche Strafrecht kennt zwar grundsätzlich kein Unternehmensstrafrecht;
d.h. es wird stets an die Verantwortlichkeit individueller Personen angeknüpft.
Oft fließen aber Gewinne aus inkriminierten Handlungen nicht diesen Personen
selbst, sondern den von ihnen repräsentierten Unternehmen zu, so dass
Gewinnabschöpfungsmaßnahmen bei den Tätern nicht sinnvoll (und oft
aufgrund – angeblicher - Vermögenslosigkeit auch nicht durchsetzbar)
erscheinen. Über § 30 OWiG ist es aber möglich, individuelles straf- oder
bußgeldbewehrtes Verhalten von vertretungsberechtigten Organen oder anderen
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gleichzustellenden Personen mit Leitungsfunktionen im Unternehmen diesem
gleichsam zuzurechnen und – neben einer Geldbuße bis zu 1 Million € (§ 30 II,
§ 17 III OWiG) – über §§ 30 III i.V.m. § 17 IV OWiG die wirtschaftlichen
Vorteile, die das Unternehmen aus der Tat gezogen hat, abzuschöpfen.
b) Beim Täter muss es sich um – großteils in § 30 I OWiG im Einzelnen
aufgeführte
–
Leitungspersonen
einer
juristischen Person oder
Personenvereinigung handeln, also im wesentlichen um Organe
(Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer), vertretungsberechtigte Gesellschafter,
aber auch General- ,Handlungsbevollmächtigte oder Prokuristen in leitender
Stellung und sonstige verantwortlich handelnde Leitungspersonen des Betriebs.
Dazu zählen vor allem auch die sog. faktischen Geschäftsführer und Personen
mit Kontroll- oder Überwachungsbefugnissen, wie etwa Aufsichtsratsmitglieder
oder die Leiter von Finanzkontroll- oder Complianceabteilungen.
c) Diese Person muss eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen haben.
Für die staatsanwaltschaftliche und strafgerichtliche Praxis bedeutsam sind in
diesem Zusammenhang vor allem zwei Umstände:
Die genaue Identität der Leitungsperson muss nämlich nicht feststehen.
Unternehmensgeldbußen können isoliert auch festgesetzt werden, wenn das
Straf- oder Bußgeldverfahren eingestellt werden muss, etwa wenn nicht
hinreichend deutlich wurde, ob nun die Leitungsperson A, B oder C den Verstoß
begangen hat. § 30 IV OWiG ermöglicht auch in diesem Fall die Festsetzung
der Unternehmensgeldbuße in einem selbstständigen Verfahren – feststehen
muss hierfür nur, dass eine Leitungsperson verantwortlich (also rechtswidrig
und schuldhaft) gehandelt hat.
In der Praxis kommt es zudem häufig vor, dass ein zweifelsfreier Tatnachweis zum Beispiel hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes – bei einer
Leitungsperson nicht immer geführt werden kann, also ihre strafrechtliche
Verfolgung
ausscheidet.
Dann
kommt
die
Festsetzung
einer
Unternehmensgeldbuße
(einschließlich
der
Gewinnabschöpfung)
möglicherweise über den Anknüpfungspunkt des § 130 OWiG, der die
(vorsätzliche oder fahrlässige) Verletzung der Aufsichtspflicht durch den
Betriebsinhaber oder eine von ihm bestellte Aufsichtsperson sanktioniert in
Betracht. Zu dieser im Wirtschaftsstrafrecht sehr wichtigen „Auffangvorschrift“
komme ich gleich noch zu sprechen.
d) Durch die Straftat oder Ordnungswidrigkeit des Repräsentanten müssen
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betriebsbezogene Pflichten, welche die juristische Person oder die
Personenvereinigung treffen, verletzt werden oder diese muss durch die Tat
bereichert werden. Das stellt sich in den Fallkonstellationen, die im Bereich der
Wirtschaftskriminalität typischerweise vorkommen, meist unproblematisch dar:
Hier kommen neben Korruptionsdelikten, Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt, aber auch Betrugsdelikte, die zu einer Bereicherung des
Betriebes führen, in Betracht. Bei § 130 OWiG – den ich gerade schon erwähnt
habe - geht es ebenfalls um typische, das Unternehmen selbst treffende
Pflichten, nämlich der Überwachung der für das Unternehmen nach außen
auftretenden und handelnden Personen.
Ich möchte dessen Voraussetzungen hier ebenfalls kurz darlegen, da er für die
Praxis der Festsetzung von Unternehmensgeldbußen bei Delikten der
Wirtschaftskriminalität
von
großer
Bedeutung
ist:
Exkurs: § 130 OWiG
Die Vorschrift regelt als Auffangtatbestand die Verantwortlichkeit des
Geschäftsherrn bei Verletzung der Aufsichtspflicht. Ausreichend ist hier bereits
(leichte) Fahrlässigkeit. Der Betriebsinhaber – und ihm gleichgestellt der
Betriebsleiter (§ 9 II 1 OWiG) – hat innerhalb einer garantenähnlichen Stellung
dafür zu sorgen, dass in seinem Betrieb die geltenden Ge- und Verbote
eingehalten werden und diesbezüglich die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen
durchgeführt werden. Die Vorschrift trägt dem Gedanken Rechnung, dass
jemand, der durch Delegation bestimmter Aufgaben an untergeordnete Personen
sich der unmittelbaren Verantwortung für bestimmte Aufgaben entledigt, sich
im Rahmen der Gesamtverantwortung nicht dadurch entziehen kann, dass er
einwendet, keine konkrete Kenntnisse von Vorgängen in seinem Unternehmen
gehabt zu haben.
Dies stellt, wie schon angedeutet, auch eine betriebsbezogene
Ordnungswidrigkeit dar und führt so zur Anwendung des § 30 OWiG und zum
Durchgriff auf das Vermögen des Betriebes. Der Betriebsinhaber muss somit
alle durchführbaren und zumutbaren Organisationsmaßnahmen ergreifen, die
zur Beachtung von rechtstreuem Verhalten erforderlich sind. Das umfasst etwa
die sorgfältige Auswahl von Mitarbeitern und Aufsichtspersonen (vgl. § 130 I 3
OWiG), die sachgerechte Organisation und Aufgabenverteilung, die Belehrung
und Instruktion, die Überwachung dieser Personen und schließlich das
Einschreiten und Durchführen von Konsequenzen bei festgestellten Verstößen.
Eine gesteigerte Pflicht hierzu besteht vor allem dann, wenn im Betrieb bereits
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entsprechende Verstöße vorgekommen sind oder aber erkennbar überforderte
Mitarbeiter eingesetzt wurden. Die Errichtung funktionierender und effektiver
Compliance-Systeme spielt in diesem Rahmen somit eine ganz wesentliche
Rolle!
Die Voraussetzungen des Tatbestandes sind somit:
aa) Verletzung einer betriebsbezogenen Pflicht im Unternehmen
bb) Schuldhaftes Unterlassen von Aufsichtmaßnahmen des Inhabers
cc) Zurechnungszusammenhang zwischen beiden, was bedeutet, dass der
Pflichtenverstoß durch gehörige Aufsicht verhindert oder zumindest wesentlich
erschwert worden wäre.
2. Welche Sanktionen können bei Erfüllung des Tatbestandes verhängt werden?
a) Wenn ein Leitungsorgan eines Verbandes, wie ausgeführt, eine derartige
Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat, kann gegen das Unternehmen
selbst eine Geldbuße festgesetzt werden. Dabei umfasst die Geldbuße, wie
gesagt, einen Ahndungs- und einen Abschöpfungsteil. Das Höchstmaß der
Geldbuße für den Verband beträgt bei vorsätzlichen Straftaten 1 Million Euro,
bei Fahrlässigkeitstaten immerhin noch 500.000 Euro (§ 30 II 1 OWiG); im
Übrigen richtet sich die Höhe der Geldbuße bei Ordnungswidrigkeiten nach der
einzelnen Ordnungswidrigkeit, im Bereich der fahrlässigen Ordnungswidrigkeit
kann maximal die Hälfte der angedrohten Geldbuße festgesetzt werden (§ 17 II
OWiG).
Die konkrete Höhe des Bußgelds richtet sich dabei nach dem Unrechts- und
Schuldgehalt der Bezugstat; dies wird dem Unternehmen über § 30 OWiG ja
zugerechnet.
Nach dem derzeitigen gesetzgeberischen Vorhaben ist unter anderem die
Änderung des § 30 II OWiG vorgesehen. Die Bußgeldhöhe soll stark angehoben
werden, etwa bei vorsätzlichen Straftaten auf 10 Millionen Euro, bei
fahrlässigen Straftaten auf 5 Millionen Euro und auch die Höhe des Bußgeldes
bei Ordnungswidrigkeiten soll stark erhöht werden.
b) Zum Abschöpfungsteil der Geldbuße:
Es stellt sich ja die Frage, wie man bei einer maximalen Geldbuße von derzeit 1
Million Euro wirtschaftlich leistungsstarke Unternehmen in Zukunft davon
abhalten kann, etwa mit Schmiergeldzahlungen lukrative Aufträge zu erhalten.
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Hier kommt jetzt der Abschöpfungsteil ins Blickfeld: Dieser ist nach oben hin
naturgemäß nicht limitiert; vielmehr stellt er nach der gesetzgeberischen
Konzeption gerade die Basis der Geldbuße, also deren Mindestmaß dar (§ 17 IV
OWiG). Abzuschöpfen ist nach dem Wortlaut der Vorschrift der
„wirtschaftliche Vorteil“, den der Täter aus der Tat geschöpft hat. Obwohl
formal Teil der Geldbuße kommt es hier nicht auf das Ausmaß der
Vorwerfbarkeit der Tat an, da die Gewinnabschöpfung einen präventiv
ordnenden Charakter mit kondiktionsähnlicher Wirkung aufweist.
Dem Täter sollen aus der Ordnungswidrigkeit keine Vorteile bleiben, es soll
verhindert werden, dass sich das bußgeldbewehrte Verhalten für ihn lohnt.
Wie berechnet sich dieser? Ich kann hier nur auf die grundlegenden Punkte
eingehen:
Anders als beim Verfall tendiert die herrschende Meinung in Rechtsprechung
und Rechtslehre ausgehend vom Wortlaut und dem gesetzgeberischen Willen
hier zur Anwendung des Nettoprinzips, also zu einer Saldierung des
wirtschaftlichen Zuflusses mit geleisteten Aufwendungen und Kosten des
Betroffenen. Das sind etwa auch geleistete Steuern, die zur Erlangung des
Vorteils erforderlich waren, wie etwa die Leistung von Umsatzsteuer. Auch auf
den Vorteil entfallende Ertragssteuern sind grundsätzlich zu berücksichtigen.
Interessant ist auch die Frage, ob geleistete Schmiergelder zur Erlangung des
Auftrags abgezogen werden können: Bei einer rein wirtschaftlichen
Betrachtungsweise müssten diese „Aufwendungen“ abzugsfähig sein; die
Staatsanwaltschaft München I vertritt aber aus Gründen der Effektivität der
Abschöpfung (zusammen mit anderen Meinungen in der Literatur), wie ich
meine zurecht, die Gegenmeinung.
Vorteilhaft ist auch, dass der wirtschaftliche Vorteil zum einen a) geschätzt
werden kann, was eine einfachere Handhabung des Rechtsinstituts ermöglicht
und b) auch mittelbare Vorteile darunter subsumiert werden. Diese können im
Einzelfall nämlich den konkreten Vorteil des erlangten Einzelgeschäfts in
hohem Maße übersteigen: Darunter fällt zum Beispiel die Verbesserung der
Marktposition des Unternehmens. Die Erlangung eines lukrativen Auftrags kann
in manchen Fällen ein „Türöffner“ für das Unternehmen und seine Technologie
(etwa in einem bestimmen regionalen Markt) sein, welche unmittelbar zu einer
Erhöhung des Unternehmenswerts führen kann. Der auf die Straftat oder
Ordnungswidrigkeit entfallende Teil dieser Wertsteigerung ist somit
abschöpfungsfähig.
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Abschließend erscheint mir noch der Hinweis wichtig, dass die
Gewinnabschöpfung als „Sollvorschrift“ ausgestaltet ist, also nicht in jedem Fall
zwingend der (gesamte) Nettoerlös abgeschöpft werden muss. Gerade in Fällen,
in denen eine vollständige Abschöpfung einem Existenz vernichtenden Eingriff
gleichkommt, kann auch flexibel reagiert werden.
3. Verfahren bei der Festsetzung der Verbandsgeldbuße.
Dieses ist abhängig von der Bezugstat und der Verfolgung des Individualtäters.
Die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft ist in Nr. 180 a RiStBV geregelt.
Denkbar sind folgende Fallgestaltungen:
a) Straftat und kumulative Verbandsgeldbuße:
Wenn der Beschuldigte dem Leitungsbereich einer juristischen Person oder
Personenvereinigung zuzurechnen ist, ist seitens der Staatsanwaltschaft die
Festsetzung einer Geldbuße zu prüfen (§ 30 OWiG).
Bereits im vorbereitenden Verfahren sind die Vertreter der juristischen Person
zu hören (§§ 444 II, 432 StPO, Nr. 180 a I RiStBV).
In der Anklageschrift oder im Strafbefehlsantrag beantragt der Staatsanwalt
sodann die Beteiligung der juristischen Person (§ 444 I StPO). Die juristische
Person ist dann sog. Nebenbeteiligte mit eigenen Verfahrensrechten. Der
Staatsanwalt kündigt (im Falle der Einreichung einer Anklageschrift) die
Beantragung der Festsetzung einer Geldbuße an bzw. beantragt eine solche (im
Falle der Beantragung eines Strafbefehles). Die tatsächlichen und rechtlichen
Grundlagen für die angestrebte Maßnahme sind seitens der Staatsanwaltschaft
darzulegen.
Die Geldbuße wird schließlich durch das erkennende Gericht verhängt.
b) Straftat und isolierte Verbandsgeldbuße:
Aufgrund der Vorschrift des § 30 IV OWiG ist es aber auch möglich,
wirtschaftliche Vorteile beim Verband abzuschöpfen, wenn das Straf- oder
Bußgeldverfahren gegen die natürliche Person eingestellt wird.
Es kann in der Praxis immer wieder zu Fallkonstellationen kommen, in denen
z.B. schuldmindernde Gründe dafür sprechen, das Ermittlungs- oder
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Bußgeldverfahren gegen den Betroffenen Unternehmensangehörigen wegen
geringer Schuld einzustellen (etwa nach §§ 153, 153 a StPO oder § 47 OWiG)
oder von der Verfolgung gemäß § 154 StPO abzusehen. Dennoch ist es möglich,
in einem isolierten Verfahren eine Geldbuße gegen das Unternehmen
festzusetzen bzw. eine Gewinnabschöpfung beim Unternehmen vorzunehmen.
Das Gesetz sieht dabei nur eine wichtige Einschränkung vor: Bestehen
rechtliche Verfolgungshindernisse, ist dies nicht möglich. Das betrifft vor allem
die Verjährung. Ist hinsichtlich der Anknüpfungshandlung (bei allen
Beteiligten!) Verjährung eingetreten, ist eine Buße und Gewinnabschöpfung
ausgeschlossen.
Der Staatsanwalt erhebt dann in diesen Fällen eine selbständige Antragschrift
(§§ 444 III, 440, 441 I-III StPO). Das Gericht entscheidet in der Regel im
Beschlussverfahren.
c) OWi und kumulative bzw. isolierte Verbandsgeldbuße:
Von Bedeutung ist hier nur noch, dass die Zuständigkeit zur Festsetzung der
Geldbuße abweichend geregelt ist.
Liegt keine Straftat als Anknüpfungstat vor sondern eine Ordnungswidrigkeit
(zum Beispiel im Falle des bereits erwähnten § 130 OWiG) ist für den Erlass
des Bußgeldbescheides die Staatsanwaltschaft zuständig.
Nur wenn hiergegen Einspruch eingelegt werden sollte, ist das Amtsgericht zur
Entscheidung berufen.
4. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen
Auf einen nach der derzeitigen Gesetzeslage bestehenden Nachteil der
Gewinnabschöpfung im Bußgeldwege möchte ich noch hinweisen. Vorläufige
Sicherungsmaßnahmen, wie sie die § 111 b ff StPO für den Verfall im
Strafrecht bereitstellen, existieren bei der Geldbuße nicht, da bis zu einer
gerichtlichen Entscheidung ein Bußgeldbescheid nicht vorläufig vollstreckt
werden kann. Jedoch sieht der bereits erwähnte Beabsichtigt ist, einen neuen §
30 VI OWiG einzufügen. Danach ist vorgesehen, dass zur Sicherung der
Geldbuße ein dinglicher Arrest bereits nach Erlass des Bußgeldbescheides
verhängt werden können soll
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Auf weitere Einzelheiten möchte ich an dieser Stelle, sehr geehrte Damen und
Herren, nicht näher eingehen. Durch meine Ausführungen wollte ich vermitteln,
dass das Ordnungswidrigkeitenrecht praktikable Instrumentarien einerseits zur
Ahndung von Verstößen und andererseits zur Abschöpfung von daraus
erlangten Vorteilen gegenüber Unternehmensverantwortlichen und betroffenen
Firmen bereitstellt.
Lassen Sie uns nun noch zur Veranschaulichung - auf einige herausragende
Beispielsfälle in der jüngeren Vergangenheit in Bayern eingehen:

II. Beispielsfälle zur Gewinnabschöpfung im OWiG aus der jüngeren
Praxis
In den vergangenen Jahren standen vor allem zwei große deutsche
Industriekonzerne aufgrund von strafrechtlich bedeutsamen Unregelmäßigkeiten
immer wieder im Focus des öffentlichen Interesses
1. Siemens AG
Ende 2006 kam einer der bislang größten Korruptionsfälle unter anderem
aufgrund von Mitteilungen der Steuerfahndung sowie aufgrund einer anonymen
Strafanzeige ins Rollen.
Der Sachverhalt stellte sich dann wie folgt dar:
Zur Generierung von Schmiergeldern hat einer der Haupttäter, ein Prokurist in
leitender Stellung (im weiteren S.) ein System von schwarzen Kassen
entwickelt. Er entwickelt die Idee, über Scheinberaterverträge, denen keine
tatsächlichen Leistungen gegenüberstanden, Gelder von Siemens abzuziehen
und diese in einem Pool auf verschiedenen Konten zu sammeln, um von dort
aus die Gelder nach Bedarf weiterverteilen zu können.
S. war bei Siemens verantwortlich für den Bereich ICN (Information and
Communication Networks). Innerhalb des Bereichs ICN wurden durch
Vertriebsmitarbeiter zur Auftragserlangung in bestimmten Ländern vorab
festgelegte bzw. versprochene Geldbeträge an Amtsträger bezahlt. Die Gelder
waren versprochen worden, um die Amtsträger hierdurch zu zukünftigen
pflichtwidrigen Entscheidungen zugunsten der Siemens AG und zum Nachteil
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der internationalen Konkurrenz zu veranlassen. Die Bestochenen ließen sich
durch die Schmiergelder bei ihren Ermessensentscheidungen maßgeblich zu
Gunsten der Siemens AG beeinflussen.
S. wurde mit Urteil des Landgericht München I vom 28.07.2008 wegen Untreue
in 49 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren sowie zur
Gesamtgeldstrafe von 540 Tagessätzen zu je 200,-- Euro verurteilt. Die
Bestechungsvorwürfe wurden im Hinblick auf den Vorwurf der Untreue nach §
154 StPO behandelt.
Anknüpfend an diese Einstellung nach § 154 StPO wurde ein isoliertes
Verfahren nach § 30 IV OWiG durchgeführt. Durch die Schmiergelder
(betroffen waren 77 Fälle) wurden Aufträge erlangt, die als Anknüpfung für
vermögensabschöpfende Maßnahmen dienen konnten. Diese wurden,
einschließlich der Marktvorteile der Siemens AG, auf (mindestens) 200
Millionen Euro geschätzt.
Mit Beschluss des LG München I vom 04.10.2007 wurde gegen die Siemens
AG ein Bußgeld von 201 Millionen Euro verhängt. Die weitere Million
resultiert aus dem Ahndungsteil der Geldbuße. Aufgrund der Vielzahl der Taten,
der hohen geflossenen Summen und dem langen Zeitraum, in dem dieses
System praktiziert wurde und aufgrund der großen öffentlichen Wirkung wurde
hier die oberste Grenze des Bußgeldrahmens ausgeschöpft. Das Gericht
argumentierte damit, dass die Buße ihrem Wesen nach eine fühlbare
Beeinträchtigung darstellen und dazu beitragen soll, künftiges gleichgelagertes
Verhalten zu unterbinden (generalpräventive Aspekte). Die Entscheidung ist
rechtskräftig.
Damit aber noch nicht genug: Mit Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft
München I vom 15.12.2008 wurde gegen die Siemens AG eine weitere
Geldbuße gemäß § 30 IV OWiG in Höhe von 395 Millionen Euro festgesetzt
Wie kam es dazu? Dem zugrunde lag ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen
ein Mitglied des Gesamtvorstandes der Siemens AG (im folgenden W.). Diesem
konnte eine strafrechtliche Beteiligung an der Einrichtung der schwarzen
Kassen bzw. der Bestechung von ausländischen Amtsträgern nicht
nachgewiesen werden. Aufgrund der Vielzahl der Hinweise auf
Bestechungszahlungen in verschiedenen Bereichen bestand aber der Verdacht,
dass Mitglieder des Vorstands der Siemens AG, und damit auch W., in der
Vergangenheit ihren Aufsichtspflichten nicht ausreichend nachgekommen
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waren und durch die Verletzung der Kontrollpflicht Korruptionsstraftaten
begangen bzw. erleichtert wurden (§ 130 OWiG).
Gemäß § 130 OWiG hat die Leitung eines Unternehmens diejenigen
Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um zu verhindern, dass
aus dem Unternehmen heraus Straftaten begangen werden. Es müssen also die
durchführbaren und zumutbaren Organisationsmaßnahmen getroffen werden,
die zur Beachtung der Rechtsordnung notwendig und erforderlich sind.
Grundsätzlich liegt die Compliance-Verantwortung beim Gesamtvorstand. Das
„Tagesgeschäft“ der Compliance kann wirksam auf ein einzelnes
Vorstandmitglied
übertragen
werden,
wobei
bei
den
übrigen
Vorstandmitgliedern dann noch eine allgemeine Kontrollaufgabe verbleibt (kein
Vorstandsmitglied darf es hinnehmen, dass ein Mitvorstand an der ihm
übertragenen Aufgabe erkennbar scheitert). Aus verschiedenen Protokollen von
Vorstandssitzungen ergab sich in diesem Zusammenhang, dass der
Gesamtvorstand Hinweise darauf hatte, dass das Compliance-System nicht
ausreichend war. Somit war auch der – eigentlich nicht für den ComplianceBereich zuständige - Vorstand W. der Verletzung der Aufsichtspflicht
verdächtig.
Da W. zwar als Teil des Gesamtvorstands für ein funktionierendes ComplianceSystem mitverantwortlich, dies als bereichsfremder Vorstand aber nicht seine
vordringliche Aufgabe war, wurde das Verfahren gegen ihn nach § 47 OWiG
eingestellt, der Verband aber über §§ 130, 30 IV OWiG durch Bescheid der
Staatsanwaltschaft München I vom 15.12.2008 mit einer Geldbuße von 395
Millionen Euro belegt. Davon entfielen 394,750 Millionen € auf die
Abschöpfung wirtschaftlicher Vorteile und 250.000 Euro auf den Ahndungsteil.
Hierbei wurde berücksichtigt, dass ein neues, umfangreiches und
ernstzunehmendes Compliance-Programm installiert, personelle Konsequenzen
geschaffen und umfassende Kooperationsbereitschaft an den Tag gelegt wurde.
Auch dieser Bescheid wurde rechtskräftig; das Firmenverfahren gegen die
Siemens AG konnte damit insgesamt beendet werden.
2. MAN SE
Zwei Unternehmenssparten des MAN-Konzerns, die MAN Turbo AG und die
MAN Nutzfahrzeuge AG, waren in der Vergangenheit ebenfalls bereits
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Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen, welche in erheblichem Umfang
zu Gewinnabschöpfungsmaßnahmen führten:
a) MAN Turbo AG
Der Angeschuldigte M. war seit September 1999 Mitglied des Vorstands und
von Januar 2002 bis September 2007 Vorstandsvorsitzender der MAN Turbo
AG.
Unternehmensgegenstand der MAN Turbo AG sind Entwicklung, Konstruktion,
Fertigung, Vertrieb und Service von Turbomaschinen, Kompressoren und
anderen Maschinen sowie die Erbringung aller in diesem Zusammenhang
stehenden
Dienstleistungen.
Eine
große
staatliche
Gaspipelinebetreibergesellschaft im Ausland beabsichtigte, die von ihr
betriebene Gaspipeline zu modernisieren und zu erweitern. Diese Pipeline
besteht aus fünf parallelen Leitungen, ist über 830 km lang und führt durch
mehrere (angrenzende) Länder.
Ende des Jahres 2004 kam Frau X, Gründerin und Präsidentin einer externen
Firma im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit der Betreiberin der
Gaspipeline auf den Angeschuldigten M. zu und gab ihm sinngemäß zu
verstehen, dass „der Kunde“, womit Entscheidungsträger der beteiligten
Staatsunternehmen auf Kundenseite gemeint waren, die Zahlung einer
„Markteintrittsgebühr“ verlange.
Zur Erlangung des Auftrags, der sonst neu ausgeschrieben worden wäre, ließ
sich der Angeschuldigte schließlich auf das Zahlungsverlangen in Höhe von
etwas mehr als 9 Millionen Euro ein, weil es sich um einen Großauftrag
handelte, der nicht nur Folgeaufträge im Zuge der weiteren Modernisierung und
Erweiterung der Pipeline und im Bereich des lukrativen Servicegeschäfts
erwarten ließ, sondern tatsächlich auch den Markteintritt der MAN Turbo AG in
den für das Geschäft der MAN Turbo AG wichtigen Markt in dieser Region
überhaupt bedeutete.
Auf Grund der Bestechungsabrede erhielt die MAN Turbo AG den Auftrag zur
schlüsselfertigen Errichtung der Gasturbinen-Verdichterstation und leistete die
versprochenen Zahlungen in der Zeit von Oktober 2005 bis Mai 2008.
Den Beteiligten war bewusst, dass es auch andere Anbieter für die Errichtung
von Verdichterstationen bzw. für den Bau von Gasturbinenkompressoren gab.
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Ihnen war klar, dass die Entscheidungsträger auf Seiten der Staatsbetriebe
pflichtwidrig handelten, indem sie sich bei ihrer Vergabeentscheidung zumindest auch- von der Zahlung von Bestechungsgeld leiten ließen. Somit
wurde der Vorwurf der Bestechung ausländischer Amtsträger nach dem Gesetz
zur
Bekämpfung
internationaler
Bestechung
erhoben.
Gewinnabschöpfungsmaßnahmen über § 30 OWiG erfolgten bei dieser Tat
nicht, da bei einer Saldierung von Erträgen und Aufwendungen – wie sich im
Zuge der Ermittlungen herausstellte - kein nennenswerter Nettoerlös für die
MAN Turbo AG mehr vorhanden war.
Stattdessen konnten - vornehmlich durch unternehmensinterne Ermittlungen –
weitere Korruptionstaten in diesem Zusammenhang offengelegt werden:
Bei der MAN Turbo AG wurden in 8 weiteren Fällen Bestechungsgelder zur
Auftragserlangung an wichtige Entscheidungsträger auf Kundenseite, teilweise
Amtsträger, unter Beteiligung oder mit Wissen des Angeschuldigten gezahlt,
wobei er in letzteren Fällen bewusst und entgegen der ihm bekannten Pflicht als
Vorstandsvorsitzender nicht eingeschritten ist. Die Gelder waren versprochen
worden, um die Entscheidungsträger hierdurch zu zukünftigen pflichtwidrigen
bzw. unlauteren Entscheidungen zugunsten der MAN Turbo AG und zum
Nachteil der deutschen und internationalen Konkurrenz zu veranlassen.
Diese
Bestechungszahlungen
wurden
zur
Verschleierung
über
Zwischenempfänger, überwiegend über zwischengeschaltete „Berater“,
„Türöffner“ oder „Vertreter“ abgewickelt, die als Strohmänner für die
tatsächlichen
Geldempfänger
auftraten.
Teilweise
wurden
die
Bestechungszahlungen
an
Briefkastenfirmen
überwiesen.
Das
Bestechungsvolumen betrug dabei 4,3 Millionen Euro bei einem Umsatz von
insgesamt etwas über 151 Millionen Euro.
Insoweit erfolgte eine Einstellung nach § 154 StPO und wegen dieser
Bestechungsfälle ein isoliertes Bußgeldverfahren nach § 30 Abs. IV OWiG.
Mit Beschluss des Landgerichts München I vom 10.12.2009 wurde gegen die
MAN Turbo AG insoweit eine Geldbuße in Höhe von 75.300.000,-- Euro
festgesetzt. Auf die Gewinnabschöpfung entfielen 75 Millionen Euro, auf die
Ahndung 300.000 Euro.
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b) MAN Nutzfahrzeuge AG
Hier ging es wiederum um einen Fall nach § 130 OWiG, also die Verletzung der
Aufsichtspflicht des Betriebsinhabers: Der Betroffene war Mitglied des
Vorstands der MAN Nutzfahrzeuge AG. Als Mitglied des Vorstandes hatte er
eine allgemeine Verantwortung für die Compliance-Organisation. Diese stellt
eine zentrale Aufgabe der Unternehmensleitung im Sinne des § 76 Abs. 1 AktG
dar. Diese Verantwortung wurde auch nicht auf ein einzelnes Vorstandmitglied
übertragen.
Für den Betroffenen ergaben sich aus den vorgelegten Revisionsberichten
Hinweise auf erhebliche Compliance-Probleme sowohl im Inlands- als auch im
Auslandsvertrieb. Aufgrund dieser hätte er erkennen müssen, dass die
Compliance-Struktur der MAN Nutzfahrzeuge AG in ihrer tatsächlichen
Ausprägung nicht geeignet war, um Bestechungszahlungen zu verhindern.
Vorliegend wurden sog. „Gelegenheitsvermittlerprovisionen“ gezahlt, die in
Wahrheit nichts anderes als Schmiergelder zur Erlangung von Aufträgen waren.
Es wurden zwar verschiedene Richtlinien zur Bekämpfung der Korruption
erlassen, die aber nicht ausreichend waren. Infolge des lückenhaften
Compliance-Systems kam es schließlich in den Jahren 2004 bis 2007, bei der
MAN Nutzfahrzeuge AG zu Bestechungszahlungen für die Erlangung von
Aufträgen sowohl im Inland als auch im Ausland.
Die Bestechungszahlungen im In- und Ausland wären bei Vornahme der
gebotenen Maßnahmen durch den Vorstand der MAN Nutzfahrzeuge AG
verhindert oder zumindest erheblich erschwert worden. Für den Inlandsbereich
zeigt sich dies bereits daran, dass Ende 2006 Maßnahmen ergriffen wurden, die
innerhalb
kurzer
Zeit
den
systematischen
Missbrauch
der
Gelegenheitsvermittlerprovisionen für Bestechungszahlungen nahezu zum
Erliegen gebracht haben. Nachdem dieses System jedoch bereits seit Jahren
bekannt war, hätten diese Maßnahmen bereits zu einem wesentlich früheren
Zeitpunkt eingeleitet werden müssen und nicht erst Ende 2006. Wäre dies
geschehen, hätten die Bestechungszahlungen im Inland bereits Jahre zuvor
abgestellt werden können.
Auch im Auslandsbereich hätte bei Vornahme gebotener Maßnahmen zu einem
wesentlich früheren Zeitpunkt das Ausmaß der Bestechungszahlungen erheblich
begrenzt werden können. Insbesondere die Schulungen der Vertriebsmitarbeiter,
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die ab Mitte des Jahres 2007 stattfanden, führten zu einer erheblichen
Bewusstseinsänderung bei den Mitarbeitern. Die wesentlich detaillierteren und
strengeren Anforderungen der seit November 2007 geltenden Richtlinie zur
Bekämpfung
von
Korruption
erschwerten
den
Abschluss
von
Scheinberaterverträgen erheblich.
Das Verfahren gegen den Vorstandsvorsitzenden der MAN Nutzfahrzeuge AG
wegen Verstoßes gegen § 130 OWiG wurde nach § 47 OWiG eingestellt, weil
gerade er es war, der sich seit 2002 bemüht hat, Korruption im Unternehmen zu
unterbinden. Er hat erst Regelungswerke geschaffen, die zwar unzulänglich
waren aber zumindest einen ersten Schritt (hat Barauszahlungen verhindert und
Revisionsberichte in Auftrag gegeben) bedeuteten.
Da das Verfahren gegen den Betroffenen eingestellt wurde, war nach §§ 30 Abs.
4, 130 OWiG gegen die MAN Nutzfahrzeuge AG eine Geldbuße wiederum
selbständig festzusetzen.
Für die Bemessung der Höhe der Geldbuße war zu berücksichtigen, dass nur
fahrlässiges Handeln vorlag, welches im Höchstmaß nur mit der Hälfte des
angedrohten Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden kann, hier also bis
zu 500.000 Euro.
§ 30 Abs. 3 OWiG erklärt darüber hinaus – wie schon erwähnt - die Regelung
des § 17 Abs. 4 OWiG für entsprechend anwendbar. Danach soll die Geldbuße
den wirtschaftlichen Vorteil übersteigen, den das Unternehmen aus der Tat
gezogen hat. Zu diesem Zweck darf das gesetzliche Höchstmaß der Geldbuße
überschritten werden. Aus diesen gesetzlichen Vorgaben folgt, dass der
wirtschaftliche Vorteil, welcher der Nebenbetroffenen aus der Tat zugeflossen
ist, rechnerisch die unterste Grenze der Geldbuße darstellt.
Der Begriff des wirtschaftlichen Vorteils umfasst dabei neben dem erzielten
Gewinn auch die nur mittelbar aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen Vorteile,
sofern sie messbar und realisiert sind. Diesen rechtswidrig erlangten
Vermögensvorteil, der abzuschöpfen ist, berechnete die Staatsanwaltschaft
vorliegend auf 75 Millionen Euro.
Als Ahndungsteil wurden 300.000,-- Euro festgesetzt. Die Ahndungsteile in
beiden MAN-Fällen waren deshalb relativ moderat, da erhebliche Umstände
zugunsten der Beteiligten (und damit im Rahmen des § 30 OWiG auch
zugunsten des Unternehmens) sprachen: So wurde nicht nur in erheblichem
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Umfang kooperiert (etwa auch durch Installierung von Amnestieprogramme für
kooperationswillige Mitarbeiter), sondern die Sachverhalte zudem intern
aufgearbeitet und ein ernstzunehmendes Compliance- und Schulungsprogramm
installiert.
Am 10.12.2009 erließ die Staatsanwaltschaft München I einen entsprechenden
Bußgeldbescheid in Höhe von 75.300.000 € gegen die MAN Nutzfahrzeuge
AG; dieser ist rechtskräftig.

III. Resümee
Auch wenn das deutsches Recht kein Unternehmensstrafrecht an sich kennt, so
können durch die konsequente Anwendung des § 30 (i.V.m. §130) OWiG
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis im Ordnungswidrigkeitenverfahren
effektive Maßnahmen der Gewinnabschöpfung gegen Firmen, in denen ein nicht
gesetzestreues Verhalten an den Tag gelegt bzw. toleriert wird, ergriffen
werden.
Damit
ist
sichergestellt,
dass
nicht
nur
die
Unternehmensverantwortlichen selbst bestraft oder belangt werden, sondern
auch die Unternehmen von Gewinnen und Vorteilen, die aus solchem Verhalten
resultieren, nicht weiter profitieren können, was erhebliche generalpräventive
Effekte nach sich ziehen kann.
Von der Möglichkeit der Verhängung einer Unternehmensgeldbuße wird, wie
meine bisherige Erfahrung zeigt, mittlerweile verstärkt Gebrauch gemacht und
dies nicht nur in Ermittlungsverfahren, in denen Großkonzerne beteiligt sind.
Die anfängliche Scheu, dieses eher unbekannte Rechtsinstrument anzuwenden,
scheint gewichen zu sein.
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
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Korruption – Lage und Bekämpfungsaspekte
aus Sicht des Bundeskriminalamtes11
Peter Henzler
Leiter Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität, Bundeskriminalamt
Einleitung
Vielen Dank für die Einladung an das Bundeskriminalamt zu dieser Konferenz
und die Möglichkeit, aus der Sicht der Polizei zu diesem wichtigen Thema
beitragen zu können.
Im Rahmen meines Vortrages möchte ich zu Beginn auf die Korruptionslage
und -bekämpfung in Deutschland eingehen, um mich dann der
Korruptionsbekämpfung auf internationaler Ebene zu widmen. Im letzten Teil
meines Vortrages werde ich noch auf ein spezielles internationales Phänomen zu
sprechen kommen, welches unter dem Stichwort „Korruption im Sport“
verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt ist.
Das Bundeskriminalamt ist die Zentralstelle der deutschen Kriminalpolizei,
deren Aufgabe in der deutschen Sicherheitsarchitektur darin besteht, die
Zusammenarbeit
des
Bundes
und
der
grundsätzlich
für
die
Kriminalitätsbekämpfung zuständigen Länder zu gewährleisten. Hierzu ist es in
ein nationales und internationales Informationsnetzwerk eingebunden und
beobachtet und analysiert das Kriminalitätsgeschehen, um Ableitungen für
kriminalstrategische
und
kriminalpolitische
Handlungserfordernisse
vorzunehmen. Es ist für den internationalen Informationsaustausch
verantwortlich und führt in besonderen Fällen selbst die polizeilichen
Ermittlungen im Auftrag einer Staatsanwaltschaft durch, während dies in der
Masse der Straftaten durch die Länderkriminalpolizeien erfolgt. Zu seinen
Aufgaben gehört es auch, sich mit Fragen und Ermittlungsfällen der
Wirtschaftskriminalität zu befassen.

11

Die in diesem Beitrag verwendeten Graphiken stammen aus dem Bundeslagebild
Korruption 2011, herausgegeben vom Bundeskriminalamt.
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Ich selbst bin Leiter der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität im
Bundeskriminalamt. Diese Abteilung nimmt mit einem Personalbestand von ca.
730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit insgesamt 5 Gruppen ihre
vielfältigen Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung wahr.
Im Deliktsbereich der Korruption obliegen dem BKA Zentralstellenaufgaben
und die Aufgabe der Durchführung des internationalen polizeilichen
Nachrichtenaustausches. Zwar besitzt das BKA hier keine originäre
Strafverfolgungszuständigkeit. Es kann jedoch – wie in den letzten Jahren
mehrfach geschehen – auf Ersuchen einer zuständigen Landesbehörde auch im
Korruptionsbereich ermittelnd tätig werden.
I. Korruptionslage Deutschland
Wie stellt sich die Korruption in Deutschland dar?
Nach dem von Transparency International herausgegebenen Corruption
Perception Index 2011, der eine Aussage darüber trifft, in welchem Maße
Korruption im öffentlichen Sektor wahrgenommen wird, belegt Deutschland mit
einem Punktwert von 8,0 derzeit Platz 14 (2012: Platz 15) von insgesamt 183
bewerteten Staaten Nach Auffassung von TI liegt Deutschland damit auf einem
vergleichsweise guten Platz im europäischen Mittelfeld , ohne jedoch den
Abstand zu den Spitzenreitern Dänemark, Finnland und Schweden zu
verringern.
Aus polizeilicher Sicht – d.h. auf Basis der Erkenntnisse der
Landeskriminalämter, des Bundeskriminalamtes und des Zollkriminalamtes –
stellt sich die Korruptionslage 2011 in Deutschland wie folgt dar.
Ermittlungsverfahren
Für das Jahr 2011 wurden dem BKA insgesamt 1.528 Ermittlungsverfahren
gemeldet, in denen polizeilich ermittelt wurde. Gegenüber dem Vorjahr (1.813
Verfahren) bedeutet dies einen Rückgang von etwas mehr als 16 % (285
Verfahren). Annähernd 86 % der Verfahren betrafen den Bereich der
strukturellen Korruption, d.h. die korruptive Handlung zwischen Nehmer und
Geber erfolgte während einer längerfristig angelegten Beziehung, welche bereits
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vor der eigentlichen Tatbegehung geplant wurde. Der Anteil der situativen
Korruption lag bei rund 14 %.
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darunter Verfahren von situativer Korruption

Korruptionsstraftaten
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 46.795 Korruptionsstraftaten polizeilich
festgestellt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Straftaten damit
nahezu verdreifacht (2007: 9.554 / 2008 8.569 / 2009: 6.354 / 2010: 15.746).
Der starke Anstieg der polizeilich registrierten Straftaten im Jahr 2011 resultiert
jedoch aus den Meldungen aus nur einem Bundesland – nämlich Nordrhein
Westfalen mit 40.894 Korruptionsstraftaten (NRW 2010: 6.089), davon 23.618
Straftaten gemäß § 299 StGB. Hier zeigt sich der enorme statistische Einfluss
umfangreicher Ermittlungskomplexe mit einer Vielzahl einzelner Straftaten.
Aus einer Veränderung der Fallzahlen kann daher nicht ohne weiteres auf eine
Änderung der Korruptionslage geschlossen werden. Die Verfahren richteten
sich in NRW gegen Mitarbeiter eines Automobilherstellers und Zivilangestellte
der britischen Rheinarmee.
Bezogen auf internationale Korruptionssachverhalte wurden 2011 insgesamt 50
Fälle (2010: 69) des Verstoßes gegen das Gesetz zur Bekämpfung der
internationalen Bestechung (IntBestG) und 5 Fälle (2010: 9) des Verstoßes
gegen das EU – Bestechungsgesetz (EUBestG) polizeilich registriert.
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Zielbereiche der Korruption
Der Schwerpunkt der polizeilich bekannt gewordenen Fälle der Korruption lag
im Jahr 2011 zum zweiten Mal in Folge im Bereich der Wirtschaft. Somit hat
sich der Trend einer Verlagerung der polizeilich festgestellten Korruptionsfälle
vom Bereich der öffentlichen Verwaltung in den Bereich der Wirtschaft
fortgesetzt. 64 % der Fälle betrafen Korruption im geschäftlichen Verkehr
(= Wirtschaft) (2010: 56 %), die allgemeine öffentliche Verwaltung war in 35 %
der Fälle (2010: 35 %) Zielbereich.
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Polizei
Baubehörde

90%

10,2%

0%

8,3%

0,8%
0,2%
0,3%

4,8%
4,2%

3,6%
0,8%

Finanzwirtschaft

3,1%
0,1%

Wasserver- oder -entsorgung

3,0%
0,2%

Sonstige

16,1%

3,1%

2,1%

16,7%

2010

2011

Funktion der Nehmer
Den größten Anteil der Nehmer bildete wie in den vergangenen Jahren die
Sachbearbeiterebene mit einem Anteil von 65 %, (2010: rund 95 %) gefolgt von
der Leitungsebene mit einem Anteil von 30 % (2010: rund 4 %) sowie der
Gruppe der Bürgermeister mit einem Anteil von 5 % (2010: rund 1 %). Zu den
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ist anzumerken, dass der
überproportional hohe Anteil der Sachbearbeiterebene im Jahr 2010 aus einem
Ermittlungskomplex in Bayern resultiert, bei dem alle bekannt gewordenen
Nehmer der Sachbearbeiterebene angehörten.
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Geber
In 2011 war gegenüber dem Vorjahr im Hinblick auf die Branchenzugehörigkeit
der Geber keine gravierende Veränderung zu beobachten. Privatpersonen, das
Handwerk, die Baubranche und das Dienstleistungsgewerbe bildeten die
dominierenden Kategorien, wobei in der Kategorie Handwerk die höchste
Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war.

22 %

Privat person
Handwerk

16 %

6%
13 %

Bau
Dienst leist ungsgewerbe
Pharma/ Gesundheit
Maschinenbau

9%
6%
2%
5%
3%
5%

Aut omobil
Technologie
Transport und Logist ik
Handel

8%

2%
3%
2%

9%

2%
2%
15 %
15 %

Sonst ige

2010

90

16 %

12 %

2011

27 %
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Funktion der Geber
Wie in den zurückliegenden Jahren dominierte bei den Gebern der
Leitungsbereich von Unternehmen.

40 %

Geschäftsführer
20 %

Privatperson
17 %

Firmeninhaber

15 %

Leitender Angestellter
4%

Angestellter

3%

Straftäter
Sonstige

1%

Dauer der korruptiven Verbindung
Auch im Jahr 2011 lag der Schwerpunkt bei einer Verbindung mit einer Dauer
zwischen drei und fünf Jahren. Dieser Wert unterstreicht die besondere
Bedeutung des zumeist zeitintensiven Aufbaus des Vertrauensverhältnisses
zwischen Geber und Nehmer.

11 %

bis 1 Monat (situativ)

2 bis 11 Monate

6%

13 %

1 bis 2 Jahre

39 %

3 bis 5 Jahre

20 %

6 bis 10 Jahre

mehr als 10 Jahre

11 %
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Art und Höhe der Vorteile
Nehmer
Für das Jahr 2011 lag der Schwerpunkt im Bereich „Bargeld“, gefolgt von
„Sachzuwendungen“ mit einem Anteil von zusammen mehr als 75 %. Im
langjährigen Vergleich ist festzustellen, dass diese beiden Bereiche mit einem
Anteil von zusammen zwischen 51 % (2007) und 97 % (2010) die zentralen
Themenfelder bei der Art der gewährten Vorteile auf Nehmerseite bilden.

41,3 %

Bargeld
34 %

Sachzuwendungen
8,5 %

Bewirtung/Feiern
4,3 %

Reisen/Urlaub

3,4 %

Arbeits-/Dienstleistungen

3%

Teilnahme an Veranstaltungen

3%

Rabatte
Nebentätigkeit

0,4 %

Bordellbesuche

0,2 %
1,9 %

Sonstige

Der monetäre Vorteil der Nehmer lag bei rund 120 Mio € (2010: 96 Mio €).

120
96

93
78

44

2007

92

2008

2009

2010

2011
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Geber
Zur Art der Vorteile auf Geberseite waren – wie auch bei den Angaben zur
Nehmerseite – Mehrfachnennungen möglich. Zu rund 1.600 Fällen wurden uns
Angaben zur Art der Vorteile auf Geberseite übermittelt. Der Schwerpunkt lag
mit einem Anteil von über 46 % eindeutig im Bereich „Erlangung von
Aufträgen“, gefolgt von dem Bereich „sonstige Wettbewerbsvorteile“ (19 %).
Die „Erlangung von Aufträgen“ ist, abgesehen von kleineren Abweichungen
aufgrund statistischer Einflüsse einzelner Ermittlungskomplexe, seit Jahren mit
Abstand das bevorzugte Ziel korruptiven Handelns.

46,3 %

Erlangung von Aufträgen
19 %

sonstige Wettbewerbsvorteile
8,8 %

Erlangung behördlicher Genehmigungen

7,5 %

Erlangung interner Informationen

5,3 %

Absatz von Medikamenten

3,9 %

Beeinflussung der Strafverfolgung

3,6 %

Bezahlung fingierter/gefälschter Rechnungen
Aufenthalts-/Arbeitserlaubnisse
Gebührenersparnis
Sonstiges

1,8 %
0,3 %
3,5 %
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Der monetäre Vorteil der Geber lag bei rund 196 Mio € (2010: 128 Mio.).
3 72

19 6
14 5

12 8

117

2007

2008

2009

2 0 10

2 0 11

Verursachter Schaden
Für das Jahr 2011 wurde ein monetärer Schaden von rund 276 Mio. € gemeldet,
was einem Anstieg von rund 56 % gegenüber dem Vorjahr (176 Mio. €)
entspricht. Generell können jedoch im Bereich der Korruption Aussagen zur
monetären Dimension des verursachten Gesamtschadens nur sehr schwer
getroffen werden, da gerade die durch Erlangung von Genehmigungen oder
Aufträgen verursachten finanziellen Schäden in der Regel nur vage darstellbar
sind.
276

176
145

2009

94

2010

2011
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Verfahrensursprung
Rund 60 % der Korruptionsverfahren wurden aufgrund externer Hinweise
eingeleitet, 40 % von Amts wegen. Bezogen auf die Verfahrenseinleitung
aufgrund externer Hinweise ergibt sich folgende Verteilung:
23 %
21 %
16 %

15 %

9%

Behörden

Sonstige Personen

anonyme
Hinweisgeber

Hinweisgeber

Betroffene Stellen

Welche Rolle können und müssen Strafverfolgungsbehörden bei der
Korruptionsbekämpfung in Deutschland spielen?


Korruptionshandlungen
sind
kriminell.
Erlangen Strafverfolgungsbehörden Kenntnis vom Verdacht einer
solchen Straftat, sind sie nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, den
Sachverhalt aufzuklären.



Nur die Strafverfolgungsbehörden sind rechtlich befugt und tatsächlich
in der Lage, offene und verdeckte Ermittlungshandlungen
vorzunehmen. Hierzu zählen Überwachung der Telekommunikation,
Inanspruchnahme von Informanten, Durchsuchung, Beschlagnahme,
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Zeugenvernehmungen, Informationserhebung aus privaten und
öffentlichen Dateien, Inhaftierung zur Verhinderung von
Verdunkelungshandlungen (Einwirken auf andere Beteiligte,
Vernichtung von Beweismitteln).


Wenn
nach
der
Fallgestaltung
erforderlich,
werden
Zeugenschutzmaßnahmen, auch in internationaler Kooperation,
durchgeführt.



Der Schutz der Identität eines Informanten kann auch im Strafprozess
gewährleistet werden.



Die Polizeien sind mit ihren Spezialisten in der Lage,
Finanzermittlungen im In- und Ausland zum Verbleib kriminell
erlangter Vermögensgegenstände durchzuführen. Zur Sicherung der
Vermögensabschöpfung im In – und Ausland können dingliche Arreste
ausgebracht werden.



Hierbei
unterstützt
das
Bundeskriminalamt
mit
seinem
Verbindungsbeamtennetz und seiner Spezialdienststelle, der Asset
Recovery Unit, die international mit gleichen Einheiten des Auslandes
vernetzt ist.
Darüber hinaus sind möglich:



Zielfahndung und Durchführung von Auslieferungsmaßnahmen bei
Flucht ins Ausland.



Aufdeckung und Zerschlagung krimineller Netzwerke.



Verwendung der Beweismittel und strafrichterlichen Feststellungen zur
Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

Von Korruption betroffene Unternehmen können sicher sein, dass die
Strafverfolgungsbehörden mit der nötigen Sensibilität und Verschwiegenheit
ihren Aufgaben nachkommen.
Soweit Unkenntnis und Unsicherheit bei Unternehmensverantwortlichen
hinsichtlich der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden im Fall von
Korruptionshandlungen, aber auch anderen Straftaten besteht, sollte der Dialog
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gesucht werden, um Handlungssicherheit zu gewinnen und gemeinsam
kriminelles Handeln zu unterbinden.
II. Korruptionsbekämpfung auf internationaler Ebene
Die wirtschaftliche Entwicklung und fortgesetzte Globalisierung haben
wesentlich dazu beigetragen, dass Korruption schon lange nicht mehr bloß ein
lokales, regionales oder nationales Problem ist. Korruption ist ein
internationales Problem, zu dessen erfolgreicher Bekämpfung gemeinsame
Bekämpfungsstandards und eine funktionierende grenzüberschreitende
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit unverzichtbar sind.
Da es auch der tatsächlichen Umsetzung der internationalen Vereinbarungen
bedarf, kommt der Überprüfung der nationalen Bekämpfungsmaßnahmen eine
besondere Bedeutung zu.
So unterliegt auch Deutschland den regelmäßigen Überprüfungen der OECD
und des Europarates (GRECO), die mit ihren Berichten und den darin
enthaltenen Empfehlungen zu einer Optimierung der Korruptionsbekämpfung
beitragen.
Die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) hat
Deutschland in der vergangenen Woche erneut wegen seiner Regelungen der
Parteienfinanzierung und Korruptionsbekämpfung gerügt. Deutschland solle die
Gesetze verschärfen und bis zum 31. Juli 2013 einen Fortschrittsbericht
vorlegen. Gefordert werden vor allem die Umsetzung der Regelungen zur
Strafbarkeit der Bestechung von Abgeordneten und die noch nicht erfolgte
Ratifikation des 1999 verabschiedeten Strafrechtsabkommens des Europarates.
Auch auf EU – Ebene wurde ein Evaluierungsmechanismus vereinbart. Unter
Hinweis darauf, dass Korruption der EU – Wirtschaft jedes Jahr geschätzte 120
Mrd. Euro Kosten verursacht (dies entspricht nach Angaben der EUKommission 1% des BIP der EU und ist somit nur geringfügig niedriger als der
gesamte Jahreshaushalt der EU), hat die EU – Kommission im Jahr 2011
beschlossen, die Korruptionsbekämpfung im EU – Bereich zu evaluieren und
ebenfalls einen Korruptionsbekämpfungsbericht einzuführen. Die von den EU –
Mitgliedstaaten unternommenen Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung
werden somit einer regelmäßigen Bewertung unterzogen werden. Die
Mitgliedstaaten sollen auf diese Weise dabei unterstützt werden, einschlägige
Rechtsvorschriften besser durchzusetzen, ihren internationalen Verpflichtungen
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in vollem Umfang nachzukommen und ihre Korruptionsbekämpfungsstrategien
und –maßnahmen besser aufeinander abzustimmen.
Der Bericht wird – erstmals 2013 – alle zwei Jahre veröffentlicht werden und
sich nach Mitteilung der Kommission auf unterschiedliche Informationsquellen
gründen, darunter die bestehenden Überwachungsmechanismen des Europarats,
der OECD und der Vereinten Nationen sowie unabhängige Sachverständige,
sonstige Beteiligte und die Zivilgesellschaft.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch das National Integrity SystemProjekt, welches Teil einer EU – weiten Initiative im Kampf gegen Korruption
ist (European National Integrity Systems Project) und von TI entwickelt wurde.
Nach Angaben von Transparency beteiligen sich insgesamt 23 EU –
Mitgliedstaaten an dem Projekt. Den von Transparency Anfang 2012
vorgestellten Nationalen Integritätsbericht Deutschland hat das BKA mit
großem Interesse zur Kenntnis genommen. Betrachtet wurden 13 Institutionen
(sog. Pfeiler), unter anderem auch der Bereich der Strafverfolgung. Bewertet
wurden insbesondere die gesetzlichen Regelungen und deren praktische
Umsetzung. Insgesamt wird Deutschland darin ein gutes bis sehr gutes Zeugnis
zur Korruptionsprävention und –bekämpfung ausgestellt. Der Bereich der
Strafverfolgung liegt mit 79 von 100 möglichen Punkten noch im oberen
Bereich. Die Strafverfolgung durch Staatsanwaltschaften und Polizei wird als
grundsätzlich gut und effizient bezeichnet. Als Hauptstärken werden die
Aufdeckung großer Korruptionsfälle, die hohe Kompetenz und die Existenz
zahlreicher
Schwerpunktstaatsanwaltschaften
hervorgehoben,
als
Hauptschwächen mangelnde Ressourcenausstattung, Arbeitsüberlastung und das
externe Weisungsrecht (Anm.: die Hauptschwächen werden offensichtlich allein
auf den staatsanwaltschaftlichen Bereich bezogen). In dem rund 200 Seiten
umfassenden Bericht werden von TI für alle 13 Pfeiler insgesamt 84
Forderungen für eine bessere Korruptionsprävention und –repression benannt,
darunter folgende für den Bereich der Strafverfolgung:
 die Aufstockung der personellen und finanziellen Kapazitäten zur
Vermeidung von Überlastungen,
 die Veröffentlichung von detaillierten Statistiken zu Einstellungen und
Verständigungen in Wirtschafts- und Korruptionsstrafverfahren,
 die Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften in allen
Bundesländern zur Wirtschafts- und Korruptionsbekämpfung,
 die Weisungsunabhängigkeit von Staatsanwaltschaften von den
Justizministerien,
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die
stärkere
Berücksichtigung
von
Themen
der
Korruptionsbekämpfung in der Aus- und Fortbildung,
die Zusammenführung der verschiedenen Statistiken über die
strafrechtliche Verfolgung der Korruption, sowie
die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Korruptionsdelikten.

Dabei handelt es sich aus meiner Sicht um wichtige Vorschläge, die in unsere
Überlegungen zur Optimierung der Korruptionsbekämpfung einfließen sollten.
Angesichts der Bedeutung, die der internationalen Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung der Korruption zukommt, möchte ich Ihnen zwei jüngere
Einrichtungen bzw. Initiativen auf europäischer Ebene vorstellen, die die
internationale Korruptionsbekämpfung weiter fördern sollen.
Zum einen das Europäische Anti – Korruptionsnetzwerk (EACN), das mit EURatsbeschluss aus dem Jahr 2008 eingerichtet wurde.
Ziel dieser Initiative, die auf der bereits bestehenden informellen
Zusammenarbeit der European Partners against Corruption (EPAC) aufbaut, ist
die Schaffung eines Kontaktstellennetzes. Beteiligt sind Behörden und
Einrichtungen der Europäischen Union, die die Korruptionsprävention und bekämpfung zur Aufgabe haben. Die Europäische Kommission, Europol und
Eurojust sind in die Tätigkeit des Netzes einbezogen. Auf der gerade
durchgeführten 13. Tagung der EPAC / EACN in Barcelona wurde Giovanni
Kessler, Generaldirektor von OLAF, als neuer Präsident des Netzwerkes
gewählt. Dies unterstreicht auch die Bedeutung, die die europäische
Kommission diesem Forum beimisst.
Für die Bundesrepublik Deutschland wurden neben dem BKA als Zentralstelle
auch zwei Ländervertreter als Kontaktstelle benannt: Das Dezernat für interne
Ermittlungen in Hamburg (DIE) und das Dezernat für Korruption und
Umweltkriminalität des LKA in Nordrhein-Westfalen. Die Beteiligung einer
deutschen Justizstelle an dem Netzwerk wird angestrebt.
Das Netzwerk bildet ein Forum für den EU – weiten Austausch über wirksame
Maßnahmen und Erfahrungen bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung
Auf seiner gemeinsamen Jahreskonferenz in Wien im November 2011 haben die
EPAC und EACN – Mitglieder neben Bekämpfungsgrundsätzen für
Polizeiaufsichtsbehörden (Police Oversight Bodies, - POB -) – auch zehn
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Bekämpfungsstandards für Korruptionsbekämpfungsbehörden erarbeitet. Diese
haben Empfehlungscharakter und treffen grundsätzliche Aussagen zum Aufbau
und zur Arbeit von Korruptionsbekämpfungsbehörden. Beispielhaft zu nennen
sind
-

die Unabhängigkeit der Korruptionsbekämpfungsbehörde,
Rechenschaftslegung der Korruptionsbekämpfungsbehörde und
ihrer Mitarbeiter für getroffene Entscheidungen und Handlungen,
die Integrität und Unparteilichkeiten der Arbeit und
die Erreichbarkeit für die Öffentlichkeit, einschließlich der
Schaffung von Möglichkeiten, anonym Hinweise insbesondere auf
Verdachtsfälle der Korruption geben zu können.

Nach Art.4 des Ratsbeschlusses der Europäischen Union berührt die Einrichtung
des EACN - Netzwerkes nicht die geltenden Regelungen für die polizeiliche und
justizielle Zusammenarbeit. So stehen für die polizeiliche Zusammenarbeit auch
bei
der
Korruptionsbekämpfung
selbstverständlich
die
bekannten
Informationskanäle von Interpol und Europol zur Verfügung.
Da internationale Korruptionssachverhalte jedoch von besonderer Sensibilität
sind, insbesondere wenn es um Fälle geht, in denen Amtsträger oder
herausgehobene Persönlichkeiten aus den verschiedenen gesellschaftlichen
Bereich involviert sind, ist der vertrauensvolle Informationsaustausch mit den
zuständigen ausländischen Behörden von großer Bedeutung.
Über die derzeit 66 BKA-Verbindungsbeamtinnen und –beamten an 53
Standorten in 50 Staaten mit weiteren 90 Nebenakkreditierungen – also einer
Außenvertretung in 140 Staaten der Welt besteht die Möglichkeit, auf
polizeilichem Wege mit den zuständigen Stellen im Ausland in unmittelbaren
Kontakt zu treten. Dieses vornehmlich in den Fällen, in denen besondere
Umstände (beispielsweise nicht bekannte oder mehrere in Betracht kommende
Ansprechpartner in dem betreffenden Staat, besondere Sensibilität des
Sachverhaltes, besondere Eilbedürftigkeit) eine bloße Steuerung eines
schriftlichen Ersuchens an ein nationales Zentralbüro eines Staates als nicht
sachgerecht erscheinen lassen.
Während die eben genannten Zusammenarbeitsformen vorwiegend den
operativen Informationsaustausch unterstützen sollen, wird mit dem European
Anti-Corruption-Training
(EACT)
eine
engere
Kooperation
der
Strafverfolgungsbehörden zur Vermittlung von best practise angestrebt.
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Das EACT basiert auf einer österreichischen Initiative und wird als EU-Projekt
mit den Projektpartnern Slowakei und Slowenien im Zeitraum 2011 bis 2013
durchgeführt.
Projektteilnehmer
sind
Vertreter
von
polizeilichen
Korruptionsbekämpfungsdienststellen und Justizbehörden, insbesondere
Staatsanwaltschaften. Das Projekt steht unter dem Motto „Practice meets
Practice“. Ziel ist die Verbesserung der internationalen Korruptionsbekämpfung
durch den Austausch von Best Practice anhand von Fallstudien, die im Rahmen
eines Handbuchs zusammengestellt und den Strafverfolgungsbehörden sowie
der Justiz zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu diesem Zweck wurden drei
Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit den Aspekten der Prävention,
Ermittlungen und der internationalen Zusammenarbeit befassen.
Das Bundeskriminalamt ist Mitglied in der Arbeitsgruppe Internationale
Zusammenarbeit, das Dezernat Interne Ermittlungen Hamburg als ein
Ländervertreter in der AG Prävention, das Bayerische LKA und das LKA NRW
in der AG Ermittlungen.
Ohne eine enge internationale Zusammenarbeit wird auch dem Phänomen, das
ich abschließend beleuchten möchte, nicht zu begegnen sein.
III. Korruption im Sport,
Nicht zuletzt aufgrund seiner internationalen Dimension hat das Thema „Match
– Fixing“ in den vergangenen Jahren zunehmend öffentliches Interesse erlangt.
Unter Match Fixing versteht man die illegale Einflussnahme auf ein
Spielgeschehen durch externe Interessengruppen, um daraus einen finanziellen
Nutzen zu ziehen.
Die Manipulation von Spielergebnissen bedroht den Sport in seinen
Grundfesten: Entscheidendes Merkmal für die Anziehungskraft des Fußballs
und von Sportwettkämpfen im Allgemeinen ist die Spannung, die sich aus der
Unsicherheit über den sportlichen Ausgang speist. Match – Fixing nimmt den
Sportwettkämpfen diese Attraktivität, richtet sich gegen den fairen Wettbewerb
und zerstört das Vertrauen in die Integrität des Sports.
Dies gilt auch in wirtschaftlicher Hinsicht. So ist der Profifußball ein
bedeutender Wirtschaftsfaktor mit einem Gesamtumsatz in Europa von
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geschätzt 16,3 Milliarden Euro. Die Hälfte davon entfällt auf die fünf großen
Verbände Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien.
Spielmanipulation zum Zwecke des Wettbetruges ist ein lukratives
internationales Betätigungsfeld für kriminelle Gruppen, da hier hohe Gewinne
erzielt werden können.
Das Bundeskriminalamt beschäftigt sich seit 2007 (vor dem Hintergrund des
Hoyzer – Skandals) intensiver mit diesem Kriminalitätsphänomen. Im Rahmen
eines Auswerteprojektes „Spielmanipulation und Wettbetrug im Sport,
Schwerpunkt Fußball“, haben wir seit 2009 eine phänomenbezogene nationale
und internationale Informationssammlung durchgeführt.
Diese Auswertung hat ergeben, dass in Deutschland seit 2005 drei große
Manipulations- bzw. Wettskandale sowie 19 weitere Verdachtsfälle von
Spielmanipulation und Wettbetrug im Sport polizeilich bekannt wurden.





2005 Schiedsrichterskandal HOYZER
2007 Wettskandal um malaysischen Staatsangehörigen
2009 EV „Flankengott“ Bochum
weitere 19 Verdachtsfälle seit 2005 (Ermittlungsverfahren wurden
nicht eingeleitet bzw. zwischenzeitlich wieder eingestellt)

Seit 2009 führen die Staatsanwaltschaft Bochum / das PP Bochum das
Ermittlungsverfahren „Flankengott“ – nach unserem Kenntnisstand das derzeit
einzige aktuelle inländische Verfahren in diesem Phänomenbereich. Die Täter
manipulierten durch gezielte Bestechung von Spielbeteiligten Fußballpartien,
um dann durch Wetten, insbesondere bei asiatischen Wettanbietern, Gewinne zu
erzielen. Für die Kontaktaufnahme mit den betreffenden Spielern oder
Schiedsrichtern wurden dabei im Rahmen organisierter Strukturen täterseitig
weitere Personen eingesetzt. Der asiatische Wettmarkt bietet deutlich
umfangreichere Wettmöglichkeiten als der hiesige Wettmarkt. So kann bei
Fußballpartien beispielsweise auch mit hohen Einsätzen auf Ereignisse wie die
Anzahl der Eckstöße, die Anzahl der Fouls oder der gelben Karten gewettet
werden. Auch kann auf Spielpartien unterer Ligen gewettet werden, die in
Deutschland nur auf lokaler Ebene bekannt sein dürften.
Insgesamt konnten in dem Bochumer Verfahren durch die Ermittlungen nach
unserem Kenntnisstand bisher 323 verdächtige Sachverhalte europaweit erkannt
sowie 347 Tatverdächtige aus 16 Staaten ermittelt werden.
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In diesem Verfahren ist es bisher zu einer Reihe von Verurteilungen durch das
LG Bochum gekommen, bei den Hauptbeschuldigten zu einer Verurteilung von
5 Jahren und 6 Monaten wegen gewerbsmäßigen Betruges. Die Urteile sind
jedoch noch nicht rechtskräftig.
Im Juli 2011 wurde in dem Bochumer Verfahren unter Beteiligung von Europol
mit staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Vertretern aus Finnland, Ungarn,
Slowenien und Österreich ein sogenanntes Joint Investigation Team (JIT) mit
der Bezeichnung „JIT VETO“ eingerichtet. Das primäre Ziel dieses JIT besteht
darin, durch ein schnelles und abgestimmtes Vorgehen das aufgebaute,
internationale Tätergeflecht im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen weiter
aufzubrechen, Vermögenswerte sicher zu stellen und die Tatbeteiligten der
Strafverfolgung zuzuführen.
Interpol hat auf die erkannten Spielmanipulationen im Jahre 2011 mit der
Einrichtung einer Task Force „Match-Fixing“ reagiert.
Bei der Einrichtung dieser Task Force handelt es sich um eine Maßnahme im
Rahmen des Asian Organized Crime Projektes. Das Projekt dient dem Zweck,
im Rahmen einer europäischen und einer asiatischen Arbeitsgruppe die
Zusammenarbeit in den Regionen im Kampf gegen illegale Wettanbieter zu
verbessern. Die Task Force hat sich die Schaffung einer Kooperationsplattform
zur Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen zum Ziel gesetzt.
Im Rahmen der Meetings erfolgt zwischen Vertretern europäischer, asiatischer
und afrikanischer Länder ein umfassender Informationsaustausch zu laufenden
Ermittlungsverfahren im Bereich Match – Fixing.
In Deutschland existiert für die Manipulation von Sportwettkämpfen bisher kein
spezieller Straftatbestand.
Anders, als es die häufig verwendete Terminologie vielleicht erwarten lässt,
handelt es sich bei der Spielmanipulation – zumindest in Deutschland – auch
nicht um Korruption im strafrechtlichen Sinne. Zumindest ist es nach hiesiger
Kenntnis in Deutschland bislang nicht zu einer gerichtlichen Verurteilung
wegen Korruption gekommen. Eine Strafbarkeit nach den §§ 331 ff StGB
scheitert an der fehlenden Amtsträgereigenschaft der bestochenen Personen.
Auch eine Verurteilung wegen Bestechung und Bestechlichkeit im
geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB) ist bisher nicht erfolgt.
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Bei der Bekämpfung von Spielmanipulation auf nationaler Ebene, auf Ebene der
EU und weltweit geht es derzeit in erster Linie darum, die Abstimmung
zwischen den verschiedenen Interessenträgern, insbesondere den öffentlichen
Stellen, Strafverfolgungsbehörden, Glücksspielregulierungsbehörden und der
Sportbewegung mit all ihren Komponenten sowie den zugelassenen
Wettanbietern sicherzustellen. Dies ist auch das Ziel einer aktuellen Initiative
des Europarates zur Erstellung einer Konvention zur Bekämpfung von
Spielmanipulationen.
Wenngleich sich alle Beteiligten einig sind, dass zur Gewährleistung der
Integrität des Sports vorrangig die entsprechenden Sportverbände und die
Anbieter entsprechender Wetten gefordert sind, wird dabei auch geprüft,
inwieweit durch eine spezifische Strafvorschrift deren Maßnahmen flankiert
werden und eine größere Abschreckungswirkung erzielt werden könnte.
Die Bekämpfung der Spielmanipulation im Sport wird auch Thema auf der
5. Weltsportministerkonferenz im Mai 2013 in Berlin sein, die vom
Bundesministerium des Innern ausgerichtet wird.

Schluss
Die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption auf
nationaler und internationaler Ebene müssen unvermindert fortgesetzt werden.
Nur durch gemeinsamen Schulterschluss, verbesserte Transparenz, intensivierte
gegenseitige
Information
und
bei
aktiver
Information
der
Strafverfolgungsbehörden in strafrechtlich relevanten Fällen kann es gelingen,
diesem Phänomen Einhalt zu gebieten.
Das Bundeskriminalamt wird hierzu in Zusammenarbeit mit den
Länderpolizeien und den anderen an der Bekämpfung dieses Phänomens
beteiligten Strafverfolgungsbehörden auch künftig seinen Beitrag leisten.
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- interdisziplinärer Ermittlungsansatz unter Berücksichtigung von ausgewählten Fällen mit
Auslandsbezügen
Franz-Josef Meuter
Erster Kriminalhauptkommissar, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Einleitung
Bei der Korruption handelt es sich um ein Kriminalitätsphänomen, das nicht nur
große volkswirtschaftliche Schäden verursacht, sondern das Vertrauen in die
Integrität und die Funktionsfähigkeit des Staates, der Politik und der Wirtschaft
bedroht. Fälle struktureller Korruption werden mit hoher krimineller Energie
begangen und erfordern einen intensiven Ermittlungsaufwand, um sie
aufzudecken und gerichtsverwertbar nachzuweisen. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen sind viel diskutiert und weisen noch immer Lücken auf,
die Deutschland im internationalen Vergleich nicht unkritisch dastehen lassen.
Insbesondere geht es beispielsweise um fehlende oder ungeeignete Regelungen
bei der Abgeordnetenbestechung, im Gesundheitswesen und im Sport. Der
tatsächliche Gesetzesvollzug ist in der Bundesrepublik Deutschland im
Wesentlichen konsequent und professionell, wird aber durch diese rechtlichen
Defizite behindert.
Spezialdienststellen zur Bekämpfung der Korruption in NRW
Der Autor ist seit Anfang 1992 mit der Bearbeitung von Korruptionsdelikten
befasst. Während Sachverhalte und Tatverdächtige anfangs als „Einzelfälle“,
„Ausnahmen“ oder „Verfehlungen Einzelner“, als „Schwarzes Schaf“ oder als
„Kavaliersdelikt“ bezeichnet wurden, setzte in NRW mit der Aufdeckung immer
größerer Korruptionsskandale und dem Nachweis komplexer Täterstrukturen ein
Umdenkprozess bei den Entscheidungsträgern der Strafermittlungsbehörden und
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der Politik ein. Bundesweite Korruptionssachverhalte von großem medialem
Interesse (z. B. Müllverbrennungsanlagenverfahren, Stadtverwaltung Wuppertal
u. a.) haben diese Entwicklung unterstützt.
Korruptionsermittlungen beim Landeskriminalamt NRW erfolgten seit 1994 in
Ermittlungskommissionen beim Dezernat „Organisierte Kriminalität“. Daraus
wurde ab 1998 ein Sachgebiet im Dezernat „Wirtschaftskriminalität“.
Im April 2004 folgte mit dem Dezernat 15 die Einrichtung eines
„Interdisziplinären Fachdezernats für die Bekämpfung der Korruptions- und
Umweltkriminalität“. Dieses Dezernat übernimmt Fälle nur auf Weisung des
Justiz- oder Innenministers, auf Ersuchen einer Staatsanwaltschaft oder eines
Gerichts, und zwar insbesondere dann, wenn Anhaltspunkte für überregionale,
länderübergreifende oder internationale Tatzusammenhänge erkennbar sind und
eine zentrale Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. Eine zentrale Bearbeitung
und grundsätzliche Zuständigkeit für alle Korruptionsdelikte in NRW durch die
Dienststelle des LKA NRW kam aufgrund der Größe des Landes NordrheinWestfalen und der Anzahl der Delikte nicht in Betracht. Parallel zum
Fachdezernat gibt es zwei weitere spezielle Korruptionsdienststellen bei den
Kreispolizeibehörden Bochum und Köln. Weitere Fälle struktureller Korruption
werden in NRW überwiegend bei den Kriminalhauptstellen in Kommissariaten
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität bearbeitet.
Die Bearbeitung herausragender Korruptionssachverhalte auf Seiten der Justiz
erfolgt überwiegend durch vier Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Korruption
in Bielefeld, Bochum, Köln und Wuppertal, die im Jahr 1999/2000 eingerichtet
worden sind.
Dezernat 15 des LKA NRW, „Korruption und Umweltkriminalität“
Das Dezernat 15 ist als „Interdisziplinäres Dezernat“ ausgestaltet. Die
anhängigen Verfahren werden in Ermittlungskommissionen bearbeitet, die je
nach Bedeutung und Größe der Verfahren personell zusammengesetzt werden.
Dazu kommen zwei Diplom-Betriebswirte, die dem Dezernat fest zugeordnet
sind.
Drei Beamte der Steuerfahndung befinden sich auf Grundlage einer bilateralen
Vereinbarung mit einem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung
aus dem Bereich der Oberfinanzdirektion Rheinland regelmäßig als
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Verbindungsbeamte der Finanzbehörden des Landes NRW auf der Dienststelle.
Diese Verbindungsbeamtentätigkeit ist jetzt durch einen weiteren
Steuerfahndungsbeamten aus dem Oberfinanzdirektionsbereich Münster
erweitert worden. Die Zusammenarbeit mit diesen Verbindungsbeamten belebt
gegenseitige Meldeerfordernisse und Informationsmöglichkeiten. In beinahe
allen hier bearbeiteten Ermittlungsverfahren waren steuer- und
steuerstrafrechtliche Aspekte festgestellt worden, die eine frühzeitige
Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit den zuständigen Finanzbehörden
erforderlich machten. Durch diese Zusammenarbeit kommt es zu
Synergieeffekten, die sich für beide Seiten lukrativ gestalten: Zeitaufwändige
Doppelermittlungen werden vermieden, der Einsatz technischer Mittel reduziert
sich, Kosten (z. B. für Dolmetscher, Telefonüberwachung) werden gesenkt,
unterschiedliche Erkenntnisquellen werden gebündelt. Zusätzlich kommt es in
den meisten Fällen zu einem steuerlichen Mehrergebnis. Der Vorsitzende einer
entsprechenden Strafkammer beim Landgericht Wuppertal würdigte in seiner
Urteilsbegründung in einem Verfahren wegen organisierter Schwarzarbeit,
Steuerhinterziehung, Betrug durch Abrechnung von Minderleistungen und
Zahlung von Bestechungsgeldern an Bauaufsichtsführende,
ausführlich diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Weitere Fachleute wie Rechnungsprüfer, Ingenieure, Beamte der Abteilung
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Zoll/FKS) o. ä. werden je nach Erforderlichkeit
temporär
im
Rahmen
einer
Kooperationsvereinbarung
in
die
Ermittlungskommissionen eingebunden. Sie decken die fachlichen
Komponenten der jeweils betroffenen Disziplinen in den Ermittlungsverfahren
ab.
Sachgebiet Grundsatz und Koordination
Schon vor Einrichtung des Dezernates 15 wurde durch die
Ermittlungskommissionen und das Sachgebiet neben der eigentlichen
Ermittlungstätigkeit intensive Grundlagenarbeit betrieben. So wurden
Erkenntnisse und Informationen über Korruptionsdelikte wie neue modi
operandi, Gesetzesinitiativen, Rechtsprechung, Meldedienste und besondere
Problemfelder
wie
z.
B.
die
„Whistleblower-Problematik“,
„Amtsträgereigenschaft“ und „Hinweisgebergewinnung“ intensiv analysiert und
bewertet. Gewonnene Erkenntnisse wurden in eigenen Verfahren genutzt,
darüber hinaus aber auch anderen Dienststellen und im Rahmen der Fortbildung
und der Prävention durch Beratung und Vorträge zur Verfügung gestellt.
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Insoweit wurden bereits in der Vergangenheit die Aufgaben einer „Kompetenzund Beratungsstelle“ in diesem Sinne wahrgenommen.
Diese Aufgaben wurden im neuen Dezernat 15 in einem Grundsatzsachgebiet
gebündelt. Das Sachgebiet soll die Arbeit des Dezernates unterstützen und die
landesweite, aber auch die länderübergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Korruptionsbekämpfung organisieren und koordinieren.
Wesentliche Aufgaben sind hierbei:












Beratung und Unterstützung anderer Behörden
Entgegennahme von Hinweisen, deren Bewertung und Steuerung
Koordinierung behördenübergreifender Ermittlungsverfahren
Erstellung des Lagebildes NRW
Informationssammlung und -auswertung Recht / Informationsbörse
Mitwirkung an Verfahrensnachbereitungen
Medienauswertung
Durchführung von Dienstbesprechungen und Arbeitstagungen
Grundsatz- und Gremienangelegenheiten
Fortentwicklung polizeilicher Bekämpfungsstrategien
und Ermittlungskonzeptionen
Geschäftsführung des „Interdisziplinären Arbeitskreises“

Beratung und Unterstützung anderer Behörden
Die Beratung durch das Sachgebiet Grundsatz bezieht sich sowohl auf Hilfen
beim Erkennen und beim Nachweis von Korruptionssachverhalten als auch auf
präventive Aspekte. Aus dieser Tätigkeit haben sich dauerhafte Verbindungen
ergeben, wie z. B. zum Korruptionsarbeitskreis der Rechnungsprüfungsämter
(VERPA), Netzwerk „Korruptionspräventionskreis der Bundesbehörden im
Raum Köln/Bonn“, zum Compliance-Circle NRW, zu Landes- bzw.
Regionalgruppen von Non-Governmental-Organisationen wie Transparency
International.
Förderung der Hinweisgewinnung, -bearbeitung und -verwertung
Die zur Förderung der Hinweisgewinnung getroffenen Maßnahmen basieren u.
a. auf Erkenntnissen des Untersuchungsstabes „Task Force Antikorruption“ des
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IM NRW aus dem Jahr 2002/2003 der nach den Müllskandalen eingerichtet
worden war, um Bau und Unterhaltung von Müllverbrennungsanlagen in NRW
zu überprüfen. Im Ergebnis zeigte sich hier, dass das in der Bevölkerung, der
Verwaltung, der Wirtschaft und den Medien vorhandene hohe Potenzial an
Hinweismöglichkeiten auf korruptionsrelevante Vorgänge bisher noch nicht
hinreichend abgeschöpft und genutzt wurde. Beachtlich war insoweit auch, dass
Hinweise vielfach allenfalls indiziell auf korruptionsrelevante Sachverhalte
hindeuteten und es zur Verdichtung der Korruptionsrelevanz und der
Begründung eines konkreten Anfangsverdachts regelmäßig weiterer Recherchen
bedurfte. Daraus resultierte das Erfordernis, die Möglichkeiten zur wirksamen
Entgegennahme, Verarbeitung und Nutzung verdachtsbegründender Hinweise
zu verbessern.
Hierzu wird beim LKA NRW ein ganzheitliches System der Hinweisaufnahme
unter Einbeziehung unterschiedlicher Medien angestrebt.
Neben dem landeszentralen Angebot des LKA NRW in Form einer
Korruptionshotline (0800-5677878) ist ein webbasiertes Hinweisgebersystem
im Rahmen der Internetwache der Polizei NRW entwickelt worden. Nach
Modifizierung der Internetwache steht dies zusätzlich zur Verfügung
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Eine besondere Rolle im System der Korruptionsbekämpfung in NordrheinWestfalen
nimmt
das
im
März
2005
in
Kraft
getretene
Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW ein. Dieses Gesetz sieht unter anderem
eine Anzeigepflicht für Behördenleiter und Leiter von Kontrollinstanzen (z.B.
Rechnungsprüfungsämter) vor. Diese haben gem. § 12 dieses Gesetzes u. a.
Anhaltspunkte, die für einen Korruptionsverdacht sprechen, beim
Landeskriminalamt NRW anzuzeigen. Diese Hinweise, die sich durch eine
überdurchschnittlich hohe Qualität auszeichnen, gehen direkt beim
Grundsatzsachgebiet des Dezernates 15 ein.
Alle eingehenden Hinweise werden im Grundsatzsachgebiet geprüft, bewertet
und - soweit erforderlich - mit weiteren Erkenntnissen angereichert der
zuständigen Staatsanwaltschaft, den örtlichen Polizeibehörden zugeleitet oder
im Dezernat 15 bearbeitet.
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Dienstbesprechungen und Arbeitstagungen / Netzwerke
Das Sachgebiet Grundsatz richtet unabhängig von Besprechungen in konkreten
Ermittlungsvorgängen Dienstbesprechungen z. B. mit Vertreterinnen und
Vertretern der Schwerpunktstaatsanwaltschaften aus.
Regelmäßig veranstaltet es eine zweitägige Korruptionstagung, an der neben
Korruptionsermittlern der kriminalpolizeilichen Dienststellen im Lande auch
Vertreter
der
Staatsanwaltschaften,
der
Finanzbehörden,
des
Landesrechnungshofes, der Kartellbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und
verschiedene Rechnungsprüfer teilnehmen. Hierdurch ist in den vergangenen
Jahren ein regelrechtes Netzwerk entstanden.
Eine internationale Zusammenarbeit ergibt sich aus der Mitorganisation von
Tagungen, wie z. B. der seit 2001 stattfindenden „Raesfeld-Conference“
(internationale Veranstaltung auf Schloss Raesfeld) und der Mitbeteiligung an
Europäischen Netzwerken zur Bekämpfung von Korruption, wie EPAC und
EACT.
Fortentwicklung polizeilicher Bekämpfungsstrategien
Die Feststellung neuer modi operandi, das Erkennen komplexer Strukturen und
Sachverhalte und letztlich die Auswertung von Ermittlungsverfahren ermöglicht
immer auch die Entwicklung neuer oder effizienterer Ermittlungsmethoden. So
haben beispielsweise vorgeschaltete personenbezogene Finanzermittlungen und
ein betriebswirtschaftlicher Ermittlungsansatz neue Möglichkeiten zur
Erlangung gut verwertbarer Erkenntnisse und Beweismittel gebracht.
Grundsätzlich wird hoch qualifiziertes und in Korruptionssachen erfahrenes
Ermittlungspersonal eingesetzt. Sonderstaatsanwälte/Innen, gut ausgebildete
und
erfahrene
Wirtschaftskriminalisten/Innen
und
insbesondere
Betriebswirte/Innen sind deshalb unabdingbar und erforderlich, um Fälle
organisierter, struktureller Korruption aufzudecken. Bei der Einrichtung des
Dezernates ist insbesondere auf eine entsprechende Funktionsbewertung von
Sachbearbeitern und Ermittlungsführern geachtet worden, so dass es gelungen
ist, erfahrene Ermittler über Jahre an die Dienststelle zu binden.
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Interdisziplinärer Arbeitskreis Korruption
Sehr positiv wirkt sich die Arbeit des auf Vorschlag des LKA ins Leben
gerufenen „Interdisziplinären Arbeitskreises“ aus, der aus leitenden Beamtinnen
und Beamten des Landesrechnungshofes NRW, der Oberfinanzdirektionen, der
Gemeindeprüfungsanstalt NRW, der Innenrevision und der Kommunalaufsicht
des Ministeriums für Inneres und Kommunales in NRW, der Stabstelle
Umweltkriminalität des Umweltministeriums NRW, der Landeskartellbehörde,
der Generalstaatsanwaltschaften und des LKA NRW besteht. Die
Geschäftsführung dieses Arbeitskreises liegt beim Grundsatzsachgebiet.
Hier wird informiert, es werden korruptions- und umweltspezifische Themen
diskutiert und pragmatische Lösungen für bi- oder multilaterale
Problemstellungen gesucht – und meist auch gefunden. Ein großer Vorteil liegt
aber bereits in dem Grundsatz: Man kennt sich – man spricht miteinander!

Fazit
Durch das Dezernat 15 des LKA NRW und anderen Schwerpunktdienststellen
in NRW wurden und werden umfangreiche Ermittlungsverfahren geführt, so z.
B. gegen Verantwortliche einer landeseigenen Gesellschaft im Bereich der
Immobilienwirtschaft, gegen Manager großer Konzerne wegen kartellwidriger
Absprachen im Schienengewerbe. Von großem öffentlichem Interesse waren
auch Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Verstößen gegen das
Parteiengesetz bzw. dem unsachgemäßen Umgang mit öffentlichen
Haushaltsmitteln. Wie bereits angeführt, ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit dabei von großem Wert.
Organisierten Strukturen in der Korruptionskriminalität kann nur mit einer
„Organisierten
Strafverfolgung“
begegnet
werden.
Eine
enge
Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungs- und Kontrollbehörden ist
unabdingbar.
Hierbei spielt die Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden eine
entscheidende Rolle.
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Geprägt sind Ermittlungen der strukturellen Korruptionswirtschaftskriminalität
durch
-

schwierige und komplexe Tatabläufe,
aufwändige, scheinlegale Gestaltungen von Finanz- und
Geschäftsstrukturen zur Verschleierung,
banden- und gewerbsmäßige Organisationen und
deliktsübergreifende Tatbegehungsweisen.

Steuerhinterziehung als Spezialdelikt ist diesen Fallgestaltungen immanent.
Es sind zwei maßgebliche Faktoren, die diese Tatsache bedingen:
-

Durch die Konstruktion scheinlegaler Sachverhalte zur Verschleierung
der kriminellen Handlungen werden stets Steuerstraftaten,
insbesondere Umsatzsteuer-, aber auch Ertragssteuerverkürzungen
(insbesondere bei Korruptionsdelikten) begangen.

-

Kriminelle neigen grundsätzlich nicht dazu, ihre kriminell erzielten
Umsätze bzw. die erlangten Gewinne (z.B. Korruptionsgelder)
ordnungsgemäß zu versteuern.

Insoweit ist eine enge Verzahnung insbesondere mit den Finanzbehörden
unverzichtbar. Neben der festen Einbindung von Verbindungsbeamten der
Finanzbehörden im LKA NRW fanden und finden gegenseitige Hospitationen
und Fachvorträge statt. Die Zusammenarbeit/Sensibilisierung ist bei der
Finanzverwaltung
in
NRW
auch
auf
die
Groß
und
Konzernbetriebsprüfungsdienststellen ausgedehnt worden. Gerade diese
Dienststellen können durch ihre Feststellungen, im Rahmen der bestehenden
gesetzlichen
Möglichkeiten,
entscheidend
zur
Aufdeckung
von
Korruptionssachverhalten, insbesondere von Auslandssachverhalten, beitragen.
Die auf der Konferenz der Strafverfolgung im internen Teil dargestellten Fälle
belegen dies.
Der Autor verkennt nicht, dass mit Strafverfolgung allein das Phänomen der
Korruption nicht beseitigt werden kann. Grundsätzlich müssen alle

112

Strafverfolgung der Korruption 2012
gesellschaftlichen
gegenübertreten.

Kräfte

mit

Nachdruck

dem

Korruptionsproblem

Das dargestellte Modell aus NRW ist ein möglicher interdisziplinärer,
erfolgreicher Ansatz, um diese Kriminalitätsform professionell, strukturiert und
unter Einbeziehung präventiver Ansätze zu bekämpfen.
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Korruption als Begleitstraftat
–
Falldarstellungen aus der Praxis der Integrierten
Ermittlungseinheit Sachsen (INES)
Wolfgang Schwürzer
Leitender Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren!
Zu Beginn möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Wolfgang Schwürzer. Seit Januar 2009 bin ich für die
Weiterentwicklung der INES als Leitender Oberstaatsanwalt bei der
Generalstaatsanwaltschaft Dresden zuständig. INES steht als Abkürzung für die
Integrierte Ermittlungseinheit Sachsen. Anfang Mai 2009 habe ich die Leitung
der INES übernommen.
Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag unter dem Titel „Korruption als
Begleitstraftat – Falldarstellungen aus der Praxis der Integrierten
Ermittlungseinheit Sachsen (INES)“ anhand ausgewählter Ermittlungsverfahren
einige meiner Erfahrungen aus der Korruptionsbekämpfung darstellen.
Aus der kriminologischen Forschung ist bekannt, dass hinter Korruption nicht
selten in sich geschlossene Netzwerke stehen, die über Jahre gewachsen sind.
Korruption spielt sich in der Regel im Geheimen ab. Dies führt zu einer
geringen Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Wir sind daher weniger mit der Frage
konfrontiert, ob Korruption stattfindet, sondern wie wir sie erkennen und
bekämpfen können.
Gerade dieser Frage möchte ich mich in meinem Vortrag widmen.
Zu Beginn möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick zu meinem Vortrag geben:
In dem ersten Abschnitt Chronologie der INES werde ich Ihnen die
Weiterentwicklung der „Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen“ zu einer
Zentralen Eingreifreserve zur Bekämpfung schwerer Kriminalität für ganz
Sachsen darstellen.
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Aus den Erfahrungen mit dieser Einheit werde ich Ihnen dann einige Thesen
gerade im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung vorstellen. Im dritten
Abschnitt möchte ich zur Diskussion über diese Thesen anhand meiner
Erfahrungen bei herausgehobenen Ermittlungsverfahren der INES anregen. Es
handelt sich dabei im Einzelnen um die Strafrechtliche Aufarbeitung des
Ermittlungskomplexes „Kommunale Wasserwerke Leipzig“ und das
Ermittlungsverfahren „Gisela“.
Zur Chronologie:
Die Errichtung der „INES alt“ erfolgte aufgrund des Kabinettsbeschlusses der
Sächsischen Staatsregierung vom 20. Januar 2004 . Dies macht deutlich, dass
die Gründung der INES durch die Staatsregierung in Sachsen maßgeblich
unterstützt und ermöglicht wurde. Es war sicher auch ein Verdienst von
Transparency International, dass in dieser Zeit die Politik und nachfolgend auch
die zuständigen Behörden verstärkt Vorhaben zur Korruptionsbekämpfung
starteten.
In Sachsen gab der Kabinettsbeschluss der Sächsischen Staatsregierung den
Startschuss für die Intensivierung der Korruptionsbekämpfung mit Hilfe einer
neuartigen integrierten Ermittlungseinheit. Die damalige INES hatte die
Aufgabe, strukturelle Korruption und schwere Fälle situativer Korruption zu
bekämpfen. Die Einheit war damals bei der Staatsanwaltschaft Dresden als
eigenständige Abteilung angesiedelt.
Bereits damals galt der integrative Ansatz. Das heißt, alle für die
Strafverfolgung zuständigen Behörden und notwendigen Fachkräfte wurden
unter einem Dach untergebracht. Damit arbeitet der Staatsanwalt Tür an Tür mit
den Beamten des Landeskriminalamtes, den Steuerfahndern und weiteren
Fachkräften.
Selbstverständlich bedarf ein neuartiges personal- und kostenintensives Konzept
wie die INES der fortwährenden Überprüfung seiner Effektivität und mit den
zunehmenden Erfahrungen auch der Weiterentwicklung. Hierzu erfolgte im Jahr
2008 im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz eine
grundlegende Evaluation durch die Generalstaatsanwaltschaft Dresden.
Das wesentliche Ergebnis der Evaluation war, dass sich der integrierte
Ermittlungsansatz bewährt hat. Die kurzen Wege zwischen den Ermittlern,
insbesondere die verbesserten Möglichkeiten, durch den unmittelbaren
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persönlichen Kontakt Ermittlungsstrategien abzusprechen, wurden allseits als
positiv bewertet.
Gleichwohl war festzustellen, dass sich trotz der Vielzahl der bearbeiteten
Verfahren - in dem Zeitraum 2004 bis 2008 waren es über 1.000 Korruptionsund Verdachtsfälle - kaum schwere Fälle aus dem Bereich der strukturellen
Korruption und der schweren situativen Korruption fanden. Die Mehrzahl der
Verfahren wurde eingestellt oder endete allenfalls mit geringfügigen
Sanktionen.
Im Ergebnis der Evaluation wurde die Einheit daher neu konzipiert und
inhaltlich breiter aufgestellt. Die guten Erfahrungen mit dem integrativen Ansatz
sollten insbesondere für Großverfahren nutzbar gemacht werden. Hierzu wurde
das Aufgabengebiet der INES auf bedeutende Verfahren aus allen
Deliktsbereichen erweitert. Die Staatsregierung hat in der Kabinettssitzung am
3. März 2009 diese Weiterentwicklung ausdrücklich gebilligt.
Anfang 2009 wurde mir die Aufgabe übertragen, die Weiterentwicklung der
INES verantwortlich zu begleiten. Ziel war es, ein Team aus Staatsanwälten und
integrierten Ermittlern der Bundes- und Landesbehörden zu formen, das eine
effiziente Verfolgung schwerer Kriminalität in allen Deliktsbereichen
gewährleistet.
Die neue INES ist seit Mai 2009 bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden als
gesonderte Abteilung angesiedelt. Aufgabengebiete sind die Bekämpfung der
schweren organisierten Kriminalität sowie die Bearbeitung sonstiger besonders
gewichtiger und bedeutender Fälle aus allen Deliktsbereichen. Dies umfasst
selbstverständlich weiterhin die Korruptionsbekämpfung.
Die Zuweisung der Ermittlungsverfahren erfolgt durch den Generalstaatsanwalt
nach § 145 Gerichtsverfassungsgesetz. Die INES unterliegt dabei keiner starren
Eingangszuständigkeit. Das heißt, es wird von Fall zu Fall entschieden, bei
welchem Verfahren die Bearbeitung durch Staatsanwälte der INES einen
Mehrwert darstellt.
Die besondere Bedeutung der INES spiegelt sich auch in der
Personalausstattung wider. Mir stehen 7 ermittelnde Staatsanwälte mit 5,05
Arbeitskraftanteilen (AKA) zur Verfügung. Das heißt, 4 Kollegen (2
Staatsanwälte und 2 Staatsanwälte als Gruppenleiter) sind mit ihrer vollen
Arbeitskraft in meiner Einheit tätig. 3 weitere Staatsanwälte sind nur
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teilabgeordnet und müssen weitere Aufgaben bei ihren regionalen
Staatsanwaltschaften erledigen. Auch die INES kann natürlich nur in begrenzter
Anzahl Ermittlungsverfahren übernehmen.
Ziel der Teilabordnungen ist die Integration der vorher verfahrensbearbeitenden
Staatsanwälte in die INES. Wir praktizieren die sogenannte „Tandem“-Lösung.
Das heißt, dem hauptverantwortlichen Staatsanwalt wird regelmäßig ein
gleichberechtigter Kollege zur Seite gestellt. Dieser unterstützt ihn bei den
Ermittlungen und vertritt ihn im Bedarfsfall.
Die Teilabordnungen zur Generalstaatsanwaltschaft tragen wesentlich dazu bei,
Bearbeiterwechsel zu vermeiden. Es ist mir ein besonderes Anliegen, sofort
nach der Übernahme eines Verfahrens durch die INES, die Ermittlungen ohne
unnötigen Zeitverlust fortsetzen zu können. Hierzu wird möglichst der
vorbefasste Staatsanwalt - sozusagen zusammen mit dem Verfahren - zur INES
abgeordnet, um das Verfahren hier weiter zu bearbeiten. Gleiches gilt für die
vorbefassten
Ermittlungsbeamten
der
Polizei-,
Zollund
Steuerfahndungsbehörden.
Zentraler Bestandteil der INES ist das integrierte Ermittlungsdezernat des
Landeskriminalamtes. Dieses umfasst einen Dezernatsleiter und 18 Ermittler.
Die Beamten sind räumlich in unserem Haus untergebracht. Tür an Tür mit den
Staatsanwälten der INES sitzen aber auch die Steuerfahnder. Aktuell sind zwei
Steuerfahnder zu unserer Einheit abgeordnet. Ihre Tätigkeit ist eine wichtige
Unterstützung für die Arbeit der INES. Gerade beim Erkennen von
Korruptionssachverhalten hat sich das besondere Know-how der
Steuerbehörden im wahrsten Sinne „ausgezahlt“. Nicht selten sind gerade die
Erkenntnisse
aus
Steuerprüfungen
Ausgangspunkte
für
Korruptionsermittlungen. Denn die Kollegen von der Steuerfahndung haben
aufgrund ihrer Erfahrung ein Gespür für außergewöhnliche Geldbewegungen
mit korruptivem Hintergrund. Zusätzlich ist für Auswertungstätigkeiten eine
Wirtschaftsfachkraft fest in die INES eingebunden.
Die moderne Kriminalität macht an den Landesgrenzen nicht halt. Zur
Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sind Spezialisten der
Bundesbehörden unverzichtbar. Daher arbeiten wir nicht nur mit den
Landesbehörden zusammen, sondern auch mit den Bundesbehörden und haben
auch integrierte Ermittler der Bundespolizei und der Zollfahndung in unserem
Hause.
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Die INES dient darüber hinaus gerade auch der Entwicklung von
Bekämpfungskonzepten für neuartige Kriminalitätsformen. Wir alle haben mit
dem ständigen Anstieg von Straftaten mit Internetbezug zu kämpfen. Die
rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie macht
sich hier bemerkbar.
In Sachsen hat die Polizei deshalb bereits 2009 eine Zentrale Ermittlungsgruppe
zur Bekämpfung der IuK-Kriminalität als Teil der INES aufgebaut. Auf
staatsanwaltschaftlicher Ebene haben wir bei der Generalstaatsanwaltschaft
korrespondierend ein Referat für IuK-Fragen u.a. mit Zentralstellenfunktion
eingerichtet. Dies ermöglicht es uns, an den bundesweiten Arbeitsgruppen der
Justiz und der Polizei zur Bekämpfung der Internetkriminalität teilzunehmen.
Ein markantes Strafverfahren aus diesem Bereich war die Verfolgung der
Betreiber von Kino.to, des größten und bekanntesten deutschsprachigen
illegalen Streaming-Portals.
Die wesentlichen Vorteile der Ansiedlung der INES als Eingreifreserve bei der
Generalstaatsanwaltschaft
möchte
ich Ihnen
noch
einmal
kurz
zusammenfassend darstellen.
Die INES ist unabhängig von einer starren Eingangszuständigkeit. Es kann
schnell geprüft und entschieden werden, welches Personal und welche
Sachmittel zur Strafverfolgung im Einzelfall erforderlich sind. Die
Kompetenzen verschiedener Ermittlungsbehörden können leichter gebündelt
werden. Wir bringen Landes- und Bundesbehörden zusammen. Für die
regionalen Staatsanwaltschaften ist die Tätigkeit der INES eine Entlastung bei
besonders personalintensiven Großverfahren. Zudem können wir bei der INES
direkt auf die besondere Rechtshilfekompetenz der Generalstaatsanwaltschaft
zurückgreifen. Die erfahrenen Kollegen stehen uns insbesondere bei der
Vorbereitung und Durchführung umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen im
Ausland und bei der Vermögensabschöpfung mit Rat und Tat zur Seite.
Mit der Erweiterung des Aufgabengebiets der INES auf herausgehobene
Strafverfahren aus allen Deliktsbereichen sind wir mit zusätzlichen
Kriminalitätsschwerpunkten befasst. Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe in
der Bekämpfung schwerer Formen der Organisierten Kriminalität. Dies umfasst
inhaltlich neben den Korruptionsstraftaten insbesondere auch Fälle der
Wirtschaftskriminalität und schwere Steuerstraftaten.
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Daneben bearbeiten wir aber auch Sonderfälle. So wurden die Prüfvorgänge
betreffend den Luftangriff bei Kunduz der INES zur Bearbeitung zugewiesen.
Der betroffene Oberst, der damals den militärischen Einsatz in Afghanistan
befohlen hatte, war in Leipzig stationiert. Die erforderlichen Prüfungen waren
rechtlich hoch kompliziert und aufwändig. In dieser Zeit waren zwei
Staatsanwälte der INES und ich über mehrere Wochen nahezu ausschließlich
hierfür eingesetzt. Die Prüfvorgänge haben wir im Ergebnis unserer Prüfungen
zuständigkeitshalber an den Generalbundesanwalt abgegeben.
Juristisches Neuland musste auch in dem bereits erwähnten Verfahren gegen die
Betreiber des Internetportals Kino.to betreten werden. Unabhängig von den
teilweise noch ungeklärten Rechtsfragen zur Strafbarkeit derartiger StreamingPortale mussten Ermittlungen in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Spanien
und Russland koordiniert werden. Das Verfahren war auch für die INES eine
große Herausforderung. Durch die massenhafte Verbreitung der Raubkopien
von Filmwerken wurden millionenfach strafbare Urheberrechtsverletzungen
begangen. Die Hauptverantwortlichen wurden hierfür rechtskräftig zu
mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.
8 Jahre INES geben mir Anlass zu einem persönlichen Resümee insbesondere
für den Bereich der Korruptionsbekämpfung. Die „sortenreine“
Korruptionsbekämpfung reicht nicht aus, um auch die schweren
Korruptionssachverhalte sicher identifizieren zu können. Wirkungsvolle
Korruptionsbekämpfung muss bereits bei der Verfolgung allgemeiner Straftaten
beginnen. Entscheidend hierfür ist, dass wir bei den Staatsanwälten das
Bewusstsein dafür schärfen, dass auch hinter einer allgemeinen Straftat ein
Korruptionssachverhalt stehen kann. Eine weitere Erkenntnis ist für mich, dass
Großverfahren gerade im Bereich der Korruption außerordentlich arbeitsintensiv
sind und spezialisierte Strukturen erfordern.
Die
gezielte
Zuweisung
entsprechender
Verfahren
durch
den
Generalstaatsanwalt über § 145 GVG hat nach meiner Erfahrung zu einer
erheblichen Intensivierung der Kriminalitäts- und Korruptionsbekämpfung bei
der INES beigetragen.
Über meine Praxiserfahrungen möchte ich nachfolgend anhand einiger Thesen
mit Ihnen in einen, wie ich hoffe, intensiven Erfahrungsaustausch treten:
1.
2.
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3.
4.

Schwere Korruption tritt gerade bei schwerer Kriminalität als
Begleitstraftat auf
Effektive Korruptionsbekämpfung erfordert die Bekämpfung dieser
schweren Kriminalität

Den Hintergrund meiner Thesen möchte ich anhand von Verfahren der INES
verdeutlichen. Beginnen möchte ich mit der strafrechtlichen Aufarbeitung des
Ermittlungskomplexes „Kommunale Wasserwerke Leipzig“, abgekürzt KWL.
Es handelt sich hierbei um das wohl größte Korruptionsverfahren in Sachsen.
Bereits vor zwei Jahren, bei der letzten Konferenz von Transparency
International, ist dieses Verfahren in der Diskussion zum Thema Verständigung
bei Gericht angesprochen worden. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist in
Anbetracht der inzwischen anhängigen internationalen Zivilklagen gegen KWL
bzw. die Stadt Leipzig im Umfang von bis zu ca. 300 Mio. EUR offenkundig.
Dieses Verfahren ist ein beredtes Zeugnis für den uns allen geläufigen
Allgemeinplatz:
…schwere Korruption führt zu hohen Schäden für die öffentliche Hand.
Ich möchte im Folgenden kurz aus der Sicht der Staatsanwaltschaft - wobei ich
jedoch ausdrücklich auf die Unschuldsvermutung hinweise - zu dem Verfahren
den Kernsachverhalt vorstellen, soweit er bereits Gegenstand der öffentlichen
Hauptverhandlung vor dem Landgericht Leipzig und Gegenstand von
Presseveröffentlichungen war. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich im
Hinblick auf das noch laufende gerichtliche Verfahren nur begrenzt zu Details
Auskunft erteilen kann.
Der Geschäftsführer der KWL, Herr H., soll in der Zeit von 2005 bis 2007 nach
Bestechungszahlungen in Höhe von über 3,5 Mio. EUR durch zwei
Finanzvermittler hochriskante Finanzgeschäfte abgeschlossen haben. Es
handelte sich hierbei um rechtlich komplizierte Finanzderivate ohne
erkennbaren Bezug zum Geschäftszweck der KWL. Nach dem Ergebnis der
Ermittlungen soll der Herr H. die wesentlichen Vertragsinhalte gegenüber den
Aufsichtsgremien gezielt verschleiert haben. Hierzu erfolgten u. a. verdeckte
Geldverschiebungen über Konten in den USA und Liechtenstein.
Dieser aktuell angeklagte Lebenssachverhalt hat eine geradezu
korruptionstypische Vorgeschichte. Sie belegt eine wichtige Erkenntnis aus der
Korruptionsbekämpfung: Korruption ist kein Zufallsgeschehen, sie entwickelt
sich.
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So war hier festzustellen, dass bereits ab Ende 2002 der H. durch die
Finanzvermittler zur Klimapflege angefüttert wurde. Es wurden Luxusreisen z.
B. mit der Concorde nach New York oder ins Burj al Arab nach Dubai
unternommen. In der Folge kam es dann zum Abschluss von durchaus
zulässigen und damals üblichen Cross-Border-Leasing-Geschäften im Zeitraum
bis 2005. Diese Cross-Border-Leasing-Geschäfte waren zu der damaligen Zeit
sehr verbreitet. Viele Kommunen haben ähnliche Geschäfte getätigt. Aufgrund
der enthaltenen langfristigen Finanzrisiken werden derartige Geschäfte heute
wesentlich kritischer gesehen.
Die weitere Entwicklung des Korruptionsgeschehens erscheint fast
zwangsläufig. Anfüttern erzeugt gegenseitige Abhängigkeit. Dies war auch hier
festzustellen.
Mitte 2005 soll der H. als Belohnung für das letzte Leasing-Geschäft von den
beiden Finanzvermittlern einen Anteil am Gewinn verlangt haben. Dieser belief
sich schließlich auf ca. 945.000 EUR. Damit war für den H. offenbar die
Hemmschwelle gefallen.
In der weiteren Folge ab Mitte 2006 kam es nach dem Ergebnis der
Ermittlungen auf Betreiben dieser Finanzvermittler gegen weitere
Bestechungszahlungen zum Abschluss der ersten hoch spekulativen
Finanzderivatgeschäfte durch den H. Diese Geschäfte blieben in ihrem Gewicht
und in ihrer Gefährlichkeit bei den Aufsichtsgremien der KWL zunächst
praktisch unbemerkt.
Die Ermittlungen ergaben, dass hierfür weitere 3,2 Mio. US-Dollar, also rund
2,6 Mio. EUR, auf ein Schwarzgeldkonto des H. in Liechtenstein eingezahlt
wurden. Die Finanzvermittler haben für sich und ihr Unternehmen zweistellige
Millionenbeträge abgezweigt.
Selbst die konkrete Gefahr der Tatentdeckung hielt die Beteiligten nicht von
weiteren Straftaten ab. Ende 2006 gab es die ersten Pressemeldungen über die
geschenkten Luxusreisen und –flüge im Zusammenhang mit den früheren
Leasing-Geschäften. Nach diesen Hinweisen wurden bei der Staatsanwaltschaft
Dresden Ermittlungen gegen H. eingeleitet. Diese Ermittlungen waren aber
entsprechend
der
damaligen
Verdachtslage
allein
auf
diese
Korruptionsverdachtssachverhalte fokussiert, also auf den Tatzeitraum bis 2004.
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Gleichwohl machte H. wohl weiter. Auch wenn er von den Ermittlungen nichts
wusste, zumindest die Presseberichtserstattung hätte ihn doch eigentlich
abhalten müssen, weitere Aktivitäten dieser Art zu entwickeln. Dem war aber
offenbar nicht so. Es kam zum Abschluss weiterer hoch spekulativer
Finanzderivatgeschäfte im März 2007.
Erst Anfang 2010 erstattete die Stadt Leipzig Strafanzeige. Der Tatverdacht
lautete auf Untreue im Hinblick auf die fehlende Genehmigung und die
verdeckte Durchführung dieser Geschäfte. Es lagen noch keine konkreten
Hinweise auf einen Korruptionshintergrund vor.
In der Folge wurde das Verfahren von der Generalstaatsanwaltschaft
übernommen und der INES zugewiesen. Wenige Wochen später, am 26.
Februar 2010, wurde H. vorrangig wegen Verdachts der Untreue verhaftet. Er
sitzt seither in Untersuchungshaft.
Erst die intensive Verfolgung des Untreuesachverhalts und die Verhaftung des
H. führten zur Entdeckung des zugrunde liegenden Korruptionsgeschehens:
Maßgeblich für die Aufdeckung der Bestechungszahlungen in dem vorliegenden
Fall war auch die medienwirksame Berichterstattung über die Verhaftung des H.
Was war im Einzelnen geschehen?
Der H. hatte versucht, die Bestechungsgelder in bar von dem Schwarzgeldkonto
in Liechtenstein abzuheben. Die Bank nahm eine Überprüfung des H. vor und
erhielt durch die Medienberichterstattung Kenntnis von der Verhaftung des H.
Aufgrund des sich daraus ergebenden Geldwäschereiverdachts hat die Bank die
Financial
Intelligence
Unit
Liechtenstein
informiert.
Diese
Finanzaufsichtsbehörde hat dann die INES über das fürstliche Landgericht
Liechtenstein von den durch H. deponierten Geldbeträgen in Kenntnis gesetzt.
Wie ging das Verfahren weiter?
Bereits am 25. August 2010 wurde Anklage erhoben zum Landgericht Leipzig.
Das erstinstanzliche Urteil erging relativ schnell am 19. Januar 2011. Dieses
Urteil wurde auf Revision der Generalstaatsanwaltschaft durch den BGH, 1.
Strafsenat, am 9. November 2011 aufgehoben.
Das Landgericht hat zwar insbesondere wegen der Korruptionssachverhalte H.
und die Finanzvermittler verurteilt. Eine Befassung mit den wesentlichen
123

Schwürzer: Korruption als Begleitstraftat
Untreuesachverhalten hat es jedoch aus formalen Gründen abgelehnt. Das
Landgericht Leipzig verurteilte den Hauptangeklagten H. zu vier Jahren und elf
Monaten Freiheitsstrafe. Auch die Finanzvermittler wurden zu mehrjährigen
Freiheitsstrafen verurteilt.
Der BGH hat dieses Urteil in Teilen des Schuldspruchs und im gesamten
Rechtsfolgenausspruch aufgehoben. Dabei wurde vor allem beanstandet, dass
wesentliche Untreuevorwürfe nicht Gegenstand der Hauptverhandlung und
damit auch nicht Gegenstand der Verurteilungen waren.
Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der Aufhebung und
Zurückverweisung durch den BGH ist nunmehr das Landgericht Dresden mit
dem Verfahren befasst. Die dortige Hauptverhandlung hat am 12. November
begonnen. Es ist bereits bis Mai nächsten Jahres terminiert.
Inzwischen befindet sich der Hauptangeklagte H. seit rund zwei Jahren und
neun Monaten in Untersuchungshaft. Die Dauer der Untersuchungshaft ist selbst
für schwere Korruptionssachverhalte außergewöhnlich hoch. Auch eine
Verfassungsbeschwerde des H. führte im Ergebnis nicht zur
Außervollzugsetzung des Haftbefehls, weil im Falle einer Verurteilung mit einer
hohen Freiheitsstrafe zu rechnen sei.
Als weiteres Korruptionsverfahren der INES möchte ich Ihnen das
Ermittlungsverfahren „Gisela“ vorstellen. In dem Ermittlungsverfahren „Gisela“
wurde im Zuge der vor dem Landgericht Dresden geführten Hauptverhandlung
folgender Sachverhalt festgestellt: Die vietnamesische Haupttäterin, genannt
„Gisela“, vermittelte ausländischen Staatsangehörigen gegen Zahlung von
jeweils
ca.
20.000
EUR
Scheinehen
und
vorgetäuschte
Vaterschaftsanerkennungen.
Hierzu
bestach
sie
Mitarbeiter
der
Ausländerbehörde Dresden mit Geld und auch Sachleistungen. Mit einem
Mitarbeiter unterhielt sie über fast 10 Jahre hinweg eine zunächst persönliche
bzw. sexuelle Beziehung. Daraus entwickelte sich dann auch eine korruptive
Beziehung.
Ermittlungsanlass war hier wiederum nicht die Korruptionsstraftat, sondern die
Feststellung der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt über offenbar miteinander
verbundene Schleusungsfälle. Daraus konnten Hinweise auf zentrale Schleuser
in Dresden gewonnen werden.
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Das Korruptionsgeschehen war jedoch bis dahin nicht fassbar. Zwar gab es
immer wieder Korruptionsvermutungen im Bereich der Ausländerbehörde
Dresden. Jedoch bleibt festzuhalten: trotz wiederholter Korruptionsermittlungen,
u.a. gegen die später überführten Mitarbeiter der Ausländerbehörde, gelang es
bis zu diesem Ermittlungsverfahren nicht, die Korruptionsbeziehungen
aufzudecken. Erst durch die Verknüpfung der Ermittlungen kam es zur
Identifizierung der beteiligten Amtsträger und ihrer Tatbeiträge.
Das heißt, auch hier war der entscheidende Ausgangspunkt die Verfolgung der
schweren Haupttaten, nämlich der Schleusungen, durch die Bundespolizei.
Dadurch erst wurden die Personennetzwerke bekannt. In der Folge gelang
nunmehr den INES-Ermittlern des Landeskriminalamtes auch die Ermittlung der
Korruptionssachverhalte.
Die beiden Haupttäter, nämlich die Chefin der Schleuserbande und ein
Hauptsachbearbeiter der Ausländerbehörde, sind inzwischen nach 64
Verhandlungstagen durch das Landgericht Dresden rechtskräftig verurteilt
worden. Die Chefin der Schleuserbande wurde zu sechs Jahren Freiheitsstrafe
und der Hauptsachbearbeiter der Ausländerbehörde zu vier Jahren und vier
Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.
Maßgeblich für die Strafzumessung war zwar auch für den Amtsträger nicht die
Korruption, sondern die Beteiligung an der Schleusung. Insoweit war die
Korruption „nur“ die Begleitstraftat. Gleichwohl war es richtig und wichtig, die
Korruptionsstraftat in vollem Umfang aufzudecken und nicht im Hinblick auf
die Haupttat der Schleusung einzustellen oder zu beschränken. Dadurch wurden
die Korruptionsleistungen und die langjährige, insbesondere sexuell geprägte
Beziehung zwischen den Haupttätern erst aufgeklärt. Dies erleichterte dem
Landgericht maßgeblich den Nachweis des gezielten und aufeinander planmäßig
abgestimmten Vorgehens bei den Schleusungen und damit die Feststellung des
Schuldumfangs bei den Haupttaten.
Aus den vorgestellten Fällen komme ich damit zu folgendem Fazit:
1. Die Korruptionsbekämpfung wäre ohne die Verfolgung
zugrundeliegenden schweren Kriminalität kaum gelungen.
Die Korruption wäre wahrscheinlich unentdeckt geblieben.

der

2. Die Schwere der Haupttaten übersteigt das strafrechtliche Gewicht der
„Begleitstraftat“ Korruption zum Teil erheblich.
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Besonders deutlich wird dies in dem Verfahrenskomplex KWL, bei
dem das Missverhältnis zwischen dem Bestechungsgeld und den
nachfolgend verursachten Schäden für die öffentliche Hand ins Auge
springt.
3. Ein
ganzheitlicher
Verfolgungsansatz
stärkt
die
Korruptionsbekämpfung.
Wir dürfen uns bei der Korruptionsbekämpfung nicht auf die
klassischen Korruptionsdelikte beschränken.
Der ganzheitliche Verfolgungsansatz verbessert die Aufklärung, erhöht
die konkrete Strafdrohung und führt zu einer wirkungsvolleren
Abschreckung.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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