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Positionspapier 
 
 

Stellungnahme zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines 
Unternehmensstrafrechts (VerbStrG-E) 
 

 
 
1 Hintergrund 

Noch immer prüft das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, ob und 

wie der Rechtsrahmen verschärft werden kann, damit Unternehmen für Verstöße gegen 

Rechtspflichten stärker zur Rechenschaft gezogen werden können. Im Mittelpunkt der 

Prüfung steht der Ende 2013 vom nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas 

Kutschaty (SPD) vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden“, das sogenannte Un-

ternehmensstrafrecht (VerbStrG-E).1  

 

2 Ziel des Gesetzes 

Mit dem Gesetz soll insbesondere die Strafbarkeit von Unternehmen eingeführt werden 

für den Fall, dass die individuelle Schuld von Mitarbeitern des Unternehmens nur gering 

ist und deren Bestrafung angesichts der oftmals sehr großen Zahl von Geschädigten als 

zu gering angesehen wird. Auch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die 

„unter Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters 

zu bestimmende Höhe einer Kriminalstrafe […] nicht in Relation zum Vermögen“ des 

Unternehmens oder zu den aus der Tat gezogenen Vorteilen für das Unternehmen steht. 

 

3 Wesentliche Bestimmungen des Gesetzes 

Mit dem Gesetz soll die Strafbarkeit verbandsbezogener Verstöße gegen ein Strafgesetz 

von juristischen Personen, nicht rechtsfähigen Vereinen und rechtsfähigen Personenge-

sellschaften des privaten und öffentlichen Rechts eingeführt werden. Eine Handlung ist 

verbandsbezogen, wenn durch sie Pflichten des Verbandes verletzt werden. Hat ein 

Entscheidungsträger die Handlung begangen, so genügt fahrlässiges Handeln, um den 

Verband bestrafen zu können.  

                                                 
1 Im Folgenden wird aus Gründen der Vereinfachung von Unternehmen gesprochen. Denn ausweislich der Gesetzesbe-

gründung soll mit dem Gesetz insbesondere die Strafbarkeit von Unternehmen eingeführt werden. 
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4 Bewertung 

Gegen den Vorschlag bestehen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit und 

der Erforderlichkeit. Zudem würden von einem Unternehmensstrafrecht falsche Anreize 

ausgehen. 

 

4.1 Verfassungswidrigkeit 

Das im Grundgesetz enthaltene Schuldprinzip2 wird verletzt. Nach dem Schuldprinzip 

darf niemand für eine Tat bestraft werden, wenn ihn keine Schuld trifft („nulla poena 

sine culpa“; „keine Strafe ohne Schuld“). Das Schuldprinzip ist die Grundlage für die 

Strafbegründung und das Strafmaß. Nur wenn dem Täter die Tat persönlich vorwerfbar 

ist, soll er überhaupt bestraft werden dürfen. Die dann zu verhängende Strafe soll sich 

an der Schwere der Schuld bemessen. Fehlt es einem Täter indes an der Steuerungs- 

oder Einsichtsfähigkeit, ist ihm die Tat nicht vorwerfbar und er darf nicht bestraft wer-

den. Von diesem Prinzip, das vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde3, ist das 

vorgeschlagene Unternehmensstrafrecht weit entfernt. Denn anders als im Grundgesetz 

vorgesehen, knüpft die Bestrafung nicht an der individuellen Schuld eines Täters an. 

Vielmehr wird einem Unternehmen ein strafrechtlicher Vorwurf gemacht, obwohl dem 

Unternehmen als bloße Organisationsstruktur jegliche Steuerungs- oder Einsichtsfähig-

keit fehlt. Die Vorwerfbarkeit scheitert also an der Schuldunfähigkeit. 

 

Weiter treffen einige der Sanktionen nicht nur das Unternehmen. Vielmehr werden auch 

unbeteiligte Dritte bestraft. So kann die Verhängung einer Geldstrafe gegen das Unter-

nehmen die Arbeitnehmer zumindest mittelbar in Mitleidenschaft ziehen, wenngleich 

sie nicht formal verurteilt würden. Denn wenn dem Unternehmen weniger finanzielle 

Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen, kann auch der Abbau von Arbeitsplätzen 

nicht ausgeschlossen werden. Zudem könnte die Verhängung einer Geldstrafe auch die 

Aktionäre treffen. Denn wenn der zu erwartende Gewinn durch die Geldstrafe geschmä-

lert wird, könnte auch der Aktienkurs sinken. Die Kleinaktionäre, deren Einfluss auf den 

Vorstand gegen Null tendiert und die auf die Vermeidung der bestraften Tat keinen 

Einfluss haben, werden also nicht nur durch möglicherweise geringere Dividenden be-

straft. Sie müssen auch den sinkenden Kurswert als unmittelbare Folge der Strafe tra-

gen.  

                                                 
2
 Art. 20 Abs. 3 GG. 

3 BVerfG, 2 BvR 506/63 Rn. 31, vom 25. Oktober 1966.  
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Noch schwerer wiegt freilich die vorgeschlagene Veröffentlichung einer Verurteilung. 

Damit wird der als überwunden geglaubte mittelalterliche Pranger wieder eingeführt. 

Im Kern geht es darum, das öffentliche Ansehen des Unternehmens zu verunglimpfen. 

Im Falle von Familienunternehmen geht damit freilich die öffentliche Bloßstellung für 

die Inhaberfamilie einher, deren Familienname oft dem des Unternehmens entspricht. 

Diese Bloßstellung trifft überdies nicht nur die in der Unternehmensführung aktiven 

Familienmitglieder. Vielmehr werden auch unbeteiligte Familienmitglieder bestraft, wie 

Ehepartner und Kinder. Dies gilt selbst dann, wenn sie überhaupt nicht am Unterneh-

men beteiligt sind und keinen Einfluss auf die Geschehnisse im Unternehmen gehabt 

hätten. Eine solche Bestrafung ohne gesetzlich definierte Straftat – die Familienzugehö-

rigkeit jedenfalls ist nicht als strafbare Handlung definiert – verstößt gegen das Gesetz-

lichkeitsprinzip („Nullum crimen sine lege“) des Art. 103 Abs. 2 GG. Wegen der Bindung 

des Gesetzgebers an die verfassungsmäßige Ordnung (Art. 20 Abs. 3 GG) dürfte ein 

solches Gesetz nicht erlassen werden.  

 

Eine weitere Steigerung erfährt der Verstoß gegen das Grundgesetz, wenn es sich bei 

dem an den Pranger gestellten Unternehmens um ein familienkontrolliertes und eigen-

tümergeführtes Unternehmen handelt. Jenes Familienmitglied, welches Miteigentümer 

des Unternehmens und verantwortlicher Manager ist, trifft neben den um die Geldstrafe 

geschmälerten Finanzmitteln, dem sinkenden Unternehmenswert und der öffentlichen 

Schande auch noch eine mögliche persönliche Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch. 

Der Inhaber eines eigentümergeführten Familienunternehmens wird also in diesem Fall 

mehrfach für eine einzige Tat bestraft. Auch eine solche Mehrfachbestrafung verstößt 

gegen das Grundgesetz. Denn sie ist unvereinbar mit dem Grundsatz des „ne bis in 

idem“ (Art. 103  Abs. 3 GG). 

 

Eine ausführliche Befassung mit der Frage der Verfassungswidrigkeit des vorgelegten 

Entwurfs für ein Unternehmensstrafrecht findet sich in der Studie „Zur Frage der Verfas-

sungswidrigkeit und der Folgen eines Strafrechts für Unternehmen“ des Münchner Juris-

ten Prof. Dr. Schünemann.4  

 

 

 

                                                 
4 Die Studie ist abrufbar unter http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-

studien/studien/Studie_Stiftung_Familienunternehmen_Unternehmensstrafrecht.pdf. 

http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Studie_Stiftung_Familienunternehmen_Unternehmensstrafrecht.pdf
http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Studie_Stiftung_Familienunternehmen_Unternehmensstrafrecht.pdf
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4.2 Erforderlichkeit 

Ein eigenständiges Unternehmensstrafrecht ist nicht erforderlich. Das deutsche Recht 

enthält zahlreiche Bestimmungen zur Ahndung von Vergehen, die aus Unternehmen 

heraus begangen werden. Die wesentlichen Vorschriften finden sich im Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und im Strafgesetzbuch (StGB). 

 

Damit der abschreckende Charakter einer Strafandrohung nicht ins Leere läuft, muss die 

angedrohte Sanktion ausreichend schwer wiegen. Aus diesem Grund beträgt die nach 

§ 30 OWiG zulässige Geldbuße bis zu 10 Mio. Euro. Darüber hinaus, um der Gefahr 

vorzubeugen, dass ein möglicherweise durch die Tat erlangter Vorteil das maximale 

Bußgeld überschreitet, das Unternehmen also trotz Bußgeld noch einen Vorteil aus der 

Tat zieht, ist in § 17 Abs. 4 OWiG bestimmt, dass die Geldbuße den wirtschaftlichen 

Vorteil, den das Unternehmen aus der strafbaren Handlung erlangt hat, übersteigen 

soll. Soweit das nach § 30 OWiG vorgesehene Bußgeld nicht ausreicht, diese Vorgabe zu 

erfüllen, darf es überschritten werden. Aufgrund dieser Regelung sind in der Vergan-

genheit schon Bußgelder in dreistelliger Millionenhöhe festgelegt worden.  

 

Eine ausführliche Darstellung des bereits existierenden Sanktionsinstrumentariums in 

Deutschland enthält die Studie „Zur Frage der Einführung eines Unternehmensstraf-

rechts in Deutschland – Gutachten zur Erforderlichkeit und rechtssystematischen Ein-

ordnung“ des Trierer Strafrechtlers Prof. Dr. Mark A. Zöller.5 

 

Dass sich das System bewährt hat, zeigt die Entwicklung der Wirtschaftskriminalität. Aus 

dem vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Bundeslagebild 2016 ist ersichtlich, dass 

sie seit 2010 rückläufig ist (Abb. 1).6  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Die Studie ist abrufbar unter www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-

studien/studien/Unternehmensstrafrecht_Studie_Stiftung_Familienunternehmen.pdf 
6 Das BKA veröffentlicht jedes Jahr ein Lagebild Wirtschaftskriminalität unter 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Wirtschaftskriminalitaet/wirt
schaftskriminalitaetBundeslagebild2016.html?nn=28030 

 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaetBundeslagebild2016.html?nn=28030
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaetBundeslagebild2016.html?nn=28030
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(Abb. 1: Fallentwicklung Wirtschaftskriminalität; Quelle: BKA) 

 

Unterzieht man die Angaben des Bundeskriminalamtes einer genaueren Betrachtung, 

fällt auf, dass es sich bei dem Rückgang um kein punktuelles Phänomen handelt, son-

dern sich in nahezu allen untersuchten Bereichen widerspiegelt.7 Dies gilt insbesondere 

für die Wettbewerbsdelikte (Abb.2) und die Arbeitsdelikte (Abb. 3).  

 

 

 

(Abb. 2: Fallentwicklung Wettbewerbsdelikte; Quelle: BKA) 

 

 

                                                 
7
 Ein anderes Bild ergibt sich lediglich bei der Fallentwicklung Anlage- und Finanzierungsdelikte. Dort ist seit 2012 ein 

Ansteigen der Delikte zu verzeichnen. 
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(Abb. 3: Fallentwicklung Arbeitsdelikte; Quelle: BKA) 

 

Soweit der Vorschlag nicht schon insgesamt als nicht erforderlich abgelehnt wird, ist er 

doch in Teilen gänzlich unangebracht. So wurde offensichtlich übersehen, dass es auch 

zu einer Straftat eines Mitarbeiters kommen kann, die sich zwar nicht unmittelbar gegen 

das Unternehmen richtet, deren Opfer letztlich aber doch das Unternehmen ist. In die-

sem Fall würde der vorsätzlich handelnde Mitarbeiter nach dem Strafgesetzbuch belangt 

werden. Das Unternehmen indes würde, obwohl es Opfer einer Straftat wurde, zur Ver-

antwortung nach dem Unternehmensstrafrecht herangezogen werden. Denn es hat al-

lem Anschein nach nicht über die erforderlichen Maßnahmen und Strukturen verfügt, 

um Straftaten aus dem Unternehmen heraus zu verhindern. Nach § 3 Abs. 2 VerbStrG-E 

würde sich ein Unternehmen schon dann strafbar machen, „wenn durch einen Entschei-

dungsträger dieses Verbandes vorsätzlich oder fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnah-

men, insbesondere technischer, organisatorischer oder personeller Art, unterlassen 

worden sind, durch die die Zuwiderhandlung verhindert oder wesentlich erschwert wor-

den wäre“. Das Unternehmen als Opfer einer Straftat würde also dafür bestraft werden, 

dass es die Straftat nicht verhindert hat. So absurd die Vorstellung auch sein mag, sie 

ist im Vorschlag des VerbStrG-E enthalten und lediglich in der Begründung wird darauf 

verwiesen, dass es zu dieser Situation nicht kommen soll. 

 

4.3 Fehlanreize 

Mit dem vorgeschlagenen Unternehmensstrafrecht erhalten die Justizbehörden die Mög-

lichkeit, auch ohne nachgewiesen schuldhaft handelnden Täter „jemanden“ zu bestra-

fen. Denn die Tatbestandsvoraussetzung des § 2 Abs. 2 VerbStrG-E wäre bereits erfüllt, 
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wenn die Organisationsstrukturen im Unternehmen nicht geeignet waren, den Täter von 

seiner Tat abzuhalten – eine Voraussetzung, die stets gegeben ist, wenn es zu unrecht-

mäßigem Handeln kommt. Dieser Fehlanreiz, das Unternehmen bestrafen zu können 

und gleichzeitig auf die Verfolgung des Täters zu verzichten, wird durch die Möglichkeit 

der Veröffentlichung einer Verurteilung noch vergrößert. Denn so erhalten die Justizbe-

hörden zusätzlich die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit für die Bestrafung des Un-

ternehmens „rühmen“ zu können, ohne einen schuldhaft handelnden Täter ermittelt zu 

haben. Dieser Argumentation steht auch nicht die Tatsache entgegen, dass es nur sehr 

geringe Fallzahlen für Geldbußen nach den §§ 30, 130 OWiG gibt. Das Gegenteil ist der 

Fall: Die geringen Fallzahlen für Geldbußen hängen mit der hohen Komplexität von 

derartigen Verfahren zusammen. Sie erfordern einen hohen Zeit- und Personalaufwand 

sowie besondere Rechtskenntnisse und Kenntnisse des Wirtschaftslebens, was nur durch 

spezielle Zusatzausbildung und eine gewisse Berufserfahrung zu erlangen ist. Wenn 

man diese Anforderungen im Lichte der nach dem Personalbedarfsberechnungssystem 

PEBB§Y für den richterlichen, staatsanwaltlichen und rechtspflegerischen Dienst in der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit8 als Zeitaufwand zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkei-

ten zu berücksichtigenden 16 Minuten bei den Staatsanwaltschaften betrachtet, wird 

klar, dass es sich nicht um ein Regelungsdefizit handelt, sondern vielmehr um ein Voll-

zugsdefizit. Dafür spricht auch die Tatsache, dass in den Medien vor allem Verfahren 

von Staatsanwaltschaften wie Bochum, Stuttgart oder München Schlagzeilen machen, in 

denen die Justiz nach einer entsprechenden Grundsatzentscheidung erhebliche perso-

nelle und sachliche Ressourcen für die Vermögensabschöpfung bereitgestellt hat.9 

 

Schließlich führt auch die Möglichkeit, ein Verfahren mit Strafbefehl zu beenden10, zu 

Fehlanreizen. Mit dem Strafbefehl kommt es zwar zu einer Verurteilung, allerdings wird 

auf die öffentliche Hauptverhandlung verzichtet. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften 

haben ein Interesse am Strafbefehlsverfahren, denn es erspart ihnen viel Arbeit. Auch 

das Unternehmen hat ein Interesse daran, denn es findet fernab der Öffentlichkeit statt. 

Solange keine Veröffentlichung der Verurteilung – der Strafbefehl ist eine Verurteilung 

– angeordnet wird, kann das Unternehmen viel Aufsehen vermeiden. Heute wird bereits 

die Mehrzahl der Verfahren, in denen sich ein Strafbefehlsverfahren anbietet, auch mit 

                                                 
8
 Vgl. PWC, Gutachten PEBB§Y-Fortschreibung 2014; abrufbar unter https://www.neuerichter.de/fi lead-

min/user_upload/bundesvorstand/pdfs/PEBBSY_2015-04-10_Hauptband.pdf (zuletzt abgerufen am 30.3.2017). 
9
 Zöller, in: „Zur Frage der Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutschland – Gutachten zur Erforderlichkeit 

und rechtssystematischen Einordnung“, S. 70. 
10

 § 13 Abs. 1 VerbStrG-E verweist auf die Strafprozessordnung. 
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einem solchen beendet.11 Aus Sicht der eigentümergeführten Familienunternehmen ist 

der Anreiz, mit einem Strafbefehl schnell und unauffällig ein Strafverfahren beenden zu 

können, von besonderem Reiz. Denn die öffentliche Verurteilung trifft sie, wie oben 

beschrieben, besonders hart. Allerdings besteht damit auch die Gefahr, dass sich die 

Eigentümerfamilie selbst dann einem Strafbefehl unterwirft, wenn sie bei gründlicher 

Untersuchung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit freigesprochen worden wäre. Denn 

nur so lässt sich der Verlust des Ansehens in der Öffentlichkeit abwenden, der bereits 

durch ein öffentliches Verfahren entsteht.12 Ein weiterer, in der öffentlichen Debatte 

kaum beachteter Aspekt ist die Innenwirkung, die von solchen Fehlanreizen ausgeht. 

Immer dann, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich eine Verfehlung begangen hat, wird die 

Sanktionierung durch das Unternehmen – in der Regel handelt es sich um arbeitsrecht-

liche Maßnahmen bis hin zur Kündigung – erheblich erschwert. Denn selbst wenn es 

dem Unternehmen gelungen sein sollte, im Wege des Strafbefehls einer Veröffentli-

chung zu entgehen, steht die Drohung des schuldigen Mitarbeiters im Raum, sich an die 

Öffentlichkeit zu wenden. Damit wird das durch sein schädliches Verhalten bereits zum 

Opfer gemachten Unternehmen auch noch erpressbar. Dem Unternehmen bleibt oft-

mals nur die einvernehmliche Kündigung, freilich unter Zahlung einer Abfindung. 

 

5 Zusammenfassung 

Der Vorschlag für ein eigenständiges Unternehmensstrafrecht ist abzulehnen. Erstens ist 

er in der vorgeschlagenen Fassung mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Zweitens sieht 

das deutsche Recht bereits vielfältige und angemessene Möglichkeiten zur Sanktionie-

rung unternehmerischen Fehlverhaltens vor. Drittens würde das Gesetz in der vorge-

schlagenen Fassung Anreize für die Justizbehörden setzen, die handelnden Personen 

nicht weiter zu verfolgen und stattdessen unmittelbar die Unternehmen zu bestrafen. 

 

Stand: Juli 2017 

 

Klaus-Dieter Sohn  
Leiter Wirtschaftspolitik 
Stiftung Familienunternehmen Tel: +49 (0)30 226 052 911 
„Haus des Familienunternehmens“ Fax: +49 (0)30 226 052 929 
Pariser Platz 6a sohn@familienunternehmen.de 
D-10117 Berlin www.familienunternehmen.de 

                                                 
11

 Meyer-Goßner/Schmitt, Strafprozessordnung, 58. Auflage 2015, Vor § 407 Rn. 1. 
12

 Wie verheerend die Vorverurteilung durch die Medien ist, wurde im Strafverfahren gegen Jörg Kachelmann deutlich, 

dessen Existenz trotz Freispruchs zerstört wurde. 
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