Klausur Wirtschaftsstrafrecht

Aufgabe 1
Variante A
Die S-AG ist ein multinationales Energieunternehmen, das aufgrund der harten
internationalen Wettbewerbslage fortwährend nach Möglichkeiten der Kostenreduzierung
sucht. Zuletzt hat eine internationale Steuerberatungsgesellschaft im Auftrag des CFO (Chief
Financial Officer) der S-AG ein umfassendes Steuerkonzept entworfen, mit dem die S-AG ihre
jährliche Steuerbelastung um einen hohen einstelligen Millionenbetrag mindern kann. Die
zuständigen Steuerbehörden bestätigen im Rahmen einer vorab eingeholten verbindlichen
Auskunft trotz des innovativen und aggressiven Charakters des Konzepts die Vereinbarkeit
der Steuerplanung mit den geltenden Steuergesetzen.
Nach heftigen Protesten seitens der Aktionäre, die sich wegen der gewachsenen Sensibilität
von Medien und Allgemeinheit in grenzüberschreitenden Steuerfragen Sorgen machen,
entschliesst sich der CFO jedoch, das geplante Steuerkonzept nicht umzusetzen.
Strafbarkeit des CFO?

Variante B
Die T-AG (ein multinationales Energieunternehmen) sorgt in den Medien regelmässig für
Aufsehen, weil es für die eigene Gewinnmaximierung häufig unkonventionelle Wege
einschlägt und hierbei schon seit seiner Gründung gerne alle rechtlichen Möglichkeiten
ausschöpft. Zuletzt hat eine internationale Steuerberatungsgesellschaft im Auftrag des CFO
der T-AG ein – aus ihrer Sicht sehr aggressives, aber noch legales – umfassendes
Steuerkonzept entworfen, mit dem die T-AG ihre jährliche Steuerbelastung um einen hohen
einstelligen Millionenbetrag mindern kann.
Durch Zufall gelangen die Informationen an die breite Öffentlichkeit, woraufhin die T-AG
wegen seiner Profitgier in den Medien von Journalisten, Politikern und NGOs harsch
angegangen wird. Unter diesem öffentlichen Druck verwirft der CFO schliesslich die
Realisierung der Steuerpläne.
Strafbarkeit des CFO?
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Aufgabe 2
Die M-AG hält 100% der Anteile an der U-AG. G ist alleiniger Gesellschafter und
Verwaltungsrat der M-AG. Verwaltungsrat der U-AG ist ebenfalls der G.
Die M-AG hat mit der U-AG ein sog. Cash-Management-System vereinbart. Danach führt die
U-AG tagesgenau alle liquiden Mittel an die M-AG ab, so dass keine Liquidität mehr bei der
U-AG verbleibt. Trotz des täglichen Abzugs der Liquiditätsüberschüsse sind jedoch gerade
noch ausreichend Vermögenswerte bei der U-AG vorhanden, um ihr Grundkapital zu decken
und gebundene Reserven nicht antasten zu müssen.
Die wirtschaftliche Lage beider Gesellschaften (M-AG und U-AG) verschlechtert sich jedoch
über die nächsten Monate. Die Vereinbarung und die Vollziehung des Cash-ManagementSystems werden dennoch aufrechterhalten. Beide Gesellschaften sind bald darauf
überschuldet und können keine Forderungen ihrer Gläubiger mehr bedienen. G stellt danach
für die Gesellschaften jeweils Konkursantrag, woraufhin die Konkursverfahren für die U-AG
und die M-AG eröffnet werden.
Strafbarkeit des G bzgl. der Liquiditätsabschöpfung bei der U-AG?

Aufgabe 3
Die Schweiz und 45 weitere Staaten wollen ein gemeinsames Abkommen zur effektiven
Bekämpfung transnationaler Umweltkriminalität abschliessen. Dem zuständigen Referenten
für internationale Fragen beim Bundesamt für Justiz (BJ) wird folgender Entwurf des
Abkommens (auszugsweise) zugleitet:

Auszug aus dem Internationalen Abkommen zur effektiven Bekämpfung schwerwiegender
transnationaler Umweltkriminalität
Art. 2 – transnationale Umweltstraftaten*
Schwerwiegende grenzüberschreitende Straftaten im Sinne des Abkommens sind (…)
(…)
1

Art. 15 – Strafbarkeit juristischer Personen
Begeht ein Organ, Geschäftsführer, sonstiger Vertreter oder Angestellter zum Vorteil eines
Unternehmens eine Straftat nach Art. 2 dieses Abkommens, so ist auch das Unternehmen für
diese Straftat (Unternehmensstraftat) verantwortlich. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit
der natürlichen Personen wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
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Art. 16 – Sanktionierung juristischer Personen
Die Busse für das Unternehmen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 15 dieses
Abkommens bis zu 5 Millionen Franken betragen. Erbringt das Unternehmen den Nachweis,
dass es ausreichende organisatorische und personelle Massnahmen getroffen hatte, um
Unternehmensstraftaten zu verhindern, kann das Gericht von einer Sanktion absehen.
*Dieser Artikel beinhaltet schwerwiegende Umweltdelikte – wie sie in der Schweiz in Art. 60
USG (Bundesgesetz über den Umweltschutz), Art. 70 GSchG (Bundesgesetz über den Schutz
der Gewässer) und Art. 234 StGB geregelt sind – mit transnationalem Bezug.

Als zuständiger Referent beim BJ sollen Sie in einem Kurzgutachten zu dem Abkommen zu
folgenden Fragen Stellung nehmen:
1. Welches strafrechtliche Haftungsmodell liegt dem Abkommen zugrunde?
2. Besteht im Hinblick auf die bestehende gesetzliche Regelung zur Unternehmensstrafbarkeit in der Schweiz Anpassungsbedarf?

Aufgabe 4
Die Geschäftsführung der X-GmbH möchte die Funktion eines Compliance Officers
einrichten, um das Haftungsrisiko für Geschäftsführung und Unternehmen zu reduzieren.
Welche rechtlichen Überlegungen muss sie dabei beachten?

Aufgabe 5
Welche Rechtsgüter sollen mit dem aktuellen Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht* geschützt
werden? Welche Handelsbereiche sind davon nicht umfasst?
* Das BEHG ist auszugsweise dem Klausursachverhalt beigefügt.

Aufgabe 6
Nehmen wir an, Sie wären als Staatsanwalt/Staatsanwältin der Besonderen
Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte des Kantons Zürich mit den Ermittlungen zu
einem
grossen
Wirtschaftsdelikt
(Anlagebetrug)
betraut.
Mit
welchen
wirtschaftsstrafrechtsspezifischen Ermittlungsproblemen sehen Sie sich erfahrungsgemäss
konfrontiert?
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Auszug aus dem Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG)

Art. 40

Ausnützen von Insiderinformationen

1

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer als Organ oder
Mitglied eines Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Emittenten oder einer den Emittenten
beherrschenden oder von ihm beherrschten Gesellschaft oder als eine Person, die aufgrund
ihrer Beteiligung oder aufgrund ihrer Tätigkeit bestimmungs-gemäss Zugang zu
Insiderinformationen hat, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem
er eine Insiderinformation:
a.

dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen
Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu
veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen;

b.

einem anderen mitteilt;

c.

dazu ausnützt, einem anderen eine Empfehlung zum Erwerb oder zur
Veräusserung von Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, oder zum Einsatz von
daraus abgeleiteten Finanzinstrumenten abzugeben.

2

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch eine Handlung
nach Absatz 1 einen Vermögensvorteil von mehr als einer Million Franken erzielt.
3

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem
anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation, die ihm von
einer Person nach Absatz 1 mitgeteilt wurde oder die er sich durch ein Verbrechen oder
Vergehen verschafft hat, dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer
börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben oder
zu veräussern oder daraus abgeleitete Finanzinstrumente einzusetzen.
4

Mit Busse wird bestraft, wer nicht zu den Personen nach den Absätzen 1–3 gehört und sich
oder einem anderen einen Vermögensvorteil verschafft, indem er eine Insiderinformation
dazu ausnützt, Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der
Schweiz zum Handel zugelassen sind, zu erwerben, zu veräussern oder daraus abgeleitete
Finanzinstrumente einzusetzen.

Art. 40a

Kursmanipulation

1

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer in der Absicht, den
Kurs von Effekten, die an einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung in der Schweiz
zum Handel zugelassen sind, erheblich zu beeinflussen, um daraus für sich oder für einen
anderen einen Vermögensvorteil zu erzielen:
a.

wider besseren Wissens falsche oder irreführende Informationen verbreitet;
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b.

Käufe und Verkäufe von solchen Effekten tätigt, die beidseitig direkt oder
indirekt auf Rechnung derselben Person oder zu diesem Zweck verbundener
Personen erfolgen.

2

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer durch eine Handlung
nach Absatz 1 einen Vermögensvorteil von mehr als einer Million Franken erzielt
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Klausur Wirtschaftsstrafrecht FS 2014 - Lösungsskizze
Aufgabe 1
Variante A – Protest der Aktionäre
Strafbarkeit des CFO?

I. Strafbarkeit des CFO wegen Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
StGB zum Nachteil der S-AG
1. Tatbestand
a. objektiver Tatbestand
aa. tauglicher Täter
Tauglicher Täter kann grundsätzlich jedermann sein, dem Vermögenswerte anvertraut worden
sind. Demnach kann grundsätzlich auch der CFO tauglicher Täter sein.
bb. Tatobjekt: anvertrauter, wirtschaftlich fremder Vermögenswert
Fraglich ist jedoch, ob ihm auch ein wirtschaftlich fremder Vermögenswert anvertraut wurde.
Dem CFO müsste das Unternehmensvermögen der S-AG als wirtschaftlich fremdes
Vermögen anvertraut worden sein. Mit der Bezeichnung CFO – Chief Financial Officer –
wird auf seine gesellschaftsrechtliche Funktion als für alle finanziellen Belange und damit
auch für das Vermögen der S-AG zuständiges Organ abgestellt. Im Verhältnis zwischen
Handelsgesellschaft und Organ gilt das Geschäftsvermögen der Gesellschaft jedoch nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht als anvertraut, da die Organe in diesem Fall nicht
als Dritte, sondern vielmehr als Teil der Gesellschaft gelten (BGE 121 III 176, 181f., BGer,
KassH, 21.11.2002, 6S.249/2002). Die Gesellschaft könne dieses Vermögen danach nur selbst
verwalten, indem seine Organe verwaltend tätig werden (vgl. BGer, aaO.).
Entsprechendes müsste gelten, wenn man den CFO hier nicht als Organ im Sinne eines
Verwaltungsratsmitglieds der AG begreift, sondern (nur) als Position mit
Geschäftsführungsbefugnis und demnach allein auf eine rechtsgeschäftliche –
arbeitsvertragliche – Bindung zwischen CFO und AG abstellt. Auch in diesem Verhältnis
wäre der CFO nur ein verlängerter Arm für das wirtschaftliche Vermögen der Gesellschaft,
welches nach den vorstehenden Ausführungen für ihn nicht fremd ist.
i.E. (-)
Sofern man bzgl. des anvertrauten Vermögens allein auf eine rechtliche Abgrenzung der
Vermögenssphäre der S-AG und des Privatvermögens des CFO abgestellt – dies ist im
Hinblick auf die unterschiedliche Schutzrichtung von Art. 138 StGB und Art. 158 StGB nur
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schwer zu begründen und entsprechend umfassend zu begründen – müssten folgende
Tatbestandsmerkmale geprüft werden:
cc. Tathandlung und Taterfolg: unrechtmässige Verwendung der Vermögenswerte und
Vermögensschaden
Hierzu gelten die Ausführungen unter II. (Art. 158 StGB) zur entfallenen
Vermögensmehrung infolge der nicht umgesetzten Steuerkonzeption und der damit
einhergehenden Gewinnminderung entsprechend.
b. Subjektiver Tatbestand
aa. Vorsatz (+)
bb. Bereicherungsabsicht (-)
Als
ungeschriebenes
subjektives
Tatbestandsmerkmal
wird
auch
für
die
Vermögensveruntreuung eine Bereicherungsabsicht verlangt (Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches StGB, Art. 138 N 6), wonach der Täter die Absicht haben muss, sich oder
einen anderen zu bereichern. Diese Bereicherungsabsicht ist beim CFO jedoch nicht gegeben.

2. Ergebnis
Eine Strafbarkeit wegen Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB scheidet
aus.

II. Strafbarkeit des CFO wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1
Abs. 1 StGB
1. Objektiver Tatbestand
a. tauglicher Täter und Tatobjekt
Der CFO ist als geschäftsführendes Organ tauglicher Täter, da er aufgrund seiner Stellung im
Unternehmen als leitendes (Finanz-)Organ mit der Verwaltung des Vermögens der S-AG
betraut ist.
Indem er grundsätzlich im Interesse der Aktionäre handelt und damit die wirtschaftlichen
Interessen der S-AG und damit zugleich indirekt die Interessen der Shareholder wahrnimmt,
erfolgt die Verwaltung in fremdem Interesse. Diese Vermögensbetreuung ist für ihn als Leiter
der Finanzabteilung auch typischer wesentlicher Inhalt seiner (arbeitsvertraglichen und
gesellschaftsrechtlichen) Hauptpflicht.
Durch seine Stellung als leitendes Organ ist bei ihm auch von einem hohen Mass der
Selbständigkeit bei der Ausübung aller finanziellen Tätigkeiten für die S-AG auszugehen.
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Dies wird u.a. auch an der eigenständigen Mandatierung der Steuerberatungsgesellschaft für
die Ausarbeitung des umfassenden Steuerkonzeptes erkennbar.
Anders als bei der Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 StGB erfolgt bei der
ungetreuen Geschäftsbesorgung jedoch eine rein rechtliche Betrachtung des Vermögens, so
dass die Aktiengesellschaft selbständige Vermögensträgerin und ihr Vermögen auch im
Verhältnis zu den einzelnen Gesellschaftsorganen fremd ist (BGE 97 IV 10, 16; 85 IV 224,
230f.) Das Vermögen der S-AG ist damit für den CFO fremd im Sinne des Art. 158 StGB. Es
handelt sich folglich um das Vermögen eines anderen, nämlich um dasjenige der S-AG.
b. Tathandlung
Als Tathandlung verlangt Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB die Verletzung einer
Vermögensbetreuungspflicht.
Der CFO kann diese Treupflicht verletzt haben, indem er die Massnahmen zur
Steuerminderung nicht umsetzte und dadurch nicht den (Rein-)Gewinn der S-AG steigerte.
Insoweit ist in der Rechtsprechung auch anerkannt, dass das Unterlassen von
gewinnbringenden Geschäftsabschlüssen als Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht
verstanden werden kann (BGE 105 IV 307, 313f.). Die Betreuungspflicht des Vermögens
muss demzufolge als Fürsorgepflicht verstanden werden, das Vermögen nicht nur zu
bewahren, sondern auch – soweit realistische zumutbare Gewinnaussichten bestehen – zu
mehren (vgl. BGE, aaO.).
Es ist aber fraglich, ob der CFO diese Gewinnaussicht und damit die Vermögensmehrung
auch pflichtwidrig unterlassen hat, da nur die rechtlich gebotene Handlung des
Unternehmensleitungsmitglieds tatbestandsmässig sein kann (BSK Strafrecht II - Niggli,
Art. 158 N 124). Die Pflichtwidrigkeit könnte sich daraus ergeben, dass der CFO entweder
gesetzlich oder rechtgeschäftlich (z.B. durch Vertrag oder Gesellschafterbeschluss) gebunden
war, das Vermögen der S-AG durch entsprechende effektive gewinnbringende Massnahmen
zu steigern.
Es kann hierbei dahingestellt bleiben, ob den CFO eine gesetzliche oder rechtsgeschäftliche
Verpflichtung zur Gewinnsteigerung getroffen hätte. Eine solche Verpflichtung stünde
jedenfalls unter dem Vorbehalt der Einwilligung der Aktionäre, an der es vorliegend mangelt.
Indem sich der CFO dem Willensausdruck der Aktionäre beugt, kann für ihn daraus kein
vorwerfbarer pflichtwidriger Verstoss einer Vermögensbetreuungspflicht abgeleitet werden.
Die Tathandlung der Vermögenspflichtverletzung ist danach mangels Pflichtwidrigkeit nicht
gegeben.

2. Ergebnis
Eine Strafbarkeit wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB
scheidet im Ergebnis aus.
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III. Ergebnis zur Variante A
Eine Strafbarkeit des CFO ist nicht gegeben.

Variante B – öffentlicher Druck
Strafbarkeit des CFO?

I. Strafbarkeit des CFO wegen Vermögensveruntreuung nach Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
StGB zum Nachteil der S-AG (-)
Hinsichtlich der Ausführungen zur Vermögensveruntreuung kann auf die Argumentation zur
Variante A verwiesen werden.

II. Strafbarkeit des CFO wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1
Abs. 1 StGB
1. Objektiver Tatbestand
a. tauglicher Täter und Tatobjekt (+): s.o.
b. Tathandlung
Wiederum wird die Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht verlangt. In Bezug auf die
unterlassene
Gewinnsteigerungsmöglichkeit
infolge
der
nicht
durchgeführten
Steueranpassungen kann auf die obigen Ausführungen zur bestehenden Fürsorgepflicht des
CFO für das Vermögen (hier:) der T-AG verwiesen werden.
In dieser Variante ist hinsichtlich der Tathandlung allein fraglich, ob das Unterlassen der
Gewinnsteigerung auch pflichtwidrig war. Die Pflichtwidrigkeit wäre nach den bisherigen
Ausführungen unter Variante A gegeben, wenn für den CFO eine gesetzliche oder
rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Gewinnsteigerung bestand.
Eine gesetzliche Pflicht zur Ausnutzung der bestehenden steuerrechtlichen Möglichkeiten
liesse sich beim Finanzvorstand möglicherweise aus der aktienrechtlichen Vorschrift des
Art. 717 OR ableiten. Diese Vorschrift normiert eine gesetzliche Treuepflicht seitens des
Verwaltungsrats (VR) gegenüber der Aktiengesellschaft. Aus dieser lässt sich eine Pflicht des
VR zur Gewinnstrebigkeit begründen. Sie beinhaltet das Bemühen des VR, den Wert der AG
und damit zugleich den Wert der Beteiligung der Aktionäre nachhaltig zu maximieren (BSK
Obligationenrecht II – Watter, Art. 717 N 37). Soweit sich die Wertmaximierung nicht nur auf
kurzfristige Erfolge konzentriert und der VR hierfür nicht Gesetze missachten müsste, ist aus
aktienrechtlicher Sicht eine solche Pflicht begründbar (vgl. BSK Obligationenrecht II Watter, Art. 717 N 38).
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Die Aktionäre protestierten in dieser Fallvariante nicht ausdrücklich gegen die
gewinnsteigernden Vorhaben des CFO und gaben somit indirekt ihre Zustimmung zur
geplanten Steuermassnahme. Davon ist jedenfalls auszugehen, da die T-AG dafür bekannt ist,
in aggressiver Art und Weise den Gewinn zu steigern. Vor diesem Hintergrund kann eine
Pflichtwidrigkeit aufgrund der Wertmaximierungspflicht aus Art. 717 OR bejaht werden.
Hierfür müsste man die Vermögensbetreuungspflicht des CFO aber derart eng ziehen, dass er
jede legale und realistische Gewinnsteigerungsmassnahme umsetzen muss – sofern die
Aktionäre keine gegenteilige Auffassung kundtun.
Vorliegend protestierten lediglich die gesellschaftlichen Stakeholder, denen aber keine
Einwillungskompetenz im Hinblick auf die Geschicke der S-AG zukommt. Damit könnte eine
Pflichtverletzung vorliegen.
Vertretbar wäre aber auch unter Hinweis auf eine voreilige Kriminalisierung von
unterlassenen
Finanzentscheidungen
eines
geschäftsführenden
Organs,
einen
Gesellschafterbeschluss zu verlangen, der ihn zur Umsetzung der gewinnsteigernden
Massnahme zwingt. Denn es handelt sich hier nicht um eine singuläre kurzfristige
Finanzentscheidung, sondern vielmehr um ein nachhaltiges Unternehmenskonzept, bei dem
die ausdrückliche Zustimmung aller Anteilsinhaber vonnöten sein könnte.
Zudem wäre auch denkbar, auf den Reputationsverlust der Aktiengesellschaft hinzuweisen,
der entstünde, wenn der CFO „blind“ die Massnahme entgegen der öffentlichen Meinung
umsetzt. Diesbezüglich könnte unter dem Gesichtspunkt der Corporate Social Responsibility
mit dem Hinweis auf die Stakeholder-Doktrin der Sozialverantwortlichkeit der S-AG Vorrang
vor der Umsetzung des Steuerkonzepts zukommen (vgl. BSK Obligationenrecht II – Watter,
Art. 717 N 16). Danach hätte der CFO sein Handeln auch im Gesellschaftsinteresse entgegen
der (nicht explizit artikulierten) Zustimmung der Anteilseigner pflichtgemäss begründen
können.
Zwischenergebnis: Die Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht kann demnach sowohl
bejaht als auch verneint werden; bei Bejahung müsste wie folgt weiter geprüft werden:
c. Taterfolg
Folge der Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht muss ein Vermögensschaden sein
(BGE 122 IV 279, 281; 121 IV 104, 107). Dieser Schaden kann auch in einer unterbliebenen
Vermögensmehrung bestehen, sofern die Gewinnaussichten hinreichend konkretisiert sind
und einen entsprechenden Vermögenswert ausweisen (BSK Strafrecht II – Niggli, Art. 158 N
129). In der Rechtsprechung findet sich zur unterbliebenen Vermögensmehrung der Fall des
Unterlassens gewinnbringender Vertragsabschlüsse des Geschäftsführer (BGE 80 IV 243,
249). Unter Hinweis auf die von der Steuerberatungsgesellschaft konkret in Aussicht gestellte
Steuerminderungsmöglichkeit hätte sich bei Umsetzung des zunächst vom CFO geplanten
Steuerkonzepts eine Gewinnsteigerung und damit im Ergebnis eine Vermögensmehrung für
die T-AG herbeiführen lassen. Die Gewinnaussichten für die T-AG waren damit durch die
vorgeschlagene Reduzierung der Passiven in der Bilanz der T-AG mittels der
Steuergestaltung hinreichend konkretisiert (die Steuerverbindlichkeiten gegenüber den
Steuerbehörden hätten sich verringert, so dass der (Rein-)Gewinn der T-AG gestiegen wäre).
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In der Sache ist auch die unterlassene steuerliche Umstrukturierung im Unternehmen
vergleichbar mit einem unterlassenen gewinnbringenden Vertragsabschluss. Ein Taterfolg für
eine ungetreue Geschäftsbesorgung ist damit in Form einer unterbliebenen
Vermögensmehrung gegeben.

2. Subjektiver Tatbestand: Eventualvorsatz (+)
Der subjektive Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung verlangt zumindest
Eventualvorsatz. Dieser ist gegeben, wenn sich dem Täter der Eintritt der durch seine
Treupflichtverletzung kausal entstandenen Vermögensschädigung als so wahrscheinlich
aufdrängte, dass sein Handeln vernünftigerweise nicht anders denn als Billigung des Erfolgs
ausgelegt werden kann (BSK Strafrecht II – Niggli, Art. 158 N 137). Der CFO war sich seiner
Vermögensbetreuungspflicht bewusst. Zudem war ihm bewusst, dass die T-AG einen
finanziellen Nachteil erleiden wird, wenn er das Steuerkonzept nicht umsetzen würde.
Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit der Gewinnsteigerung hatte er nicht nur eine vage
Hoffnung, sondern ging aufgrund des Gutachtens der Steuerberatungsgesellschaft von einer
konkreten und realisierbaren Massnahme aus, die er ohne den Druck der Öffentlichkeit auch
umgesetzt hätte. Folglich handelte der CFO hier wissentlich (dolus directus zweiten Grades).
3. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

4. Ergebnis:
Eine Strafbarkeit des CFO wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1
StGB wäre bei entsprechender Annahme eines pflichtwidrigen Unterlassens der
Steuergestaltung aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht über Art. 717 OR
vertretbar; ebenso bei adäquater Argumentation aber auch die Gegenauffassung.

III. Ergebnis zur Variante A
Eine Strafbarkeit des CFO wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1
Abs. 1 StGB liesse sich in der Variante B unter Hinweis auf die Treuepflichtverletzung
gegenüber der S-AG begründen.
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Aufgabe 2
Cash-Pool - Strafbarkeit des G bzgl. der Liquiditätsabschöpfung bei der U-AG?
I. Strafbarkeit des G wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung z.N. der U-AG nach Art.
158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB
1. Objektiver Tatbestand
a. Täter und Tatobjekt
Als Verwaltungsrat der U-AG ist der G tauglicher Täter für eine ungetreue
Geschäftsbesorgung zum Nachteil der Gesellschaft. Er ist geschäftsführendes Organ der UAG, wobei er zugleich mittelbar (über die M-AG) deren einziger Gesellschafter ist.
Hinsichtlich der Fremdheit des von ihm verwalteten Vermögens ist wiederum allein auf die
rechtlichen und nicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen (vgl. Ausführungen
unter Aufgabe 1). Dies gilt insbesondere bei der sogenannten Einpersonen-Aktiengesellschaft
(BSK Strafrecht II – Niggli, Art. 158 N 16). Die rechtliche Abgrenzung erfolgt dadurch, dass
die Einzelaktionärin (M-AG) und die Tochtergesellschaft (U-AG) als juristisch voneinander
unabhängige Rechtssubjekte jeweils eigenständige Vermögensträgerinnen sind – auch wenn
sie jeweils in wirtschaftlicher Hinsicht der faktischen Einflussnahme des G unterstehen.
Die Vermögensbetreuungspflicht ist hier unproblematisch: Der G handelt aufgrund seiner
Verwaltungsratsposition im (fremden) Interesse der U-AG, wobei die Vermögensbetreuung
für ihn zugleich einen wesentlichen Inhalt seiner gesellschaftsrechtlichen Hauptpflicht
darstellt. Durch seine rechtliche und zudem wirtschaftliche Stellung zur U-AG hat er in
besonderem Masse eine Selbständigkeit bei der Ausübung aller finanziellen Tätigkeiten, so
dass er ohne weiteres innerhalb der Konzernstruktur (M-AG – U-AG) das Cash Pooling
einrichten konnte.
b. Tathandlung
Indem G für das Cash-Management-System täglich die Liquidität bei der U-AG abziehen
lässt, kann er die ihm durch Gesellschaftsvertrag auferlegte Vermögensbetreuungspflicht
verletzt haben. Fraglich ist daher, inwieweit ein Aktionär (hier: die M-AG) in den
Vermögensbereich einer Gesellschaft eingreifen darf, bis der Verwaltungsrat entsprechend
entgegenwirken muss.
Beim Cash-Pooling ist es nach der Rechtsprechung zur Einpersonen-Aktiengesellschaft
zulässig, dass das geschäftsführende Organ (G) grundsätzlich in den Abzug sämtlicher
Gewinne der Tochtergesellschaft (U-AG) an die Muttergesellschaft (M-AG) einwilligen kann,
ohne das es seine Vermögensbetreuungspflicht verletzt (BGE 109 IV 111, 112). Die
Treuepflicht ist jedoch dann verletzt, wenn der Abzug der Liquidität dazu führt, dass das
Grundkapital und die gebundenen Reserven der Tochtergesellschaft nicht mehr gedeckt
werden können (vgl. VEST in Heine/Ackermann, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 13 N
314). Das zwischen der M-AG und der U-AG vereinbarte Cash-Management-System erlaubt
-7-

bis zum Konkurs beider Gesellschaften nur den Abzug der Liquidität, jedoch ohne das
Grundkapital oder die gebundenen Reserven der U-AG anzutasten.
Demnach hat G selbst bei Eintritt der wirtschaftlichen Krise der U-AG seine
Vermögensbetreuungspflicht nicht verletzt.
Es kann in diesem Zusammenhang auch darauf eingegangen werden, dass G als
Verwaltungsrat der U-AG auch die Pflicht treffen könnte, die Werthaltigkeit der durch das
Cash Pooling entstehenden Rückzahlungsansprüche gegenüber der M-AG regelmässig zu
überprüfen. Diese Pflicht könnte ihn insbesondere deshalb treffen, da er als Verwaltungsrat
und Alleinaktionär der M-AG auch zeitgleich Einblick in die wirtschaftliche Lage der
Muttergesellschaft hatte. Aber auch dieser Teil der Vermögensbetreuungspflicht müsste vor
dem Hintergrund der Rechtsprechung zur Vermögensabschöpfung bei Tochtergesellschaften
als nicht (ausreichend) verletzt angesehen werden. Da auch insoweit allein auf den
Bestandschutz (Grundkapital + gebundene Reserven) der U-AG abgestellt werden kann.
2. Ergebnis
Mangels hinreichender Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht scheidet eine Strafbarkeit
des G wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB aus.

II. Strafbarkeit des G wegen Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung nach
Art. 164 Ziff. 1 Abs. 3 StGB
1. Objektiver Tatbestand
a. tauglicher Täter
Tauglicher Täter der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung ist der Schuldner. Der
Schuldner ist grundsätzlich die Person, gegen die das Zwangsvollstreckungsverfahren (hier:
Konkursverfahren) betrieben wird (BSK Strafrecht II – Hagenstein, Art. 163 N 5). Das
Konkursverfahren wird hier gegen die U-AG durchgeführt, so dass sie Schuldnerin im Sinne
des Art. 164 StGB ist. Da es sich bei der U-AG jedoch um eine juristische Person handelt,
wird die Schuldnereigenschaft folglich dem G als dahinter stehende natürliche Person gemäss
Art. 29 lit. a StGB in seiner Funktion als Verwaltungsrat zugerechnet (Vertreterhaftung). Der
G ist damit über diese Zurechnung der Schuldnereigenschaft tauglicher Täter der
Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung.
b. Tathandlung
Art. 164 StGB verlangt für die Tathandlung eine wirkliche Minderung der Haftungsmasse des
Schuldners durch eine der abschliessend im Gesetz bezeichneten Handlungsweisen.
Hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Cash-Management-Systems während der bereits
eingetretenen wirtschaftlichen Krise (Überschuldung – die U-AG konnte
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Gläubigerforderungen nicht mehr bedienen) könnte die Tathandlung Veräusserung von
Vermögenswerten gegen eine Leistung mit offensichtlich geringerem Wert einschlägig sein.
Die bei der U-AG täglich abgeschöpfte Liquidität kann wertmässig bzgl. der jeweiligen
Tagespositionen erfasst werden und ist somit auch als Vermögenswert einzeln bezifferbar.
Fraglich ist jedoch, ob diese Buchwerte auch im Sinne des Art. 164 Ziff. 1 Abs. 3 StGB
veräussert wurden. Zum Begriff des Veräusserns lässt sich in der Rechtsprechung und in der
Literatur keine Definition finden. Es fallen unter Abs. 3 jedenfalls auch Schenkungen (BSK
Strafrecht II – Hagenstein, Art. 164 N 19) und Forderungsabtretungen (BGer, KassH,
1.7.2003, 6S.41/2003). Im Ergebnis scheint es demnach nur um die Übertragung der
wirtschaftlichen Berechtigung an einem Vermögenswert zu gehen. Die taggenaue
Abschöpfung der Liquidität erfolgt aus zivilrechtlicher Sicht durch eine tägliche Begründung
von Darlehen der U-AG an die Muttergesellschaft (M-AG). Demzufolge besteht bei einem
Cash-Management-System zwischen den beteiligten Gesellschaften ein Übertragungsvorgang
bzgl. der wirtschaftlichen Berechtigung an Vermögenswerten.
Ferner muss diese Veräusserung resp. Übertragung auch gegen Leistung mit offensichtlich
geringerem Wert erfolgt sein. Mit der Offensichtlichkeit meint das Gesetz ein krasses
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung (vgl. GESSLER in Heine/Ackermann,
Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 16 N 63). Im Hinblick auf die vereinbarten Darlehen in
Form der täglichen Liquiditätsabführung müsste demnach der gewährte Kredit in einem
krassen Missverhältnis zur Werthaltigkeit des Rückzahlungsanspruchs der U-AG gegen die
M-AG (vgl. Art. 312 OR) stehen. Die Werthaltigkeit meint dabei die Wahrscheinlichkeit der
Rückforderung bzw. Möglichkeit der Rückzahlung seitens der Borgerin. In einem
Konzernverhältnis (Muttergesellschaft – wirtschaftlich abhängige Tochtergesellschaft/en)
erfolgen zwar häufig Vermögensveräusserungen zu Gunsten der anderen notleidenden
Konzerngesellschaften; sobald die leistende Konzerngesellschaft (hier: die U-AG) in Konkurs
gerät, ist jedoch von der Tathandlung des Art. 164 Ziff. 1 Abs. 3 StGB auszugehen (vgl.
GESSLER in Heine/Ackermann, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 16 N 64). In dem
Zeitpunkt, in dem sich die Gesellschaften, M-AG und U-AG, in der wirtschaftlichen Krise
befanden und nicht mehr die Forderungen ihrer (Dritt-)Gläubiger bedienen konnten, hätte der
G im Wissen um die wirtschaftliche Notlage beider Gesellschaften die Darlehensvereinbarung
in Form der Cash-Pool-Vereinbarung aufkündigen müssen und im Namen der U-AG
einfordern müssen. Da zu diesem Zeitpunkt die M-AG jedoch wirtschaftlich nicht mehr in der
Lage war, überhaupt Forderungen (also auch die der U-AG) zu bedienen, war der
Rückforderungsanspruch faktisch nicht einklagbar und damit nicht werthaltig. Ein
entsprechendes Missverhältnis zwischen gewährtem Kredit und Rückforderungsanspruch aus
Art. 312 OR war damit spätestens bei Eintritt der wirtschaftlichen Krise gegeben.
Mit dieser Argumentation lässt sich im Ergebnis eine Minderung der Haftungsmasse durch
die Fortführung des Cash-Management-Systems in der Krise der U-AG und damit die
Erfüllung des objektiven Tatbestands des Art. 164 StGB begründen. Bei entsprechender
Argumentation lässt sich aber auch eine Ablehnung des objektiven Tatbestands vertreten.
Dann müsste jedoch eine Strafbarkeit des G bzgl. des Auffangtatbestands der Misswirtschaft
(Art. 165 StGB) bejaht werden (vgl. III.).
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2. Subjektiver Tatbestand: Vorsatz (+)
3. Objektive Bedingung der Strafbarkeit
Die objektive Strafbarkeitsbedingung ist mit der Konkurseröffnung über das Vermögen der
U-AG gegeben.
4. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)
5. Ergebnis:
Eine Strafbarkeit des G wegen Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung nach Art.
164 Ziff. 1 Abs. 3 StGB kann bejaht werden.

III. Strafbarkeit des G wegen Misswirtschaft nach Art. 165 Ziff. 1 StGB
Soweit nach den vorstehenden Ausführungen die Erfüllung des Art. 164 StGB bejaht wird,
tritt eine Strafbarkeit wegen Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB im Wege der gesetzlich
angeordneten Subsidiarität hinter der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung
zurück (vgl. BSK II – Hagenstein, Art. 165 N 94).
Soweit eine Strafbarkeit nach Art. 164 StGB verneint wurde, müsste Art. 165 StGB wie folgt
geprüft werden:
1. Tatbestand
a. tauglicher Täter (+): vgl. Ausführungen zu II.
b. Tathandlung: leichtsinniges Gewähren von Kredit
Im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Cash-Management-Systems in der Krise der U-AG
kann die Tatmodalität des leichtsinnigen Gewährens von Kredit einschlägig sein. Dafür
müssen Kredite ohne hinreichende Prüfung des Kreditzwecks und der Kreditwürdigkeit sowie
ohne entsprechende Absicherung gewährt werden (BSK Strafrecht II – Hagenstein, Art. 165
N 24). Ein solches Vorgehen wurde in der Rechtsprechung insbesondere bei
selbstkontrahierenden Organen im Sinne eines In-Sich-Geschäfts bei fraglicher Bonität des
Aktionärs bejaht (BGer, StrA, 9.5.2008, 6B_54/2008, E.7.3.2.). Diese Tatmodalität ist auch
anzunehmen, wenn ein Alleinaktionär ein (ungesichertes) Darlehen als Dauerschuldverhältnis
zwischen einer AG und sich selbst weiterführt, obschon ihm bewusst war, dass die
Gesellschaft überschuldet war. Der G war zwar unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht
Alleinaktionär der U-AG; unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann er jedoch aufgrund
seiner alleinigen faktischen Einflussnahme über die Alleingesellschafter-Stellung bei der MAG über die Darlehenspositionen der U-AG frei entscheiden. Indem er bei Eintritt der
wirtschaftlichen Krise weder aufgrund seiner Stellung als Verwaltungsrat der U-AG noch
über seine mittelbare Alleinaktionärsstellung der U-AG die zu diesem Zeitpunkt
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ungesicherten Dauerschuldverhältnisse mit der gleichfalls überschuldeten M-AG nicht
auflöste, hat er die Kredite weiterhin leichtsinnig gewährt / gewähren lassen.
Die Tathandlung des leichtsinnigen Gewährens von Kredit ist somit erfüllt.
c. Subjektiver Tatbestand: Vorsatz (+)
2. Objektive Bedingung der Strafbarkeit (+): s.o. unter II. 3.
3. Ergebnis: Eine Strafbarkeit nach Art. 165 Ziff. 1 StGB wäre demnach für G gegeben.
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Aufgabe 3
Internationales Abkommen - Unternehmensstrafbarkeit
1. Welches strafrechtliche Haftungsmodell liegt dem Abkommen zugrunde?
Das Abkommen stellt in Art. 15 auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens
für Straftaten seiner Organe, Geschäftsführer, Vertreter und Angehörigen (Anlasstäter) ab, die
diese zum Vorteil des Unternehmens begehen. Diese Regelung beschreibt eine
Verantwortlichkeit des Unternehmens neben derjenigen der handelnden natürlichen Person
(keine Subsidiarität), was durch S. 2 in der Sache unterstrichen wird, auch wenn er diese
Frage nicht unmittelbar regelt.
Die Formulierung dieser Vorschrift deutet eine vertretende Haftung des Unternehmens für die
Tat des Handelnden an, indem es die Verantwortlichkeit für die Unternehmensstraftat des
Täters normiert. Die Unternehmensstraftat des Anlasstäters wird demnach dem Unternehmen
„stellvertretend“ als dessen eigene Straftat zugerechnet. Diese Zurechnung einer Tat zu einem
Unternehmen im Rahmen einer stellvertretenden Verantwortlichkeit findet sich vorwiegend
im anglo-amerikanischen Rechtskreis als sog. „vicarious liability“. Doch auch das
kontinentale System kennt Zurechnungsmodelle (s. Vorlesungsunterlagen). Sie unterscheiden
sich aber nach der Begründung (bzw. rechtlichen Legitimation) der Zurechnung.
Dem Haftungsmodell der stellvertretenden Zurechnung kann eine Art Personenidentität
zwischen der handelnden natürlichen Person und der juristischen Person, zu deren Vorteil der
Handelnde das Delikt (Unternehmensstraftat) begeht, zugrunde liegen (identification model).
Es wird daher keine Tat eines Anderen (Organ, Angestellten, etc.) als fremde Tat zugerechnet,
sondern letztlich fingiert, dass das Unternehmen diese Tat selbst (als eigene) begangen hat,
wobei der Handelnde in diesem Sinne Kopf und Hände des verantwortlichen Unternehmens
darstellt. Denn das Unternehmen kann rechtlich und tatsächlich nur durch seine Organe
handeln. Diese Art der Identifikationstheorie besteht beispielsweise beim britischen
Haftungsmodell nach dem „Identification Act von 1889“, wonach die juristische Person im
strafrechtlichen Sinne als identisch mit der deliktisch handelnden Person angesehen werden
kann (vgl. H. Eidam in Unternehmen und Strafe, Kap. 5 Rn. 605).

Für dieses Haftungsmodell kann auch auf einen Nachweis der Kausalität zwischen einer
Aufsichtspflichtverletzung durch das Unternehmen (bzw. deren aufsichtsausübenden Organe)
und der Zuwiderhandlung der natürlichen Person verzichtet werden. Durch diesen
Nachweisverzicht wird die Aufsichtspflichtverletzung widerlegbar vermutet wird, sodass die
juristische Person einen entsprechenden Exkulpationsnachweis anstrengen muss (vgl. zur
Regelung im französischen Recht: H. Eidam in Unternehmen und Strafe, Kap. 5 Rn. 571).
Dieses Erklärungsmodell griffe aber nur für die Leitungsebene des Unternehmens (alter ego).
S. 1 ist jedoch deutlich weiter, weshalb der Identifikationsgedanke nicht die gesamte Norm
rechtfertigen könnte. Anders verhält es sich mit der Respondeat Superior-Doktrin, die aber ein
heimisches Produkt des US-Rechts ist und in völkervertraglichen Regelungen nicht verwendet
wird. Ohnehin gibt Art. 16 S. 2 den entscheidenden Hinweis. Dieser bietet die Möglichkeit
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der Exkulpation durch entsprechende effiziente personelle und organisatorische Massnahmen.
Das Unternehmen hätte beim Nachweis einer grundsätzlich hinreichenden Aufsicht zur
Verhinderung von Unternehmensstraftaten (Compliance-Massnahmen) die Möglichkeit, einer
Bestrafung zu entgehen. Eine solche Regelung ergibt aber dogmatisch nur dann einen Sinn,
wenn die Haftungsgrundlage des Art. 15 in einem vermuteten Organisationsverschulden liegt.
Hiermit unterscheidet sich die Rechtfertigung der Zurechnung i.S.v. Art. 15 entscheidend von
der Respondeat Superior-Doktrin. Sie ist als Modell zugleich in der Lage, alle genannten
Akteure zu erfassen.

2. Besteht im Hinblick auf die bestehende gesetzliche
Unternehmensstrafbarkeit in der Schweiz Anpassungsbedarf?

Regelung

zur

Für die Frage des Anpassungsbedarfs ist zunächst zu fragen, ob die Vorgaben aus dem
Abkommen in Hinblick auf die Bestrafung transnationaler Umweltstraftaten entweder bereits
in der bestehenden Regelung zum Unternehmensstrafrecht (Art. 102 StGB) enthalten sind
bzw. integriert werden können (a) oder ob nach der bestehenden Unternehmensstrafbarkeit
eine Umsetzung der Vorgaben nur im Wege des Erlasses einer zusätzlichen Norm oder eines
zusätzlichen Gesetzes (b) realisiert werden kann.
(a) Die Unternehmensverantwortlichkeit des Art. 102 StGB bezieht sich auf den Vorwurf,
dass das Unternehmen mangelhaft organisiert war, um den deliktisch Handelnden zu ermitteln
(Abs. 1) bzw. bei den sieben Katalogstraftaten die Deliktverhinderungsmassnahmen
unzureichend waren (Abs. 2). Der Schwerpunkt der strafrechtlichen Vorwerfbarkeit aus
Art. 102 StGB ist demnach das Organisationsdefizit des Unternehmens. Trotz der unklaren
Deliktsnatur des Art. 102 StGB (vgl. NIGGLI/MAEDER in Heine/Ackermann,
Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 8 N 19), weist die Normstruktur keine Zurechnung der
Anlasstat zum Unternehmen auf. Vielmehr ist der strafbewehrte Vorwurf aus Art. 102 StGB
in beiden Fällen (Abs. 1 und 2) jeweils nur das Organisationsdefizit und nicht das begangene
Delikt (hier: transnationale Umweltstraftat) selbst.
Die Strafbarkeit des Unternehmens ist nach geltendem Schweizerischem Strafrecht allein aus
Art. 102 StGB begründbar (vgl. BSK I – Niggli/Gfeller, Art. 102 N 20). Die Vorgaben aus
dem Abkommen weisen explizit auf die Verantwortlichkeit des Unternehmens für die
jeweilige Unternehmensstraftat hin und nicht auf das Organisationsdefizit mangels
Zurechnung zu einer konkreten natürlichen Person (Abs. 1) oder in Gestalt ungenügender
Aufsichtsmassnahmen (Abs. 2). Im konkreten Modell des Übereinkommens ist das
Organisationsdefizit Grundlage der Zurechnung, aber eben nicht der deliktische
Hauptvorwurf. Auch die Subsidiarität der Haftung des Unternehmens gem. Art. 102 Abs. 1
StGB wäre mit den Vorgaben des Abkommens nicht vereinbar.
Im Ergebnis können die Vorgaben aus dem Abkommen mittels der bestehenden Regelung des
Art. 102 StGB nicht realisiert werden, da diese Norm ein anderes Haftungskonzept als das des
Art. 15 des Abkommens voraussetzt. Das Konzept der Zurechnung der durch den Anlasstäter
begangenen Unternehmensstraftat zum Unternehmen lässt sich mit dem Strafvorwurf des
Organisationsmangels seitens des Unternehmens nicht vereinbaren.
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(b) Vor diesem Hintergrund müsste für die Umsetzung der abkommensrechtlichen Vorgaben
evtl. eine weitere Norm in das StGB aufgenommen bzw. über ein weiteres Gesetz zur
Verfolgung transnationaler Umweltstraftaten (nebenstrafrechtlich) nachgedacht werden. In
dieser Norm oder diesem Gesetz wäre die stellvertretende Verantwortlichkeit für die
enumerativen Umweltdelikte als eigenständige Strafnorm für Unternehmen als dem Täter
gleichgestellte Haftungssubjekte zu formulieren. Nicht undenkbar ist aber auch, auf den
Gedanken der funktionalen Äquivalenz abzustellen und zunächst Art. 102 Abs. 2 StGB um
die in Art. 2 des Abkommens genannten Tatbestände zu erweitern, um im weiteren Verlauf zu
prüfen, ob die Praxis auf der Basis von Art. 102 Abs. 2 StGB dem Schutzzweck des
Abkommens genügt.
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Aufgabe 4
Compliance Officer
Bei der Einrichtung von Compliance-Funktionen in Unternehmen sind zwei verschiedene
Systeme denkbar. Bei der Überlegung der Implementierung eines Compliance Officers muss
sich die Unternehmensleitung der Frage stellen, wie umfassend die Eingriffs- und
Weisungskompetenz des Compliance Officers (CO) sein soll.
1. Nach dem ersten System überträgt die Geschäftsführung die volle Eingriffs- und
Weisungsbefugnis gegenüber den Mitarbeitern an den CO. Dadurch übernimmt der CO
faktisch Aufgaben, die originär der Geschäftsführung obliegen. Dabei ist zu beachten, dass
die Geschäftsführung nur die Geschäftsführungsaufgaben delegieren könnte, jedoch nicht die
Leitungsaufgaben. Die von einem CO wahrzunehmenden Aufgaben beziehen sich
regelmässig auf die Überwachung der Einhaltung von Gesetzen sowie auf die Früherkennung
von potentiellen Gesetzesverstössen und damit verbundenen systemischen Risiken.
Dementsprechend wären diese Aufgaben der Compliance als Geschäftsführungsaufgaben
delegierbar, soweit die Geschäftsführung den CO sorgfältig auswählt, für die
Überwachungsaufgaben hinreichend unterweist und bei der Aufgabenwahrnehmung
regelmässig überwacht (vgl. die drei curae der Geschäftsherrenhaftung).
Als Äquivalent zur delegierten Eingriffs- und Weisungsbefugnis des CO und der damit
zugleich übernommen Garantenstellung für die Überwachungsaufgabe könnte er sich bei
ungenügender Aufgabenerfüllung auch mit einer Haftung als Unterlassungstäter konfrontiert
sehen (vgl. obiter dictum des BGH in NJW 2009, 3173).
2. Nach dem zweiten Konzept nimmt der CO nur eine Stabsfunktion wahr. Demnach
überträgt ihm die Geschäftsleitung auch keine Weisungs- und Eingriffskompetenz gegenüber
den Mitarbeitern. Damit sind dem CO auch die Hände gebunden, entsprechende
Gegenmassnahmen bei erkannten Gesetzesverstössen einzuleiten bzw. Gesetzesverstösse
effektiv im Vorhinein zu unterbinden. Sein Aufgabenbereich reduziert sich somit auf eine
reine Berichtsfunktion gegenüber der Geschäftsleitung. Ohne Einflussnahme kann ihn im
Gegenzug jedoch auch kein unechtes Unterlassen im Sinne einer Geschäftsherrenhaftung
treffen. Mangels Delegation der Eingriffs- und Weisungskompetenz verbleibt die
strafrechtliche Verantwortung und damit die Erfüllung der curae bei der Geschäftsleitung.
Im Ergebnis muss sich die Geschäftsleitung entweder für eine Delegation der Befugnisse an
den CO entscheiden. Dadurch wälzt sie auch die Gefahr der Geschäftsherrenhaftung auf
denjenigen ab, der entsprechende Tatmacht zur Kontrolle und Verhinderung von Straftaten
hat. Oder die Unternehmensleitung gestaltet die Funktion des Compliance Officers im
kupiert-formalen Sinne aus und verzichtet auf jegliche Delegation von Eingriffs- und
Weisungsbefugnissen. Damit verbleibt aber die Tatmacht bei den zuständigen
Geschäftsleitungsmitgliedern, die dann im Falle einer unzureichenden Aufsicht die
Geschäftsherrenhaftung trifft.
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Aufgabe 5
Geschützte Rechtsgüter (Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht):
Funktionsfähigkeit des Kapitalmarkts bzw. der Börse bzgl. Kursmanipulation, Art. 40a
BEHG (WOHLERS in Heine/Ackermann, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 14
N 21)
Chancengleichheit und Vertrauen der Anleger (bzgl. Insiderdelikt) in das
ordnungsgemässe Funktionieren des Kapitalmarkts resp. des Börsenhandels,
Art. 40 BEHG (WOHLERS in Heine/Ackermann, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, §
14 N 18; s. dort Fn. 57 m.w.N.)
Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts bzgl.
(SCHWOB/WOHLERS, Art. 44 FINMAG N 3)

der

Delikte

des

FINMAG

Vermögensinteressen der Anleger und kotierten Unternehmen (diese Auffassung solle
nach WOHLERS in Heine/Ackermann, Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, § 14 N 17
nicht
für
die
Schweiz
gelten,
sondern
nur
in
ausländischen
Kapitalmarktstraftatbeständen)

Kein geschütztes Rechtsgut (nur eine Motivation des Gesetzgebers):
guter Ruf des Schweizerischen Finanzplatzes

Das Finanz- und Kapitalmarktstrafrecht in seiner derzeitigen Ausgestaltung umfasst folgende
Handelsbereiche nicht:
sog. Grauen Kapitalmarkts,
unregulierte Handelsplattformen (wie z.B. Devisenhandelsplattformen),
OTC-Produkte, sofern sie nicht an Effekten gekoppelt sind (CDS, Forward Contracts),
Verbriefte Geldmarktinstrumente ohne Wertpapiereigenschaft,
nicht fungible Wertpapiere (Schecks, Wechsel)
Umschuldungsmodelle für Staatsentschuldungen (sovereign debt restructuring).
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Aufgabe 6
Wirtschaftsstrafrechtsspezifische Ermittlungsprobleme:
arbeitsteilig, teils grenzüberschreitend agierende „Tätergruppen“
Verknüpfung mit wirtschaftsrechtlichen Problemen (unter Umständen sind
umfassende Fachkenntnisse aus anderen Disziplinen, wie z.B. Bilanzierung,
Steuerrecht, finanztechnische Vorgänge etc. erforderlich)
lange Verfahrensdauer (v.a. wg. umfangreicher Sachverhaltserforschung)
Nicht ohne weiteres eindeutig, wer agiert (als Täter) und wer Schaden erleidet (Opfer)
bei grenzüberschreitender Kriminalität: Kollision mit ausländischen (Straf-)Normen
Litigation PR: Darstellung der Ermittlungen in den Medien
Spezialisierte und professionalisierte Verteidigung
Verteidigung drängt häufig auf eine konsensuale
Sachverhaltsermittlung erfolgt dadurch nicht umfassend

Verfahrenserledigung:

Rückgewinnungshilfe: StA wird zugunsten des Geschädigten im Rahmen von
(selbständiger) Vermögenseinziehung noch vor einem Strafurteil tätig – Wahrung des
Verhältnismässigkeitsprinzip bei überlanger Verfahrensdauer
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