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Wirtschaftskriminalität in Deutschland wird in jüngerer Zeit zunehmend auch von 
wirtschaftlichen Unternehmungen selbst problematisiert. Neben den materiellen 
Folgeschäden sind es dabei insbesondere die Verletzung des kaufmännischen Prin-
zips von Treu und Glauben und die Verunsicherung des wirtschaftlichen System-
vertrauens, die das Interesse der Marktakteure an einer nachhaltigen Bekämpfung 
von Wirtschaftskriminalität motivieren. Angesichts anhaltender Defizite bei der 
Aufdeckung und rechtlichen Bearbeitung wirtschaftskrimineller Delikte werden 
jedoch die Wirkungsgrenzen einer durch Staat und Recht forcierten Kriminalprä-
vention in den Bereichen wirtschaftlichen Handelns immer wieder deutlich.  
Die Beiträge des vorliegenden Bands werfen deshalb die Frage auf, wie weit zur 
Prävention von Wirtschaftskriminalität – flankierend zu den Steuerungsmöglich-
keiten von Staat und Recht – eine selbstbindende Steuerung wirtschaftlicher Akti-
vitäten aus der Eigeninitiative der Marktakteure „von unten her“ entstehen kann. 
Übergreifende Kernthese der Autoren ist dabei die Annahme, dass sich nur im 
Miteinander von staatlichen Aktivitäten einerseits und unternehmensethischen Ini-
tiativen andererseits Mittel und Wege für eine effektive und nachhaltige Prävention 
von Wirtschaftskriminalität erschließen lassen. 
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Wertemanagement, Organisationsentwicklung,  
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Das Deutsche Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN Deutschland e.V. fördert das 
Verständnis der normativen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns in der moder-
nen Gesellschaft. Die vorliegende Schriftenreihe versteht sich als ein Forum, das 
der wissenschaftlichen Diskussion, vor allem aber dem Brückenschlag zwischen 
Theorie und Praxis gewidmet ist. 
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VORWORT 
 

Der vorliegende Band ist das Ergebnis der Jahrestagung 2007 des Deutschen 
Netzwerks Wirtschaftsethik zum Thema „Wirtschaftskriminalität und Ethik“, die 
vom 22. bis 24. März 2007 im Berliner Harnack-Haus stattfand. Die Tagung wurde 
mit Unterstützung der KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft AG, der Stiftung 
Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) und von Transparency 
International (TI) durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war es zu diskutieren und 
aufzuzeigen, welchen speziellen Beitrag unternehmensethische – also primär 
selbstverpflichtende – Strategien und Konzepte zur Bekämpfung und Prävention 
von Wirtschaftskriminalität leisten können.  

Diese Frage wurde in den Einzelvorträgen und Workshops der Tagung aus 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Im Vordergrund standen dabei die 
politisch-rechtliche, die wirtschaftliche und die zivilgesellschaftliche Perspektive. 
Als Referenten gewonnen werden konnten dabei sowohl Vertreter aus den 
Bereichen Politik und Strafverfolgung als auch aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
von Nicht-Regierungsorganisationen. Neben einer systematischen Aufarbeitung 
des Themas war es ein zentrales Anliegen der Tagung, die Auseinandersetzung mit 
dem Problem der Wirtschaftskriminalität für Unternehmen zu enttabuisieren und 
entsprechend den praktischen Dialog über ein nach wie vor als heikel geltendes 
Thema zu fördern. Das besondere Augenmerk galt in diesem Zusammenhang der 
Frage, welchen aktiven Beitrag die Unternehmen selbst zu einer effektiven und 
nachhaltigen Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität leisten können. 

Unser besonderer Dank für seine fachliche Unterstützung bei Planung und Durch-
führung der Tagung gilt zuvorderst Dieter John als Leiter des Fachbereichs 
Forensic der KPMG. Herr John hat uns bei allen inhaltlichen und organisatorischen 
Fragen mit großer Fachkompetenz beraten und hierdurch maßgeblich zum 
Gelingen der Tagung beigetragen. Des Weiteren gilt unser Dank der 
Geschäftsführerin des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik, Silvia Schröter, die 
für die Organisation der Tagung und das Lektorat einzelner Beiträge des 
vorliegenden Bandes verantwortlich zeichnet. Schließlich möchten wir an dieser 
Stelle auch Magdalena Wiezik, Studentin der Sozialwissenschaften am 
Internationalen Hochschulinstitut Zittau, danken, die als Assistenz der 
Geschäftsführung Frau Schröter im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 
der Tagung engagiert zur Seite stand. 
Albert Löhr, Eckhard Burkatzki
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Wirtschaftskriminalität und Ethik – 
einführende Anmerkungen 

 
 

Eckhard Burkatzki, Albert Löhr 
 

1 Einleitung 

Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Ausmaß der Wirtschaftskriminalität hat in 
den letzten Jahren – gemessen an Veröffentlichungen – in Deutschland erheblich 
zugenommen. Ursächlich hierfür waren nicht nur die medienträchtigen 
Bilanzskandale von Aktiengesellschaften am Neuen Markt und die Aufdeckung 
von Korruptionsaffären bei namhaften deutschen Unternehmen, sondern 
vielfältigste Erscheinungsformen dolosen Handelns. Wirtschaftskriminelles 
Handeln wird dabei neuerdings zunehmend auch von den Unternehmungen selbst 
problematisiert. In diesem Sinne empfinden einer repräsentativen Umfrage der 
KPMG aus dem Jahr 2006 zufolge über 70 Prozent aller deutschen Unternehmen 
Wirtschaftskriminalität als ein ernsthaftes Problem (vgl. KPMG 2006: 6f.). 
Dreiviertel aller befragten Großunternehmen sowie fast jedes zweite mittlere 
Unternehmen geben an, in der Vergangenheit Opfer wirtschaftskrimineller 
Handlungen geworden zu sein (ebd.: 6, 9ff.). Betroffen sind vor allem die 
geldnahen Prozesse in den Unternehmen, wie Einkauf und Vertrieb, Lager, 
Produktion und Finanzen (ebd.: 6, 13).  

1.1 Was ist Wirtschaftskriminalität? 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass das unter dem Begriff der 
Wirtschaftskriminalität behandelte Deliktspektrum sehr breit ist. Es betrifft 
einerseits den ganzen Bereich der sog. Betriebskriminalität, d.h. die verschiedenen 
Formen doloser Handlungen, die Firmenangestellte zur persönlichen Vorteils-
nahme und zum gleichzeitigen Nachteil ihres Unternehmens begehen. Hierunter 
fallen etwa die Veruntreuung und Unterschlagung von Betriebsmitteln, der 
Diebstahl von Firmeneigentum, die vorsätzliche Zerstörung betrieblicher 
Einrichtungen und Kapitalgüter oder auch der Verrat von Betriebsgeheimnissen an 
konkurrierende Unternehmen. In der Literatur wird diese Form der 
Wirtschaftskriminalität häufig auch als occupational crime bezeichnet (vgl. 
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Clinard / Quinney 1994; Hagan 1996: 236). Wirtschaftskriminalität meint 
andererseits aber ebenso solche kriminellen Handlungen, die – auch unter 
Vortäuschung einer wirtschaftlichen Betätigung – zu Gunsten von Unternehmern 
und Unternehmen begangen werden. Als Beispiele lassen sich hier nennen: 
Steuerhinterziehung, Buchhaltungs- und Bilanzierungsdelikte, Schmiergeld-
zahlungen bei der Akquise von Aufträgen oder der öffentlichen Genehmigung von 
Projekten, Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern einer Branche oder 
vorsätzliche Konkurse und Insolvenzen. In der Literatur wird diese Form von 
Wirtschaftskriminalität häufig als corporate crime bezeichnet (vgl. Clinard / 
Quinney 1994; Hagan 1996: 236). Zu erwähnen bleibt, dass sich durch die 
Verbreitung von Internet und eCommerce in den letzten Jahren die Tatgelegen-
heiten und hieraus resultierend die Formenvielfalt wirtschaftskriminellen Handelns 
insbesondere in dem Bereich der Finanzkriminalität um ein Vielfaches erhöht 
haben (vgl. dazu insbesondere Ziercke in diesem Band).  

Ungeachtet der vermehrten gesellschaftspolitischen und kriminalwissen-
schaftlichen Diskussionen zum Thema Wirtschaftskriminalität findet sich in der 
Literatur bis dato keine allgemein anerkannte Definition ihres Begriffs. Jedoch 
lässt sich als übergreifendes und konsensfähiges Element aller Definitions-
bemühungen herausstellen, dass wirtschaftskriminelles Handeln wesentlich durch 
eine Form des betrügerischen Handelns oder eine Übervorteilung von Vertrags-
partnern gekennzeichnet ist.1 Sie verbindet sich dabei in der Regel mit einer 
Verletzung des kaufmännischen Prinzips von Treu und Glauben und entsprechend 
mit einer Beeinträchtigung des Vertrauens in die Vereinbarung und Einhaltung von 
wirtschaftlichen Verträgen auf Seiten der Vertragspartner.2 Neben den immensen 
materiellen sowie Image- und Reputationsschäden, die durch Wirtschafts-
kriminalität auf Seiten von Unternehmungen und Volkswirtschaften verursacht 
werden (vgl. hierzu Compliance-Magazin, 14.12.06), ist es insbesondere dieser 
Vertrauensbruch und die hiermit verbundene Destabilisierung von Strukturen der 

                                                           
1 Vgl. zu den hier herausgestellten Kernelementen einer Definition von Wirtschafts-

kriminalität auch: Helmkamp, James; Ball, Richard; Townsend, Kitty (Hrsg.) (1996): 
Definitional dilemma: Can and should there be a universal definition of white-collar 
crime? Morgantown, West Virginia: National White Collar Crime Centre, S. 330. 

2 Die übergreifende Kennzeichnung von Wirtschaftskriminalität über das Tatbestands-
merkmal der Verletzung von Prinzipien eines wirtschaftlichen Systemvertrauens (vgl. 
hierzu Sutherland 1940:3; 1949: 152-158; ebenso Zirpins / Terstegen 1963: 34) ist zwar in 
der kriminologischen Literatur oftmals kritisiert worden (vgl. beispielhaft Opp 1975: 48), 
wurde aber gerade in jüngerer Zeit von namhaften Autoren wieder stärker forciert (vgl. 
wiederum beispielhaft Shapiro 1990: 350ff.; Friedrichs 2004: 8f.). 
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kollektiven Erwartungssicherheit, die das Interesse der Marktakteure an einem 
Schutz dieses überindividuellen Gutes des Wirtschaftslebens und in diesem 
Zusammenhang an einer nachhaltigen Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
motiviert. 

1.2 Wirtschaftskriminalität und Recht 

Die Aufgabe des Schutzes kollektiver Güter und der Bekämpfung von Kriminalität 
im Allgemeinen sowie von Wirtschaftskriminalität im Besonderen wird klassi-
scherweise dem staatlichen Souverän zugewiesen. Es sei Aufgabe staatlicher 
Politik und Gesetzgebung, so die gängige Meinung, Kollektivgüter des öffent-
lichen Lebens durch geeignete Gesetze vor Missbrauch bzw. Zerstörung durch 
einzelne effektiv zu schützen. Zum Schutz der überindividuellen Güter des Wirt-
schaftslebens sowie zum Schutz vor Missbrauch seiner Instrumente wurden dabei 
gesetzliche Normen besonders in den Bereichen des Ordnungswidrigkeiten- und 
Strafrechts entwickelt (vgl. Heinz 1999: 674). Die entsprechenden Paragraphen 
verteilen sich über verschiedene Gesetzbücher und firmieren in Deutschland unter 
dem Sammelbegriff des Wirtschaftsstrafrechts (vgl. ebd.). Sie definieren 
materialiter, welche Handlungsweisen als wirtschaftskriminell aufzufassen sind 
und wie wirtschaftskriminelles Handeln zu sanktionieren ist. Die polizeilichen und 
staatsanwaltschaftlichen Möglichkeiten zur Ermittlung und Aufklärung wirt-
schaftskrimineller Straftaten sind dabei in den letzten Jahren u.a. durch die 
Erweiterung von Überwachungsmöglichkeiten im Rahmen der Vorfeldermittlung 
ausgebaut worden. 

1.2.1 Steuerungsgrenzen des Rechts 

Trotz dieser nachdrücklichen Bemühungen von Staat und Strafverfolgung werden 
immer wieder Zweifel an der Wirksamkeit eines ausschließlich gesetzlich 
verankerten Schutzes der überindividuellen Rechtsgüter deutlich. Um diese 
beschränkten Wirkungsmöglichkeiten einer rechtlichen Kontrolle des wirtschaft-
lichen – hier primär unternehmerischen – Handelns zu verstehen, bietet es sich an, 
noch einmal an die kritischen Analysen von Christopher Stone zu den Steuerungs-
grenzen des Rechts anzuknüpfen, wie sie bereits seit den 70er Jahren vorliegen.3 
Stone verwies insbesondere auf die Time-Lag-Probleme, Abstraktionsprobleme, 
Implementationsprobleme und Rationalitätsprobleme des Rechts im Bereich 
Wirtschaft. Heute gesellen sich im Zuge der Globalisierung weitere Steuerungs-

                                                           
3 Vgl. Stone, Christopher (1975): Where the law ends. New York: Harper. 
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grenzen nationaler Rechtssysteme hinzu (vgl. hierzu auch Steinmann / Löhr 1994: 
115ff.). 

(1) Das so genannte Time-Lag-Problem (vgl. etwa Stone 1975: 93f.) der 
rechtlichen Kontrolle bezieht sich auf die Tatsache, dass das Recht eine meist  
reaktive Institution ist. Folge ist, dass rechtliche Regulierungen den realen 
Regulierungsbedürfnissen der Praxis zeitlich hinterher hinken, auch wenn 
Verletzungen kollektiver Güter schon im Vorfeld offensichtlich sind. Als 
Beispiel für eine zeitliche Verzögerung von Gesetzesinitiativen zum Schutz 
der Wettbewerbswirtschaft sei hier das Verbot des Insiderhandels genannt. So 
wurde der Insiderhandel in Deutschland schon ab Anfang der 1970er Jahre 
oftmals als sozial- und wettbewerbsschädlich gebrandmarkt (vgl. Opp 1975: 
24f.), aber erst 1994 strafrechtlich inkriminiert; er galt bis dahin als straffrei.  

(2) Das Abstraktionsproblem (vgl. Steinmann / Löhr 1994: 115) – von Stone als 
vagueness problem bezeichnet (vgl. Stone 1975: 99ff.) – bezieht sich auf den 
Umstand, dass rechtliche Tatbestandsdefinitionen für Wirtschaftsdelikte 
aufgrund der Komplexität der in Frage stehenden Sachverhalte häufig abstrakt 
gefasst sind. So sind Tatbestandsmerkmale bei Wirtschaftsstraftaten – wie 
etwa bei der unerlaubten Vorteilsnahme im Amt (§ 331 StGB) – häufig mit 
unbestimmten Rechtsbegriffen verknüpft (z.B. Entgegennahme von sozial 
inadäquaten Geschenken bei Amtsträgern). Die Verwendung solcher kon-
kretisierungsbedürftiger Merkmale im Rahmen von Tatbestandsdefinitionen 
führt den rechtstatsächlichen Untersuchungen Berckhauers zufolge (vgl. 
Berckhauer 1977: 205) häufig dazu, dass selbst bei vorliegenden Hinweisen 
auf eine Strafrechtsverletzung von einer Anklageerhebung abgesehen wird. 
Heinz (1999: 694) macht den hohen Abstraktionsgrad auf der Ebene 
wirtschaftsstrafrechtlicher Tatbestandsdefinitionen mit dafür verantwortlich, 
dass die durchschnittliche Anklagehäufigkeit bei Wirtschaftsstrafsachen auch 
bei vorliegenden Hinweisen auf eine Regelwidrigkeit deutlich geringer ist als 
bei anderen Deliktformen. 

(3) Implementationsprobleme rechtlicher Steuerungsmaßnahmen in die 
wirtschaftliche Praxis (vgl. Stone 1975: 103ff.) spiegeln sich nach Stone 
häufig in Vollzugsdefiziten bei der Umsetzung rechtlicher Maßnahmen. Genau 
dieser Umstand lässt sich auch bei der strafrechtlichen Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität beobachten. So führt die Komplexität von Wirt-
schaftsstraftaten häufig dazu, dass sich Strafverfahren auf Grund der langen 
Bearbeitungszeit bei der Beweismittelsichtung – nicht zuletzt auch aufgrund 
häufig strategisch lancierter Beweismittelanträge von Seiten der Verteidigung 
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– zeitlich verzögern. Um dem entgegenzuwirken, werden in Wirtschaftsstraf-
verfahren häufig Deals bzw. Absprachen mit den Angeklagten angestrebt. D.h. 
dem Angeklagten wird angeboten, gegen Zahlung von Geldauflagen das 
Verfahren einzustellen bzw. gegen Eingeständnis eines Anklagepunktes 
andere Klagepunkte fallen zu lassen. Bei  einigen  Wirtschaftsstrafkammern  
liegt die Quote der Absprachen den Analysen von Heinz (1999: 693) zufolge 
bei über 80 Prozent. Ein weiterer Hintergrund für den häufigen Gebrauch von 
Absprachen ist, dass sie bei der gegebenen Personalintensität der Aufklärungs-
arbeit im Rahmen von Wirtschaftstrafverfahren und der knappen Ressourcen 
an fachlich qualifiziertem Personal auch an den Wirtschaftsstrafkammern oft 
das einzige Mittel darstellen, um ein Wirtschaftsstrafverfahren in einem 
überschaubaren Zeitraum abzuschließen. Für das öffentliche Ansehen der 
Autorität der Gerichtsbarkeit hat dies allerdings zur Folge, dass Unterschiede 
in der Behandlung wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Delinquenten 
zunehmend ins Bewusstsein rücken und das öffentliche Ansehen des Strafver-
fahrens als Mittel der Justitia – wie Generalbundesanwältin Monika Harms 
anmahnt – „an die Wand gefahren“ wird.4 

(4) Neben Abstraktions- und Implementationsproblemen rechtlicher Steuerungs-
maßnahmen gegenüber wirtschaftlichen Akteuren lassen sich mit Boers und 
Mitarbeitern (vgl. Boers/ Theile/ Karliczek 2003: 469ff.) auch ganz allgemein 
Rationalitätsprobleme im Verhältnis von Wirtschaft und Recht konstatieren. 
Die selbstreferentiellen gesellschaftlichen Funktionssysteme Wirtschaft und 
Recht, so hier die systemtheoretische Basisannahme, operieren in ihrer Um-
weltwahrnehmung nach unterschiedlichen Steuerungslogiken und Leitdiffe-
renzen. Dies hat zur Folge, dass wirtschaftliche Unternehmungen häufig 
moralisch indifferent handeln und Fragen der Rechtmäßigkeit ihres Handelns 
mit Blick auf zu erwartende Sanktionen rein unter ökonomischen Kosten-
Nutzen-Gesichtspunkten abwägen. Das Steuerungsproblem des Rechts gegen-
über wirtschaftlichen Unternehmen ist in diesem Sinne ein Kommunikations-
problem. Es besteht darin, öffentliche Schutzinteressen für kollektive Güter in 
einem Systemkontext mit ökonomischer Leitkodierung verbindlich zu kom-
munizieren. Knapp formuliert: Moralische Anliegen müssen in die Sprache 
des Geldes übersetzt werden, obwohl dies oft nur behelfsweise möglich ist. 

                                                           
4 Zitiert nach einem Bericht des Nachrichtenportals Spiegel-Online vom 18. Januar 2007 

(http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,460710,00.html)  
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(5) Rationalitätsprobleme verschärfen sich im Kontext der sich in jüngerer Zeit 
vollziehenden Internationalisierung der Märkte (vgl. u.a. Löhr 2005: 23, 31). 
So werden Märkte im Zuge der Globalisierung zunehmend in eine 
entstaatlichte Eigendynamik entlassen. Nationalstaatliches Recht ist infolge-
dessen gegen die transnationalen Akteure immer weniger definierbar und 
durchsetzbar. So können sich wirtschaftliche Unternehmungen immer häufiger 
durch Produktions- und Standortverlagerung dem Steuerungsanspruch 
einzelner nationaler Rechtssysteme entziehen, als „transnationale Akteure“ 
sogar ihre eigenen Spielregeln formulieren und durchsetzen. Der 
Geltungsanspruch rechtlicher Normen, verbunden mit dem an die Norm 
geknüpften Schutzinteresse an kollektiven Gütern, verpufft dabei im Dickicht 
der Unterschiede nationaler Regelsysteme. 

1.2.2 Rechtliche Sanktionsdrohung und die Erosion intrinsischer Motivationen 

Probleme der Leistungsfähigkeit rechtlicher Normen ergeben sich im Weiteren aus 
dem Wechselspiel zwischen der Androhung rechtlicher Sanktionen und dem 
Rückgang intrinsischer Motivationen. So haben Frey und Osterloh (1997, 2000) in 
ihren Studien zu den motivationalen Grundlagen der Unternehmensführung 
eindrücklich herausgearbeitet, dass Verhaltenssteuerung durch extrinsische Anreiz-
systeme problematische und nicht-intendierte Nebenfolgen haben kann. Ihre Unter-
suchungen zeigen u.a., dass intrinsische Motivationen unter bestimmten Bedin-
gungen durch extrinsische Anreize verdrängt werden können. Diese Erkenntnis 
wird auch durch eine empirische Studie von Richard Titmuss (1998) belegt. 
Titmuss untersuchte den Einfluss monetärer Anreizsysteme auf die freiwillige 
Spendebereitschaft von Blutspendern. Seine Studie wies nach, dass Spender 
deutlich seltener Aufrufen zur freiwilligen Blutspende folgten, nachdem einzelne 
Organisationen damit begonnen hatten, Blutspenden finanziell zu entgelten. Die 
Ergebnisse dieser Studien können entsprechend als Beleg für die These gelten, 
dass intrinsische Motivationen durch extrinsische Anreize geschwächt werden. 

Die Schwächung intrinsischer Motivationen durch extrinsische Anreize erfährt 
noch eine Steigerung, wenn – wie im Kontext des Straf- und Ordnungswidrig-
keitenrechts – statt positiver Anreizsysteme die Androhung negativer Sanktionen 
zur Verhaltensstimulation eingesetzt werden. Wird eine zunächst aus intrinsischer 
Motivation ausgeführte Handlung durch negativen Sanktionsdruck eingefordert, 
wird ein impliziter Vertrag der gegenseitigen Wertschätzung verletzt (vgl. auch 
Löhr 2001: 174), mit der Folge, dass die intrinsische Motivation, eben dieses 
Verhalten zu zeigen, erodiert. 
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Die referierten Überlegungen legen die Vermutung nahe, dass intrinsische 
Motivationen durch den Einsatz externer Anreizsysteme langfristig unterminiert 
werden können. Bezogen auf das Steuerungsinstrument des Wirtschaftsstrafrechts 
ließe sich hier schlussfolgern, dass ein umfänglicher Gebrauch von Strafrechts-
normen für Zwecke des Rechtsgüterschutzes bei Bürgern und Unternehmen unter 
Umständen genau das Gegenteil dessen bewirken kann, was die Gesetzgebung 
intendiert. Der in seiner intrinsischen Motivation durch die Regulierungsversuche 
des Rechts gestörte Akteur fängt an, nach Ausweichstrategien zu suchen, wodurch 
die rechtlichen Anstrengungen zur Verhaltenssteuerung wiederum verstärkt 
werden müssen. Dieses Verlaufsmuster ist in der Organisationstheorie seit 
längerem unter dem Stichwort Kontrollparadoxon bekannt (vgl. Argyris 1975: 
215ff.).  

1.3 Wirtschaftskriminalität und Ethik 

Angesichts der unbestreitbaren Steuerungsgrenzen des Rechts gegenüber Unter-
nehmungen sollten die Wirkungsmöglichkeiten rechtlicher Initiativen zur 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und damit zu einem nachhaltigen Schutz 
eines wirtschaftlichen Systemvertrauens und einer freien Wettbewerbswirtschaft 
nicht überschätzt werden. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie weit flankierend zu 
rechtlichen Steuerungsmöglichkeiten eine selbstbindende Steuerung wirtschaft-
licher Aktivitäten zum Schutz kollektiver Güter „von unten her“ entstehen kann 
(vgl. Löhr 2005: 24). Anregungen hierzu ergeben sich einerseits aus dem im 
Umfeld von Karl Homann und Ingo Pies entwickelten Konzept einer „indirekten 
Ordnungspolitik zweiter Ordnung [...], die das Selbstregulierungspotenzial der 
Unternehmen als Corporate Citizens aktiviert“ (vgl. u.a. Pies/ Sass 2006: III) und 
gesellschaftlich für eine effektive Prävention wirtschaftskriminellen Handelns in 
Dienst nimmt. Anregungen ergeben sich andererseits aus dem Konzept einer 
republikanischen Unternehmensethik (vgl. Steinmann / Löhr 1994), das auf die 
intrinsische Motivation wirtschaftlicher Akteure bei dem Schutz kollektiver Güter 
und in diesem Zusammenhang auf die Selbstverpflichtung von Unternehmen auf 
diskursiv begründete Handlungsnormen zum Schutz von Stakeholderinteressen 
setzt. 

Welche Konsequenzen sich aus diesen wirtschafts- und unternehmensethischen 
Konzepten für die Einbindung von Unternehmen in die Bekämpfung einerseits und 
in die Prävention von Wirtschaftskriminalität andererseits ergeben, war Gegen-
stand der DNWE-Jahrestagung 2007. Eine Kernthese der Veranstalter war dabei, 
dass sich nur im Miteinander von staatlicher Gesetzgebung einerseits und unter-
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nehmensinternen Programmen der Kriminalitätsbekämpfung andererseits Wege für 
eine effektive und nachhaltige Prävention von Wirtschaftskriminalität ergeben. 

2 Aufbau und Gliederung des Bandes 

Der vorliegende Tagungsband stellt ausgewählte Tagungsbeiträge zusammen, die 
unsere Kernthese des systematischen Zusammenwirkens von Recht und Ethik aus 
verschiedenen Perspektiven entfalten und zur Diskussion stellen.  

Am Anfang steht dabei eine Bestandsaufnahme zur Wirtschaftskriminalität in der 
Bundesrepublik durch den Präsidenten des Bundeskriminalamts Jörg Ziercke. 
Diese wird vertieft und ergänzt durch Beiträge zu ausgewählten Spielarten 
wirtschaftskriminellen Handelns: Volker H. Peemöller portraitiert in diesem 
Zusammenhang die verschiedenen Formen der Bilanzierungsmanipulation und 
erläutert rechtliche und außerrechtliche Präventionsmaßnahmen. Britta Bannenberg 
gibt im Weiteren eine Übersicht über die Strukturen der Korruption in Deutschland 
und geht dabei im Besonderen auf die Möglichkeiten und Grenzen einer 
strafrechtlichen Bekämpfung korruptiver Delikte ein. 

Ein zweiter Abschnitt des Bandes widmet sich aus einer deliktübergreifenden 
Perspektive dem Thema der strafrechtlichen Bekämpfung von Wirtschafts-
kriminalität. Der Jenaer Strafrechtler Heiner Alwart setzt sich in diesem 
Zusammenhang kritisch mit den Steuerungsgrenzen des deutschen Individual-
strafrechts für eine nachhaltige Prävention von Wirtschaftskriminalität ausein-
ander. Seine Überlegungen fokussieren dabei ein Marktwirtschaftsstrafrecht, das 
das Unternehmen als zurechenbare Handlungseinheit im Kontext der Entstehung 
wirtschaftskrimineller Handlungen begreift. Anschließend referiert der Hallenser 
Wirtschaftskriminologe Kai-D. Bussmann empirische Befunde über die 
Auswirkungen unterschiedlicher nationaler Rechtssysteme auf die Bereitschaft von 
Unternehmen, sich über den Aufbau eines unternehmensinternen Anti-Fraud-
Managements an der Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen zu beteiligen. 
Sein Augenmerk gilt dabei im Besonderen der Frage, welchen Einfluss das 
Konzept eines Unternehmensstrafrechts, wie es etwa im US-amerikanischen Straf-
recht verankert ist, auf die Aktivierung eines kriminalitätsinhibierenden Selbst-
regulierungspotenzials von Unternehmen hat. 

Der dritte Teil des vorliegenden Bandes steht unter dem Motiv „Kriminal-
prävention durch unternehmensinterne Strategien“. Der Leipziger Kriminologe 
Hendrik Schneider widmet sich hier einer Auseinandersetzung mit den situativen 
und personalen Risikofaktoren für Wirtschaftskriminalität. Im Mittelpunkt seiner 
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Darstellung steht das sog. Leipziger Verlaufsmodell wirtschaftskriminellen 
Handelns, das Rückschlüsse auf Strategien eines wirksamen Anti-Fraud-
Managements in Unternehmen zulässt. Josef Wieland, Direktor des Konstanzer 
Instituts für Wertemanagement, verweist in seinem Aufsatz „Die Kunst der 
Compliance“ im Weiteren auf die notwendige Einbettung compliance-basierter 
Ansätze der Prävention doloser Handlungen in ein integritätsorientiertes 
Wertemanagement von Unternehmen. Klaus Leisinger geht in seinem Beitrag 
schließlich auf verschiedene Formen des whistle blowing in Unternehmen ein. Er 
verweist dabei auf die Gefahren des whistle-blowing gegenüber firmenexternen 
Instanzen, aber auch auf die spezifischen Chancen, die sich mit einer Institutio-
nalisierung von Hinweisgeber- und Ombundsmannsystemen im Hinblick auf die 
Beförderung einer transparenten Unternehmenskultur ergeben. 

Ergänzt werden die eher theoretisch konzipierten Beiträge zur Prävention von 
Wirtschaftskriminalität in Unternehmungen im vierten Abschnitt des Sammel-
bandes durch Praxisberichte zur unternehmensinternen Kriminalprävention. Dr. 
Frank Schury von der Deutschen Flugsicherung stellt in seinem Beitrag die Ini-
tialisierung und Durchführung einer betrieblichen Wertediskussion als praktische 
Alternative zur Implementation hoch komplexer und formalisierter Werte-
anagementsysteme dar. Schließlich gibt Regina Puls als Compliance-Beauftragte 
der Deutschen Bahn AG einen Überblick über die in ihrem Konzern implemen-
ierten Strategien der Korruptionsbekämpfung. 

Der Band schließt mit dem Transkript der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Wirtschaftskriminalität als Herausforderung für Politik und Wirtschaft“, die am 
ersten Abend der Tagung stattfand und auf starke Resonanz stieß. Unter der 
Leitung von Dr. Thomas Leif diskutierten hier Vertreter aus Politik, Recht, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Frage der Entstehungs-
bedingungen und Präventionsmöglichkeiten von Wirtschaftskriminalität. Im Zen-
trum stand dabei die Frage, wie weit die Prävention und Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität in ihren verschiedenen Ausprägungen und Erscheinungs-
formen als gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft zu begreifen ist. 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren u.a. der Präsident des Bundeskriminal-
amts Jörg Ziercke, Wolfgang Schaupensteiner von der Sonderstaatsanwaltschaft 
für Korruption in Frankfurt a.M., der Wirtschafts- und Unternehmensethiker Prof. 
Dr. Josef Wieland, der Strafrechtler und Kriminologe Prof. Dr. Kai Bussmann als 
Direktor des Economy and Crime Research Center an der Universität Halle-
Wittenberg, , Regina Puls als Compliance-Beauftragte der Deutsche Bahn AG und 
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Caspar von Hauenschild als Vorstandsmitglied von Transparency International 
(TI). 
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Wirtschaftskriminalität  
in der Bundesrepublik Deutschland:  

Fallbeispiele, Entwicklungstrends, Folgeschäden 
 
 

Jörg Ziercke 
 

1 Wirtschaftkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland 
Ein demokratischer Rechtsstaat, der die Herrschaft des Rechts über das Interesse 
des Einzelnen stellt, darf nicht hinnehmen, dass Teilnehmer am Wirtschaftsleben 
sich mit unlauteren Methoden bereichern. Wirtschaftskriminalität zeichnet sich 
dadurch aus, dass wenige Täter viele Opfer schädigen und – im Vergleich zur 
„klassischen“ Vermögenskriminalität – hohe Schäden verursachen. 
An einer effektiven Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten besteht daher zu Recht 
ein hohes öffentliches Interesse. Auch aus marktwirtschaftlicher Perspektive ist die 
Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftsstraftaten von essenzieller 
Bedeutung.  
Die gebotene Aufklärung und Sanktionierung kann jedoch nur erfolgen, wenn 
ausreichende polizeiliche und justizielle Ressourcen zur Verfügung stehen, da es 
sich bei Wirtschaftsdelikten regelmäßig um überaus komplexe Sachverhalte 
handelt. 
Eine Problematik dieses Phänomenbereichs resultiert für Polizei und Justiz auch 
daraus, dass es keinen eindeutigen, allgemein anerkannten Begriff der 
Wirtschaftskriminalität gibt. Im Kern geht es um Bereicherungskriminalität, von 
der Gründungsphase – zum Beispiel Gründungsschwindel durch Angabe falscher 
Vermögensverhältnisse – über die Phase der aktiven Wirtschaftstätigkeit bis hin 
zum Ausscheiden aus dem Wirtschaftsverkehr, beispielsweise durch 
Konkursdelikte. 
Ein einheitliches Wirtschaftsstrafrecht existiert nicht; vielmehr betreffen 
Regelungen aus mehr als 200 Bundesgesetzen diesen Bereich. Obwohl es eine 
Vielzahl von wirtschaftsstrafrechtlichen Normen gibt, kommen einige wenige 
Straftatbestände des Strafgesetzbuches (StGB), insbesondere Betrug, Untreue, und 
Urkundenfälschung, sowie die Steuerstraftatbestände der Abgabenordnung (AO) 
besonders häufig zur Anwendung. 
Die Polizei verwendet eine Definition für Wirtschaftskriminalität, die auf dem 
§ 74c Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) aufbaut, in dem die Zuständigkeit der 
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Wirtschaftsstrafkammern geregelt ist. Diese Begriffsbestimmung wird zudem 
durch folgende Definition dahingehend geöffnet, dass „Delikte, die im Rahmen 
tatsächlicher oder vorgetäuschter wirtschaftlicher Betätigung begangen werden 
und über eine Schädigung des Einzelnen hinaus das Wirtschaftsleben 
beeinträchtigen oder die Allgemeinheit schädigen können und/oder deren 
Aufklärung besondere kaufmännische Kenntnisse erfordert“ ebenso zur 
Wirtschaftskriminalität gezählt werden. 
Dagegen wird beispielsweise durch Unternehmen oder Wirtschaftsberater oftmals 
jede Kriminalität zum Nachteil eines Unternehmens – zum Beispiel der Diebstahl 
oder die Unterschlagung aus oder in Geschäftsräumen – der Wirtschaftskrimi-
nalität zugerechnet. Dieses Verständnis von Wirtschaftskriminalität ist erheblich 
umfassender als bei der Polizei. 
Diese Unschärfe der Definition, aber auch die Tatsache, dass die 
Vermögensstraftatbestände des StGB sowohl bei Wirtschaftskriminalität als auch 
bei allgemeinen Vermögensdelikten Anwendung finden, erschweren nicht nur die 
Ermittlungen, sondern auch die zahlenmäßige Erfassung von Wirtschaftskrimi-
nalität. Auf polizeilicher und auf staatsanwaltschaftlicher Ebene wird Wirtschafts-
kriminalität gesondert erfasst; auf der Ebene der Gerichte geschieht dies bislang 
nicht.  

1.1 Entwicklung der Wirtschaftkriminalität 
Wie stellt sich die Entwicklung nach dem polizeilichen Bundeslagebild 
Wirtschaftskriminalität für das Jahr 2005 dar? 
Für das Jahr 2005 wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 89.224 Fälle 
der Wirtschaftskriminalität – das ist eine Steigerung von ca. 10 % gegenüber 2004 
– registriert. Dies entsprach 1,4 % aller 2005 polizeilich bekannt gewordenen 
Straftaten. Für das Jahr 2006 ist ein weiterer Anstieg auf ca. 95.000 Fälle zu 
erwarten. 
Gerade bei der Wirtschaftskriminalität gehen wir von einem erheblichen 
Dunkelfeld aus, so dass die polizeilichen Fallzahlen und die registrierte 
Schadenssumme das tatsächliche Ausmaß nicht abbilden dürften. In Deutschland 
schätzen auch die Unternehmen das Dunkelfeld in diesem Bereich auf bis zu 80 % 
ein.1

Im Unterschied zur „klassischen“ Vermögenskriminalität handelt es sich bei 
Wirtschaftskriminalität zu einem erheblichen Teil um Delikte, die unter dem 
Mantel einer Einzelfirma oder einer handelsrechtlichen Gesellschaft begangen 
werden. Die registrierten Delikte der Wirtschaftskriminalität sind überwiegend so 
genannte Überwachungs- und Kontrolldelikte.  
                                                           
1 Gemäß einer KMPG-Studie zur Wirtschaftskriminalität aus dem Jahr 2006. 
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Ein Ermittlungsverfahren wird zumeist nicht von einem betroffenen Opfer, sei es 
eine Privatperson oder eine staatliche Institution, eingeleitet, sondern nur dann, 
wenn die Strafverfolgungsorgane von sich aus Ermittlungen einleiten. 
Dennoch lassen sich anhand der Zahlen aktuelle Entwicklungen ableiten: So ist der 
Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2005 überwiegend auf die gestiegene Zahl von 
Betrugsfällen zurückzuführen, die etwa die Hälfte der Fälle ausmachten. Daneben 
waren einige Großverfahren ausschlaggebend für den Anstieg in einzelnen 
Phänomenbereichen. 
Eine zum Teil beträchtliche Zunahme wurde registriert in den Bereichen 

- der Wettbewerbsdelikte (+ 22,7 %), 
- der Wirtschaftskriminalität bei Betrug (+ 14,9 %) sowie 
- Betrug und Untreue im Zusammenhang mit Beteiligungen und 

Kapitalanlagen (+ 6,7 %) 
Relativ konstant blieben (bei geringeren Zuwachsraten) die Fallzahlen der 

- Insolvenzstraftaten (+ 1,3 %) und 
- der Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Anlagen und 

Finanzierungen (+ 3,3 %). 
Eine Abnahme wurde lediglich für die Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang 
mit Arbeitsverhältnissen registriert (- 6,9 %). 
Eine Betrachtung der Entwicklung seit 1996 zeigt, dass sich die im Jahr 2005 
festgestellte Wirtschaftskriminalität grundsätzlich innerhalb der statistischen 
Bandbreite der vergangenen 10 Jahre bewegt. Aus den Fallzahlen kann daher nicht 
unmittelbar auf eine Verschärfung der Kriminalitätslage in diesem Bereich 
geschlossen werden. Unserer Einschätzung nach dürfte es sich primär um eine 
Verschiebung zwischen Dunkel- und Hellfeld handeln, d. h. lediglich die Zahl der 
bekannt gewordenen Fälle nimmt zu. 
Wie bereits angedeutet erschweren die Vielfalt der Delikte im Zusammenhang mit 
dem Wirtschaftsleben sowie die Vielzahl und Komplexität bedeutsamer Einfluss-
faktoren eine Gesamtbewertung der Wirtschaftskriminalität. 
Richten wir den Blick auf den durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schaden: 
Dieser wird für das Jahr 2005 mit 4,2 Milliarden Euro beziffert, für 2006 wird 
voraussichtlich ein weiterer Anstieg auf ca. 4,3 Milliarden Euro zu verzeichnen 
sein.  
Dies sind 50 % des quantifizierbaren Schadens der durch die Polizei erfassten 
Gesamtkriminalität – 1,4 % aller Delikte verursachten also die Hälfte des 
registrierten Gesamtschadens. Dies verdeutlicht fraglos, dass dieser Deliktsbereich 
erhebliche negative volkswirtschaftliche und soziale Folgen nach sich zieht. 
Im Zusammenhang mit Straftaten der Wirtschaftskriminalität wurden im Jahr 2005 
insgesamt fast 40.000 (39.699) Tatverdächtige registriert, 3,5 % mehr als im 
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Vorjahr. Davon waren 81,5 % männlichen Geschlechts. Der Anteil der 
nichtdeutschen Tatverdächtigen lag bei 15,9 % und war damit deutlich niedriger 
als bei den Gesamtstraftaten (22,5 %). 
Eine 2005 durchgeführte Unternehmensbefragung kam zu dem Ergebnis, dass fast 
ein Viertel der Täter aus dem Topmanagement stammt.2 Der „typische“ 
Wirtschaftsstraftäter ist demnach zwischen 31 und 50 Jahre alt, männlich – soweit 
decken sich die Umfrageergebnisse mit der PKS – unauffällig, i. d. R. nicht 
vorbestraft, bereits länger im Unternehmen tätig und in der Folge schwer zu  
identifizieren. 
Wirtschaftskriminelle Handlungen setzen regelmäßig entscheidungsrelevante 
Funktionen voraus, die oft auch Leitungsfunktionen sind. Unternehmen verhängen 
seltener Sanktionen gegen Täter aus dem Topmanagement als gegen andere Täter. 
Ein besonderes Charakteristikum der Täter der Wirtschaftskriminalität ist eine 
nicht selten fehlende Unrechtseinsicht. In ihrer Selbstwahrnehmung werten sie ihre 
Handlungen nicht als kriminell. Wirtschaftsstraftäter halten sich mehrheitlich für 
Personen, die wichtige und verantwortliche Mitglieder der Gesellschaft sind und 
sich nichts Strafbares zu Schulden kommen ließen. Die begangenen Taten deuten 
sie meist als im betrieblichen Interesse liegend. Die Überregulierungen durch den 
Staat, die Verantwortung für Arbeitsplätze, die in der Branche üblichen, zum 
Überleben notwendigen Gewohnheiten am Rande der Legalität machten die Taten 
unvermeidlich – so die Rationalisierungsargumente. 

1.2 Wirtschaftsdelikte im Bereich der Organisierten Kriminalität 
Auch im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK) sind Wirtschaftsdelikte von 
zentraler Bedeutung. 
Das Lagebild OK für das Jahr 2005 weist 89 OK-Verfahren aus, in deren Rahmen 
Merkmale der Wirtschaftskriminalität festgestellt wurden. Das entspricht einem 
Anteil von ca. 14 % aller OK-Fälle – damit handelt es sich um die dritthäufigste 
Fallgruppe nach der Rauschgiftkriminalität mit ca. 35 %  und der Eigentums-
kriminalität mit etwa 17 %. 
Aus diesen 89 OK-Verfahren lässt sich für die einzelnen Deliktsbereiche der 
organisierten Wirtschaftkriminalität eine Art Ranking erstellen:  

1. Finanzierungsdelikte - meist Kreditbetrug - spielten in 14 Verfahren  
eine Rolle. 

2. Fast ebenso häufig - in 13 Verfahren - wurden Anlagedelikte registriert, 
insbesondere Anlage- bzw. Kapitalanlagebetrug. 

                                                           
2 Gemäß einer Studie zur Wirtschaftskriminalität 2005 der PricewaterhouseCoopers AG 
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3. Elf Verfahren betrafen Arbeitsdelikte, zumeist Betrug zum Nachteil von 
Sozialversicherungen. 

4. Insolvenzdelikte waren Gegenstand in zehn Verfahren. 
5. Wettbewerbsdelikte wurden in acht Verfahren festgestellt. 

Der Anteil deutscher Gruppierungen an der organisierten Wirtschaftskriminalität 
lag bei etwa 50 % und damit so hoch wie in keinem anderen Deliktsbereich der 
OK. 
Der festgestellte Schaden organisierter Wirtschaftskriminalität wird für 2005 mit 
rund 206 Millionen Euro beziffert und macht damit wiederum einen erheblichen 
Anteil des gesamten quantifizierbaren Schadens der OK aus, der ca. 688 Millionen 
Euro betrug. 14 % der als OK erfassten Straftaten verursachten etwa 30 % des 
Schadens.  
In ähnlicher Relation stehen die ermittelten Gewinne der organisierten Wirtschafts-
kriminalität mit einem Anteil von rund 110 Millionen Euro an den gesamten 
Gewinnen der in Deutschland 2005 registrierten OK von ca. 842 Millionen Euro. 
Die Wirtschaftskriminalität wird auch in Zukunft ein hohes Gefährdungs- und 
Schadenspotenzial und damit eine hohe Bedeutung für die Kriminalitätslage in 
Deutschland haben. Das Bundeskriminalamt sieht deshalb in ihrer Bekämpfung 
eine kriminalpolizeiliche Schwerpunktaufgabe. 

1.3 Tatmittel Internet 
Die sich verändernden wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen – 
herauszustellen sind hier die Möglichkeiten des Internets – werden neue oder 
verbesserte Tatgelegenheitsstrukturen für die Wirtschaftsstraftäter hervorbringen. 
Die Dimension der Internetkriminalität sowie der Wirtschaftskriminalität, die unter 
Nutzung des Internets begangen wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Angesichts 
seiner zunehmenden Bedeutung wurde in der PKS ab dem Jahr 2004 eine so 
genannte Sonderkennung „Tatmittel Internet“  eingeführt.  
Danach wurden im Jahr 2005 bereits mehr als 118.000 Straftaten mittels Internet 
begangen. Der Anteil der Wirtschaftskriminalität lag bei 4.643 Fällen und betrug 
so rund 4 % aller mit dem Tatmittel Internet begangenen Straftaten.  
Im Jahr 2004 betrug die Zahl der registrierten Internet-Straftaten noch ca. 55.000 
Fälle, darunter 2.683 Fälle der Wirtschaftskriminalität. Mit einer Steigerung von 
fast 75 % ist hier – trotz statistischer Ungenauigkeiten – ein deutlicher Trend hin 
zur Nutzung des Internets als Tatmittel zu erkennen. Diese Entwicklung dürfte sich 
im Zuge der weiteren Verbreitung und zunehmenden Nutzung des Internets 
fortsetzen. 
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Bislang ist erkennbar, dass primär Phänomene wie „wirtschaftskrimineller Betrug“ 
und „Wettbewerbsdelikte“ mit dem „Tatmittel Internet“ registriert wurden – also 
zumeist tradierte Kriminalitätsformen, wobei das Internet neue Tatgelegenheiten 
anbietet. 

2 IuK-Kriminalität 
Lassen Sie mich im Folgenden Kriminalitätsphänomene skizzieren, die unter 
Ausnutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik oder gegen 
diese begangen werden – kurz bezeichnet als IuK-Kriminalität. Es handelt sich um 
Erscheinungsformen, die auch den Wirtschaftssektor betreffen - wenn zum 
Beispiel auf diesem Wege Angriffe auf Geschäftsdaten erfolgen. 
Das Internet – so die Prognose – wird für eine anhaltende Dynamik bei der 
Entwicklung der Wirtschaftskriminalität sorgen. Internet, PC, Handy sind die 
Grundlagen unserer mobilen, visualisierten und vernetzten Informations-
gesellschaft. In Deutschland nutzen mittlerweile fast zwei Drittel der Bevölkerung 
über 10 Jahre3 das Internet.  
Da ist es schon fast eine Binsenweisheit, dass auch die Kriminalität vor dem 
Internet nicht Halt macht. 26.650 Fälle von IuK-Kriminalität wurden im Jahr 2005 
allein in Deutschland polizeilich bekannt, 2002 waren es noch 17.000. 8.000 
Tatverdächtige, 80 % davon männlich, wurden ermittelt. 2006 sind es bereits 
29.115 Fälle – ein Anstieg von 9,4 %. 
Der Wandel der Informationstechnik hat zu neuen Bedrohungsformen geführt. 
Allein in der zweiten Jahreshälfte 2005 wurden über 11.000 neue Viren und 
Würmer festgestellt. Waren früher Computerviren und -würmer über den 
Austausch infizierter Disketten im Umlauf, werden sie heute über Internet und E-
Mail verbreitet. Vermehrt stellen wir mittlere und kleinere, teilweise regional 
begrenzte Angriffe fest. 
An Knotenpunkten des Kommunikationsnetzes der Bundesverwaltung wurden 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits im 
Jahr 2004 2,5 Millionen Angriffsversuche registriert. Durchschnittlich 6 % der 
überprüften E-Mails waren infiziert. 80 % der festgestellten Schadprogramme 
waren Würmer oder Trojaner. 
Gleichzeitig ist IT-Sicherheitskompetenz kaum verbreitet. Nur 50 % der IT-
Verantwortlichen haben schriftlich fixierte Strategien zur Informationssicherheit. 
Erst nach einem Schadensfall wird das Thema ernst genommen. So berichtet das 
BSI in seinem Bericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2005, dass dem Schutz von 
geistigem Eigentum in vielen Bereichen kein ausreichender Stellenwert 
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zugewiesen werde. Das liege daran, dass auf Managementebene das Bewusstsein 
für IT-gestützte Wirtschaftsspionage nicht ausreichend ausgeprägt sei. Dabei 
hängen heute wirtschaftlicher Erfolg und Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens 
maßgeblich von funktionierender IT ab. 
Schickten gestern noch „Script-kiddies“ ihre Viren zum Spaß ins Netz, haben wir 
es heute mit immer professionelleren Kriminellen zu tun. Dabei haben die 
Automatisierung des Geldverkehrs und die Zunahme des Warenverkehrs über das 
Internet (e-Commerce) den Trend gefördert, sich über das Internet 
Vermögensvorteile zu verschaffen, anstatt sie sich durch physische Übergriffe 
anzueignen. Auch der Abbau von Kontrollen durch Rationalisierungen der 
Geschäftsabläufe schafft neue Tatgelegenheiten. 
Die Täterseite reagiert! Äußerst schnell im Entwickeln und Anpassen von Modi 
Operandi, setzen die Täter dabei auch im Internet immer wieder an der 
„Schwachstelle“ Mensch an. So zum Beispiel beim Ausspähen und unberechtigten 
Einsatz von persönlichen Informationen wie Benutzerkennungen, Kennwörtern 
oder Kreditkarten- und Bankkontodaten, dem so genannten Phishing. 
Laut einer dpa-Meldung vom 19.03.2007 gehen von Deutschland mit einem Anteil 
von 19 % europaweit die meisten erkannten Internet-Sicherheitsrisiken aus. Mit 
einem Anteil von 32 % ist Deutschland die europäische Hochburg im Bereich sog. 
Phishing-Websites. Weltweit rangiert Deutschland damit nach den USA an zweiter 
Stelle. 
Auch beim SPAM nimmt Deutschland europaweit eine Spitzenstellung ein. Hier 
sollen die meisten „SPAM-Zombie-Computer“ stehen, über die SPAM-Mails  
verschickt werden. 

2.1 Phishing / Bot-Netze 
Das Phänomen Phishing bildete auch im Jahr 2006 den Schwerpunkt im Bereich 
der IuK-Kriminalität. Mit rund 3.000 Sachverhalten betrafen rund 90 % der dem 
BKA über den kriminalpolizeilichen Meldedienst bekannt gewordenen IuK-
Kriminalität dieses Phänomen. Im Dezember 2006 wurden weltweit 28.531 neue 
Phishing-Seiten und 340 neue für Phishing geeignete Trojaner registriert. 
Verlässliche Aussagen zu den Gesamtschäden, die durch Phishing verursacht 
werden, können nicht getroffen werden. Häufig werden bei erfolgreichen Phishing-
Attacken Beträge zwischen 2.000 und 3.000 Euro erlangt; in Einzelfällen konnten 
sechsstellige Summen „abgephisht“ werden. 
Nach internationalen Schätzungen liegt die Erfolgsquote von Phishing-Mails bei 
5%. Die Gartner-Group4 hat ermittelt, dass allein von Mai 2004 bis Mai 2005 
                                                           
4 Forschungs- und Marktforschungsdienstleister im Bereich Technik 
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weltweit 1,2 Mio. Bankkunden Phishing-Opfer wurden. Geschätzter Schaden: rund 
930 Millionen US-Dollar. 
Das Dunkelfeld ist vermutlich hoch, da zum Beispiel die Fälle, die von den 
Kreditinstituten kulanterweise geregelt wurden, nicht zur Anzeige kommen. 
Aktuell zeigt sich aber, dass Kulanz-Erstattungen vermehrt von einer Anzeige-
erstattung abhängig gemacht werden. Diese Entwicklung können wir im Interesse 
der Strafverfolgung und im Interesse der Sensibilisierung der Internetnutzer nur 
begrüßen.  
Ein Beispiel aus jüngster Zeit: In einer wahren Flut von E-Mails wurden im Juni 
2006 die Empfänger unter dem Vorwand angeblich verschärfter Sicherheitsmaß-
nahmen bei Sparkassen aufgefordert, auf einen Link in der E-Mail zu klicken. 
Diese Links führten zu verschiedenen Internetservern, insbesondere im asiatischen 
Raum. Auf diesen Servern hatten die Täter zuvor gefälschte Seiten des Sparkassen-
Online-Banking-Portals abgelegt, auf denen die Kunden aufgefordert wurden, 
Kontonummer, Online-Banking-"PIN", Postleitzahl oder Wohnort, sowie nicht 
verwendete "TANs" bzw. nummerierte "iTANs" einzugeben. Neu an dieser 
Phishing-Welle war, dass gleichermaßen Nutzer des "PIN/TAN"-Verfahrens als 
auch Nutzer des "iTAN"-Verfahrens angesprochen wurden. Durch den Klick auf 
die Links wurden darüber hinaus die E-Mail-Adressen der Getäuschten an die 
Täter übermittelt. Damit verfügten die Täter über Informationen, um Phishing-
Attacken gezielter durchzuführen zu können. 
Weiter entwickelt und subtiler ist eine Phishing-Variante, bei der die Täter DNS-
Server manipulieren – jenen Dienst, der Klartext-Internetadressen in IP-Adressen 
umwandelt. Die Folge: Auch wenn der Nutzer die korrekte Bankadresse in seinem 
Browser eintippt, landet er durch die Täter geleitet auf einer Phising-Seite. 
Selbst für den sensibilisierten Nutzer gefährlich sind Fälle, in denen Kundendaten 
mittels Trojaner ausgespäht werden. So wurde durch Ermittlungen des BKA erst 
kürzlich eine international agierende deutsch-litauische Phishing-Gruppierung 
aufgedeckt, die sich einer solchen Vorgehensweise bediente. Die Tatverdächtigen 
planten, in großem Umfang Gelder von deutschen Online-Konten zu erlangen. Die 
dafür erforderlichen Kontendaten beschafften sich die Täter durch die Verbreitung 
von Trojanern, die über Spam-Mails auf die Computer potenzieller Opfer 
eingeschleust wurden. Solche Trojaner verändern Programmdaten, deaktivieren 
Antiviren-Anwendungen und „lauschen“ zum Beispiel auf den für Online-
Überweisungen typischen Netzwerkverkehr. Unmittelbar vor Übermittlung der 
Transaktionsdaten zum Bankserver greifen diese Schadprogramme PIN und TAN 
ab und übermitteln sie an die Täter. Die Opfer erhalten von ihren Systemen den 
Hinweis, dass diese TAN schon verbraucht sei bzw. dass die Verbindung zum 
Bankenserver unterbrochen wurde. Im geschilderten Fall hatten einige Täter bereits 
mittels gefälschter Dokumente Scheinwohnsitze eingerichtet und zahlreiche 
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Bankkonten im Rhein-Main-Gebiet und Mittelhessen eröffnet. Auf diese Konten 
umgeleitet sollte die Beute anschließend in bar abgehoben werden mit dem Ziel, 
sie letztlich an Hinterleute im osteuropäischen Ausland zu transferieren. 
Ein Blick auf die Vielzahl der erforderlichen Schritte – von der Ausspähung 
persönlicher Daten bis hin zur Beutesicherung – zeigt neben dem großen 
technischen Know-how auch den hohen Organisationsgrad der Täter: Bei der 
Programmierung der Schadsoftware kann man inzwischen von einem „kriminellen 
Dienstleistungssektor“ sprechen. Entsprechende Programme werden für Summen 
zwischen 600 und 5.000 Euro im Internet angeboten.  
Um die erworbene Schadsoftware in kürzester Zeit möglichst weit zu verbreiten, 
bedienen sich die Täter so genannter Bot-Netze. Bot-Netze sind über das Internet 
verbundene Netzwerke von Einzelrechnern, die zuvor mittels Trojaner „gekapert“ 
wurden. Diese Netzwerke lassen sich über das Internet fernsteuern und zum 
Beispiel für den Versand von Phishing-Mails missbrauchen. Zu Stundenpreisen ab 
ca. 200 US-Dollar können Bot-Netze angemietet werden – beispielsweise über 
Online-Auktionen. Das größte bisher festgestellte Botnetz umfasste 140.415 Bots.5 
Umfasste im ersten Halbjahr 2005 ein Botnetz noch durchschnittlich 30.000 
Rechner, sank ihre durchschnittliche Größe mit Einführung des Servicepacks 2 für 
Microsoft Windows XP auf 5.000 Rechner. Allerdings stellt sich die Frage, wie 
viele Mails sich selbst mit „nur“ 5.000 PC versenden lassen.  
Zur Beutesicherung  bedienen sich die Täter  oftmals so genannter Financial   
Agents. Hierbei handelt es sich um Mittelsmänner, denen die Täter – zeitnah zum 
Versand der Phishing-Mails – ein vermeintlich „lukratives“ Jobangebot 
unterbreiten – ebenfalls unter Einsatz von Massen-E-Mails. Für eine hohe 
Provision – bis zu 12 % der transferierten Beträge – sollen die Angeschriebenen ihr 
Bankkonto zur Verfügung stellen, eingehende Beträge zeitnah abheben und 
vornehmlich per Bargeldtransfer ins osteuropäische Ausland weiterleiten. Viele 
sind naiv genug, auf ein solches Angebot einzugehen und sich damit der 
Geldwäsche strafbar zu machen. Die Strafbarkeit dieser Tätigkeiten spricht sich 
mittlerweile jedoch herum. 

2.2 Erlangung von Zahlungskarten-Daten 
Eines der ältesten, aber dennoch aktuellen Phänomene im Bereich der IuK-
Kriminalität ist das so genannte Hacking. So wurden beispielsweise im Jahr 2005 
Hackerangriffe auf US-amerikanische Processinggesellschaften festgestellt, die 
den technischen Betrieb von Kreditkartensystemen gewährleisten. Ziel dieser 
Angriffe waren  dort gespeicherte Kreditkartendaten (Magnetstreifendaten und 

                                                           
5  Festgestellt vom Rechenzentrum der Universität Stuttgart, Computer Emergency Response 

Team 
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PIN), um diese anschließend zum Beispiel für die Fälschung von Karten zu 
verwenden oder um sie in speziellen Internetforen anzubieten. 
Straftäter sind beim „Abgriff“ von Zahlungskarten-Daten sehr einfallsreich. Um 
diese und möglichst auch die zugehörige PIN zu erlangen, manipulieren sie 
beispielsweise Geldautomaten durch den Einsatz von Minikameras, Skimmern   
oder präparierten Tastaturfeldern. 
Aber auch Manipulationen an so genannten POS (Point of Sale)-Terminals wurden 
festgestellt – bislang noch fast ausnahmslos im europäischen Ausland. Dabei 
wurden zumeist über Nacht Speichereinheiten in diese Terminals eingebaut, die die 
ausgelesenen Kartendaten aufzeichnen; teilweise werden auch die PIN-Eingaben 
registriert. An die gespeicherten Daten gelangen die Täter dann zum Beispiel durch 
Diebstahl der manipulierten Terminals. 
Im vergangenen Jahr wurden Fälle bekannt, bei denen Täter sogar eine zusätzliche 
Elektronik mit Sender in POS-Terminals eingebaut hatten, obwohl diese mit 
verschiedenen Sicherungsmechanismen gegen unbefugte Öffnung versehen waren. 
Die Magnetstreifendaten der Karten und PIN-Eingaben wurden durch diese 
Elektronik aufgezeichnet und konnten von den Tätern per Funk abgerufen werden. 

2.3 D-DoS-Attacken 
Für Staat und Wirtschaft besonders gefährlich können so genannte D-DoS-
Attacken (Distributed Denial of Service - Attacke) sein. 
Dabei handelt es sich um gezielte Angriffe auf die Server von Unternehmen. Die 
Server werden mit einer Flut von Anfragen bombardiert. Unter Umständen ist das 
System dann nicht mehr in der Lage, dieser Flut Herr zu werden und bricht im 
schlimmsten Fall zusammen. 
Für Opfer solcher Angriffe gibt es aus der Vergangenheit bereits prominente 
Beispiele. So wurden Web-Server von Amazon, Yahoo und eBay mit 
Datenmengen bis zum Vierfachen des normalen Datenverkehrs bombardiert und 
waren in Folge dessen für einige Zeit für normale Anfragen nicht erreichbar. 

2.4 Industriespionage 
Angriffe erfolgen jedoch nicht nur über das Internet, wie sich an einem Fall von 
Industriespionage aus Israel verdeutlichen lässt. 
Hier wurden CD-ROMs mit vermeintlichen Projektvorschlägen postalisch an 
Führungskräfte von Firmen versendet. Auf diesen CD-ROMs befand sich jedoch 
auch Schadsoftware in Form eines Trojaners, der sich beim Start der CD-ROM auf 
dem jeweiligen PC installierte und fortan unbemerkt Firmendaten über das Internet 
übermittelte – teilweise wurden im Minutentakt u. a. Screen-Shots versendet. 
Herkömmliche Virenscanner erkannten diesen eigens für Zwecke der Industrie-
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spionage programmierten und folglich wenig verbreiteten Trojaner nicht. Unsere 
israelischen Kollegen gehen davon aus, dass mehr als 60 Firmen ausspioniert 
wurden. Deutsche Firmen waren in diesem Fall wohl nicht betroffen. 
Wirtschaftsspionage ist jedoch nicht allein ein innerwirtschaftliches Phänomen. 
Die Ausforschung von Wirtschaftsunternehmen ist fester Bestandteil der Arbeit 
zahlreicher Nachrichtendienste. Dabei ist der Zielbereich Wirtschaft in der 
Aufgabenzuweisung vieler ausländischer Nachrichtendienste sogar gesetzlich 
festgelegt. So verabschiedete das Parlament in Moskau 1992 ein „Gesetz der 
Russischen Föderation über Auslandsaufklärung“. Darin ist ausdrücklich die 
Verpflichtung zur nachrichtendienstlichen Beschaffung und Verarbeitung von 
Informationen über Politik, Wirtschaft, Verteidigungsfragen und wissenschaftlich-
technischem Know-how festgeschrieben. China hat die Wirtschaftsspionage 
ebenfalls zu einem neuen Aufklärungsschwerpunkt erklärt. Auch die USA erklären 
offen, dass sich ein Teil ihrer nachrichtendienstlichen Tätigkeiten auf den 
Wirtschaftsbereich erstreckt.  
Welche Nachrichtendienste anderer Länder die Ausforschung von Wirtschaft im 
weiteren Sinne als ihren Auftrag ansehen ist offen. Fest steht allerdings, dass bei 
der Informationsbeschaffung zunehmend menschliche Quellen durch gezielte 
Angriffe auf Kommunikationseinrichtungen und -systeme auszuspähender 
Unternehmen ersetzt werden. In diesem Zusammenhang ist nicht nur der 
Kommunikationsverkehr zwischen Geschäftspartnern gefährdet, sondern auch 
Datenfernübertragungen zwischen verschiedenen Firmen oder ihren Nieder-
lassungen, insbesondere über das Internet. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
Nachrichtendienste das Internet massiv zur Wirtschaftsspionage und für Angriffe 
auf IT-Infrastrukturen nutzen. Das tatsächliche Ausmaß lässt sich jedoch nur 
schwer abschätzen; folgende Gründe lassen sich hier anführen: 
1. Auf Täterseite agiert nicht der Gelegenheitstäter mit durchschnittlichem 

kriminellen Potenzial, sondern Staaten und ihre Nachrichtendienste. 
2. Oftmals wissen die Opfer nicht, dass sie Opfer geworden sind. Die Spionage 

bleibt unentdeckt. 
3. Zum Teil wollen die Opfer selbst unentdeckt bleiben. 

2.5 Risiken neuer Kommunikationsdienste 
Risikobehaftet ist auch die zunehmende Verlagerung der Telekommunikation in 
das kostengünstigere Internet – die so genannte Voice-over-IP-Telefonie. Der 
Branchenverband BITKOM meldete vor kurzem, dass bereits 11 % der Deutschen 
regelmäßig über das Internet telefonieren.  
Die Internet-Telefonie ist immer noch eine vergleichsweise junge Technologie, bei 
deren Entwicklung bisher in erster Linie Systemstabilität und Sprachqualität im 
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Vordergrund standen. Sicherheitsaspekte waren eher zweitrangig – wie leider 
häufig bei neuen Technologien. Zusätzliche Sicherheit kostet zudem Bandbreite 
und schadet noch immer der Sprachqualität. Also fällt die Entscheidung häufig zu 
Gunsten der Qualität. 
So können bei der Nutzung des Übertragungsweges Internet VoIP-Gespräche unter 
Umständen zunächst unbemerkt auf kostenpflichtige Rufnummern umgeleitet 
werden. Weiterhin besteht die Gefahr des parallelen Mithörens durch Dritte, eine 
weitere Möglichkeit zum Beispiel zur Wirtschaftsspionage. Auch SPAM ist bei 
VoIP denkbar, zum Beispiel in Form des Versandes von Sprachnachrichten an eine 
große Zahl von Empfängern. 
Die Entwicklung – leider auch in Bezug auf die Risiken – geht weiter. „Voice over 
W-LAN“ ist auf dem Vormarsch. Orte, an denen W-LAN verfügbar ist, so 
genannte „Hot-Spots“, sind bereits zahlreich vorhanden. Mittlerweile unterstützen 
die ersten Handys VoIP. W-LAN, Bluetooth, UMTS – drahtlosen Übertragungs-
techniken gehört die Zukunft.  
Darauf stellt sich auch die Täterseite ein. Im Jahr 2005 wurden allein 100 Viren 
und Würmer für mobile Plattformen festgestellt. Sie ermöglichen es den Tätern, 
zum Beispiel Online-Bezahl-Dienste über infizierte Mobiltelefone zu nutzen oder 
einfach auf fremde Kosten zu telefonieren. Natürlich lassen sich auch Daten 
ausspähen, wie zum Beispiel Kontakte, Passwörter und alles, was Sie sonst noch 
als Gedächtnisstütze gespeichert haben. 

3 Produkt- und Markenpiraterie 
Neben der rein zahlenmäßigen Zunahme der Produkt- und Markenpiraterie im Jahr 
2005 um rund 30 % sehen wir vor allem Veränderungen bei der Tatbegehung. Der 
Verkauf gefälschter Produkte verlagert sich weg vom klassischen Vertriebsweg 
(Straßenhandel, Märkte, Import-/Exportgeschäft) hin zum Internet. Mit der 
weiteren Verbreitung und Nutzung des Internets steigen insoweit auch die 
Tatgelegenheiten in diesem Deliktsfeld. 
Große Bereiche der Produkt- und Markenpiraterie fallen in die Zuständigkeit des 
Zolls, da der Großteil der gefälschten Waren im Ausland (zum Beispiel China) 
hergestellt und nach Deutschland importiert wird. 70 % aller weltweit verkauften 
Plagiate stammen aus Asien, größtenteils aus China. Den jährlichen 
Gesamtschaden für die Weltwirtschaft beziffert die Welthandelskammer auf über 
600 Milliarden Euro. Zielmärkte von Plagiaten sind in der Mehrzahl neben dem 
chinesischen Markt die kaufkräftigen westlichen Märkte. 
Nur durch enge Kooperation von Polizei und Zoll können wir internationale 
kriminelle Organisationen identifizieren und strafrechtlich verfolgen. Eine enge 
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Abstimmung ist auch bei den anlassunabhängigen Recherchen im Internet zum 
Aufspüren von Plagiaten erforderlich. 
Ich fasse zusammen: 

• Auch deutsche Unternehmen sind von diesen Phänomenen bedroht. 

• Die zunehmende Bedeutung des Internets beobachten wir in vielen 
verschiedenen Kriminalitätsbereichen.  

• Die bekannt werdenden Fallzahlen spiegeln nur einen Ausschnitt der IuK-
Kriminalität wider: Nach Schätzungen von IT-Sicherheitsdienstleistern beträgt 
zum Beispiel die Anzahl der täglichen Phishingversuche ein Vielfaches der 
jährlich erfassten IuK-Straftaten. Wir müssen auch in diesem Bereich von 
einem erheblichen Dunkelfeld ausgehen. 

• Das Tatmittel Internet wird im Zuge der zunehmenden Verbreitung des 
Mediums und der steigenden Nutzung von so genannten „Flatrates“ weiter an 
Bedeutung zunehmen – auch für die Wirtschaftskriminalität. 

4 Korruptionsstraftaten 
Ich möchte nun auf Korruptionsstraftaten eingehen, was meiner Ansicht nach mit 
einer Betrachtung der Wirtschaftskriminalität unweigerlich verbunden ist. 
Korruption ist ein Wegbereiter für Wirtschaftskriminalität. 
Nach dem weltweiten Korruptionsindex von Transparency International befand 
sich Deutschland 2005 immerhin auf Platz 16 von 163 Ländern, allerdings hinter 
Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Damit fiel Deutschland übrigens 
(gegenüber 2004) um einen Platz zurück und wurde von Hongkong „überholt“. 
Nur an den polizeilich registrierten und gerichtlich abgeurteilten Straftaten 
gemessen wäre Korruption in Deutschland ausgesprochen selten. Im Jahr 2005 
wurden in der PKS 2.160 Fälle registriert, das waren lediglich 0,03 % des 
gesamten polizeilichen Fallaufkommens (ohne Staatsschutz- und Straßenverkehrs-
delikte). Verurteilt wurden wegen dieser Delikte im letzten Jahrzehnt deutlich 
weniger als 500 Personen pro Jahr. 
Bei den polizeilich festgestellten Korrumpierenden zeigt sich gemäß 
Bundeslagebild Korruption 2005 eine zahlenmäßige Konzentration im 
verantwortlichen Leitungsbereich von Firmen. Anderseits gibt es aber für 
Korruptionsdelikte besonders gefährdete Bereiche wie zum Beispiel den Einkauf, 
wo die Beteiligten (Nehmer) nicht zwingend Führungsfunktionen bekleiden 
müssen. 
Auffällig ist zudem, dass wir nur geringe Fallzahlen im Bereich der internationalen 
Korruptionsstraftatbestände bei gleichzeitig voranschreitender Globalisierung des 
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Wettbewerbs feststellen. Für das Jahr 2005 weist die PKS lediglich 16 Fälle der 
Bestechung im ausländischen Wettbewerb (§ 299 Abs. 3 StGB) aus. 
Das Dunkelfeld im Bereich der Korruption wird aber auf ein Vielfaches der 
bekannt gewordenen Fälle geschätzt. Am Korruptionsdelikt sind auf beiden Seiten 
nur „Täter“ beteiligt, der Vorteilsgeber und der Vorteilsnehmer. Bei derartigen 
Delikten ohne unmittelbare Opferbeteiligung fehlt in der Regel der Geschädigte, 
der die Tat wahrnehmen und zur Anzeige bringen könnte. Empirische Unter-
suchungen zum Dunkelfeld der Korruption, die diese Vermutungen zum wahren 
Ausmaß von Korruption erhärten, liegen jedoch nicht vor.  
Angesichts der Deliktsstruktur sind mit herkömmlichen Dunkelfeldforschungen in 
diesem Bereich kaum verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Immerhin gibt die 
Tatsache, dass im Zuge der Ermittlungen in einem Korruptionsfall regelmäßig 
weitere Fälle aufgedeckt werden, Anlass zur Vermutung, dass das Dunkelfeld 
erheblich sein dürfte. 
Die Sozialschädlichkeit von Korruption resultiert aus den hohen materiellen und 
immateriellen Schäden. Materielle Schäden entstehen vor allem im Bereich des 
Vergabewesens der öffentlichen Hand, insbesondere im Bereich der 
Bauverwaltung.  
Die allgemeine öffentliche Verwaltung blieb im Jahr 2005 mit 91 % weiterhin der 
bedeutendste Zielbereich der Korruption. Die Vergabe öffentlicher Aufträge (3.058 
Fälle), insbesondere bei Beschaffungen (1.981) und bei Bauvorhaben (414), war 
häufig Ziel der Korruptionshandlungen. Ferner waren behördliche 
Dienstleistungen (153) und sonstiges Verwaltungshandeln (701) betroffen. 
Der Bereich der Privatwirtschaft war im Jahr 2005 mit 5,6 % der polizeilich 
bekannt gewordenen Fälle Ziel von Korruptionshandlungen. 
Die starke Konzentration der bekannt gewordenen Korruptionsstraftaten im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung und die relativ geringen Fallzahlen im 
Bereich der Privatwirtschaft lassen ein hohes Dunkelfeld im privatwirtschaftlichen 
Sektor vermuten. 
Positiv ist der im Jahr 2005 gestiegene Anteil der auf Grund externer Hinweise 
eingeleiteten Verfahren zu werten. Dies deutet darauf hin, dass die Bereitschaft, 
Korruptionsstraftaten zur Anzeige zu bringen, weiter zunimmt und die 
diesbezüglichen Sensibilisierungsmaßnahmen offenkundig Wirkung zeigen. 
Immaterielle Schäden sind zum einen die Verzerrungen des Leistungswettbewerbs. 
Noch schwerwiegender ist der Verlust des Vertrauens in die Redlichkeit von 
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Entscheidungen. Eine Marktuntersuchung6 im Bereich mittelständischer Unter-
nehmen ergab für die Jahre 2000 bis 2002 die gigantische Summe von 23,6 
Milliarden Euro an Vertrauensschäden. 

5 Bekämpfungsmaßnahmen 
Straftaten in den genannten Bereichen lassen sich nur aufklären, wenn die 
betroffenen Unternehmen bereit sind, mit den Strafverfolgungsbehörden zu 
kooperieren. Die Furcht vor Imageschäden ist in Unternehmen jedoch immer noch 
hoch. Dies darf nicht dazu führen, dass die notwendige Kooperation mit den 
Sicherheitsbehörden unterbleibt. Das Anzeigeverhalten betroffener Unternehmen 
ist leider immer noch erschreckend gering. 
Ein Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden und Wirtschaft ist unverzichtbar. 
In den vergangenen Jahren wurden in verschiedenen Bereichen positive Beispiele 
geschaffen: Bei der Bekämpfung des „Phishing“, der Geldfälschung und der 
Zahlungskartenkriminalität wurde die Kooperation mit den betroffenen 
Wirtschaftszweigen konsequent ausgebaut. 
Für das BKA ist der Dialog mit der Wirtschaft generell von zentraler Bedeutung; 
dieser erfolgt vor allem über die Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft 
(ASW) – eine Zusammenarbeitsform, die sich bewährt hat. 
In Kooperation mit der ASW haben wir im vergangenen Jahr erstmalig eine BKA-
Wirtschaftskonferenz zu aktuellen Sicherheitsthemen durchgeführt. Der 
Schwerpunkt der BKA-Wirtschaftskonferenz 2007, die wir mit dem BSI als 
weiterem Kooperationspartner durchführen, wird die Bekämpfung der IuK-
Kriminalität sein. 
Darüber hinaus haben wir die Initiative zu einem intensiven direkten Dialog mit 
der Wirtschaft, hier insbesondere mit so genannten Global Playern, ergriffen. Ziele 
sind u. a. eine gegenseitige Sensibilisierung für die jeweiligen Belange und 
Bedürfnisse sowie der Austausch von Informationen zur polizeilichen 
Frühaufklärung auf der einen und zur Entwicklung von Schutzkonzepten für die 
Wirtschaft auf der anderen Seite. 
Im BKA wurde in diesem Zusammenhang ein „Point of Contact“ eingerichtet, der 
durch die Unternehmen sehr gut frequentiert wird. 
Die Strafverfolgung im Bereich der Wirtschaftskriminalität ist zudem – wie 
eingangs angedeutet – im Wesentlichen von personellen und sachlichen 
Ressourcen abhängig. Die überwiegend komplexe Struktur der Wirtschafts-

                                                           
6 Pressemitteilung der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG vom 17.06.2003 zu: 

Wirtschaftskriminalität gegen den Mittelstand - Repräsentative Untersuchung von Euler 
Hermes 
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kriminalität und die umfangreichen Tatzusammenhänge stellen hier besondere 
Anforderungen.  
So sind auf Ebene der Strafverfolgungsbehörden vor allem 
- eine ständig aktualisierte und verstärkte Aus- und Fortbildung, 
- eine Intensivierung des Erfahrungsaustausches zwischen den Behörden, 
- eine Prioritätensetzung im Bereich der Strafverfolgung sowie 
- eine Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und  
- eine Vereinfachung der internationalen Rechtshilfe 
wichtige Erfolgsfaktoren zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. 
Ferner wirken sich der Ausbau und die Bündelung von Spezialwissen positiv aus, 
beispielsweise die Einrichtung einer Arbeitseinheit zu Informations- und 
Kommunikationstechnik im BKA oder die Einbeziehung von Wirtschaftsprüfern 
bei der Gewinnabschöpfung. 
Gegen Fehlverhalten in der Wirtschaft wird jedoch nicht – und sollte auch nicht – 
nur mit strafrechtlichen Mitteln vorgegangen. 
Auch im Hinblick auf die hohen materiellen und immateriellen Schäden im 
Bereich der Korruption ist eine wirksame Prävention von zentraler Bedeutung. 
Dies betrifft insbesondere außerstrafrechtliche Präventionsansätze. 
Beispiele hierfür: 
1. Die Erhöhung der Transparenz von Entscheidungsprozessen, Offenlegung 

möglicher Interessenbindungen, Nebentätigkeiten und -einkünften von 
Amtsträgern sowie der Politiker in Bund, Ländern und Gemeinden. 

2. Eine Stärkung der Ethik des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft, der 
Sekundärtugenden von Moral, Loyalität und Pflichtbewusstsein sowie der 
sozialethischen Missbilligung von Korruption. Dies kann durch Aus- und 
Fortbildung, durch Leitbilder und Ethikkodizes unterstützt werden. Hierzu 
bedarf es aber auch der Vorbildfunktion von Inhabern von Führungspositionen 
in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.  

3. Organisationen und Entscheidungsprozesse in Wirtschaft und Verwaltung sind 
so auszugestalten, dass sie möglichst wenig korruptionsanfällig sind. Hierzu 
gehören zum Beispiel das Vier-Augen-Prinzip bei der Auftragsvergabe, die 
personelle Trennung von Leistungsausschreibung und Zuschlagserteilung, das 
Rotationsprinzip bei den mit der Auftragsvergabe Betrauten, der befristete 
Ausschluss von der Korruption überführter Firmen von Auftragsvergabe und 
öffentlichen Ausschreibungen. 

Darüber hinausgehend ist aus polizeilicher Sicht die Führung einer 
bundeseinheitlichen „schwarzen Liste“ in Form eines zentralen 
Korruptionsregisters zu befürworten. Acht Bundesländer haben entsprechende 
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Rechtsbestimmungen erlassen und führen solche Register, die wegen bestehender 
Differenzen wie beispielsweise bei Aufnahmekriterien, Zuständigkeiten, 
Abfrageberechtigung, Speicherdauer und Änderungs-/ Löschungsfristen inhaltlich 
jedoch nicht vergleichbar sind. 
 

Kriminalpolitisch begrüße ich die geplante Wiedereinführung der 
Kronzeugenregelung, um in hoch sozialschädlichen Deliktsbereichen wie 
Terrorismus, Organisierte Kriminalität, Kinderpornographie sowie Wirtschafts-
kriminalität und Korruption wirksamer aufklären zu können. 
Jedoch müssen aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden verbindliche Zusagen an 
Kronzeugen bereits im Ermittlungsverfahren möglich sein, um die 
Kooperationsbereitschaft frühzeitig zu fördern. Hierzu gehört aber auch die 
Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens zu Ungunsten des Kron-
zeugen, wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig falsch oder in wesentlichen 
Punkten unvollständig ausgesagt haben sollte. 

6 Schlussbemerkung 
Deutschland ist eines der sichersten Länder weltweit: So befinden wir uns gemäß 
des „World Competivness Yearbook“ unter den „Top Ten“ der sichersten 
Industriestaaten (2002: Platz 7).  
Es ist vornehmlich Aufgabe der Sicherheitsbehörden, dass dies so bleibt.  
Erfolgreiche Kriminalitätsvorsorge und -bekämpfung können wir allerdings nur 
durch Bündelung aller Fähigkeiten und durch gemeinsame Anstrengungen 
erreichen. Alle gesellschaftlichen Bereiche müssen ihren Teil dazu beitragen.  
Ein wichtiger Faktor ist die Kooperation von Unternehmen mit den Straf-
verfolgungsbehörden durch noch offensiveres Anzeigeverhalten.  
Kann, so möchte ich fragen, eine Unternehmenskultur gelebt werden, die darauf 
abzielt, Dinge zurück zu halten, die am Ende des Tages ohnehin in die Öffent-
lichkeit gelangen? 
Eine freie Gesellschaft braucht Sicherheit als Voraussetzung ihrer Freiheit –  
Sicherheit, die wir nur gemeinsam gewährleisten können. 
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Bilanzierungsmanipulationen: Risiko und Prävention  
von Bilanzierungsdelikten1

 
 

Volker H. Peemöller 
 

1 Einführung zum Thema Fraud 
Wirtschafts- und Bilanzdelikten nehmen seit jeher einen großen Stellenwert in der 
Betriebswirtschaftslehre und speziell im Rechnungs- und Prüfungswesen ein. Trotz 
unzähliger Publikationen im Zusammenhang mit den spektakulären 
Unternehmenskrisen bzw. -zusammenbrüchen der jüngeren Vergangenheit sind 
gründliche Analysen und gesichertes Wissen zu den Skandalfällen im Einzelnen 
nur eher selten zu finden.2 Deshalb sollen in diesem Beitrag zunächst mögliche 
Bilanzdelikte kurz aufgezeigt werden, dann aber ausführlich auf die wesentlichen 
Möglichkeiten einer Prävention eingegangen werden. Im Rahmen der Einleitung 
erfolgt aber zunächst eine Abgrenzung der Begriffe. 

1.1 Begriff Bilanzdelikte 
Verstöße gegen die Rechnungslegung werden abhängig von der hinter dem 
Verstoß liegenden Absicht in bewusste und unbewusste Falschaussagen unterteilt. 
Fehler im Rechnungswesen geschehen unbewusst: folglich werden keine 
Maßnahmen ergriffen, um sie zu verdecken; Fehler hinterlassen dadurch immer 
eine Prüfspur, der der Prüfer nachgehen kann. Im Gegensatz dazu sind 
Bilanzdelikte bewusste Verstöße gegen bilanzrechtliche Vorschriften sowohl auf 
der vorgelagerten „Erstellungsebene“ der Buchführung als auch auf der 
„Abbildungsebene“ im Jahresabschluss. Sie stellen eine Art des Fraud Tree dar. 

                                                           
1  Herrn Dr. Stefan Hofmann danke ich für die Unterstützung bei der Abfassung des 

Manuskripts. 
2 Vgl. Gisler, Markus G. (1994): Wirtschaftsdelikte: Herausforderung für die Revision - 

Prävention und Aufdeckung von sowie Berichterstattung über Wirtschaftsdelikte durch die 
Externe und Interne Revision. Dissertation St. Gallen, Winterthur, S. 5. 
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Abbildung 1: Fraud Tree (nach Joseph T. Wells) 

Von Bilanzskandal wird dann gesprochen, wenn ein tatsächliches oder 
vermeintliches Bilanzdelikt in der breiten Öffentlichkeit Aufsehen erregt. Die 
Abgrenzung, welche Sachverhalte als Wirtschafts- bzw. Bilanzdelikte gelten, ist 
nicht einfach. Zwischen den beiden „Polen“ des Legalen und des Illegalen existiert 
ein breiter „Grenzbereich“, in dem eine rechtliche Qualifikation der Sachverhalte 
häufig nicht trennscharf vorgenommen werden kann.3 Die Handlungen in den 
Grauzonen zwischen „legal acts“ und „fraudulent conduct“, auf die in Relation ein 
hoher prozentualer Anteil entfällt, sind daher ein grundsätzliches, 
charakteristisches Problem der modernen Wirtschaftskriminalität und sollen im 
Folgenden näher analysiert werden.4

Riskantes oder spekulatives Verhalten ist an und für sich kein Wirtschaftsdelikt, 
solange in der Unternehmung die zuständigen Organe informiert sind sowie im 
Jahresabschluss entsprechend Vorsorge getroffen und z.B. Rückstellungen gebildet 
                                                           
3 Vgl. Gisler, a.a.O., S. 42 ff. 
4 Vgl. Sablowski, Thomas (2003): Bilanz(en) des Wertpapierkapitalismus: Deregulierung, 

Shareholder Value, Bilanzskandale. In: Prokla - Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 
131/2003, S. 19. 
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werden. Chancen und Risiken werden vom Management bewusst ins Kalkül 
gezogen. Die Kombination von riskantem Verhalten und bewussten 
Falschbuchungen sowie der Fälschung oder Zurückhaltung von Belegen 
überschreitet diese Grenze und stellt ein Delikt dar. 
Widersprechen die in einer Unternehmung getroffenen Maßnahmen 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen – z. B. erfolgt eine nahezu hundertprozentige 
Fremdfinanzierung – so können diese Maßnahmen ebenfalls nicht den 
Wirtschaftsdelikten zugerechnet werden, solange nicht gegen Rechtsnormen 
verstoßen wird. Hingegen erscheinen die Grenzen zwischen wirtschaftsethisch 
fraglichem oder unethischem Verhalten und Wirtschaftsdelikten fließend. Zu 
berücksichtigen ist, dass Verstöße gegen übergeordnete ethische Normen zudem 
regelmäßig das Potenzial besitzen, der Unternehmung zu schaden, wenngleich sich 
das Verhalten auch noch innerhalb der Grenzen der Gesetze bewegt.5

Durch das sog. „Creative Accounting“ versuchen Unternehmen, ihre Geschäfts-
zahlen besser darzustellen, als sie effektiv sind;6 das Management ist bestrebt, die 
eigene Leistung besser als in Wirklichkeit aussehen zu lassen. Creative Accounting 
bewegt sich zwar zumeist am Rande der Legalität, stellt aber in der Regel noch 
keinen Gesetzesverstoß dar. Dass eine klare Grenzziehung zwischen 
Bilanzdelikten und Nicht-Bilanzdelikten unmöglich ist, verdeutlicht auch die 
folgende Aussage: 

„Determining the point at which aggressive accounting practices become 
fraudulent is more art than science“.7  

Zulässig ist es, wenn im Rahmen der sog. „Bilanzpolitik“ vom Gesetzgeber 
eingeräumte Ansatz- und Bewertungswahlrechte ausgenutzt werden, um den 
Erfolgsausweis im gewünschten Sinne zu beeinflussen.8 Angestrebt wird häufig 
eine Nivellierung bzw. Glättung des Gewinnausweises im Sinne einer 

                                                           
5 „Ethics goes beyond the Law“ (McNamee, „Resolving Problems in Ethics and 

Management”), zitiert u.a. bei Gisler, a.a.O., S. 42. 
6 Vgl. Wägli, Jürg (2003): Creative Accounting - Moderne Raubritter in Maßanzügen, 

Kreative Tricks, Maßnahmen gegen die Fehlentwicklungen und Auswirkungen, Bern, S. 6 
ff., der in diesem Zusammenhang eine Reihe von Begriffen aufführt, u.a. Bilanzartistik, 
Accounting for Profits, Earnings Management, Cooking the books, Fiddling the Numbers, 
Bringing the Sales forward, Camouflage, Bricolage, Bilan fabriqué oder Créativité sans 
limites. 

7 Mulford/Comiskey (2002), „The Financial Numbers Game“, zitiert nach Preißler Gerald 
(2002): „Prinzipienbasierung“ der IAS?. Mulford/ Comiskey (2002): „The Financial 
Numbers Game“. In: Der Betrieb 55 (46), S. 2393.; vgl. Ogger Günther (2003): Die Ego-
AG. Überleben in der Betrüger-Wirtschaft, München, S. 225. 

8 Vgl. Peemöller, Volker H. (2001): Bilanzanalyse und Bilanzpolitik – Einführung in die 
Grundlagen, 2. Auflage, Wiesbaden, S. 189 f. 
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„Normallinie des Gewinns“, verbunden mit einer stabilen Dividendenpolitik. Zu 
einer solchen Erfolgsregulierung stehen dem Rechnungsleger nach deutschem 
HGB eine große Anzahl von Wahlrechten und Bilanzierungshilfen zur Verfügung. 
Die Ausübung dieser Wahlrechte ist legal, wenn auch die einseitige Berück-
sichtigung aller Wahlmöglichkeiten dem Bilanzleser ein verfälschtes Bild 
vermitteln kann. 

Für die Beschäftigung mit Bilanzdelikten ist eine weitere Unterteilung von 
Bedeutung. Die anglo-amerikanische Literatur unterscheidet zwischen dem sog. 
„Management Fraud“ und dem „Employee Fraud“:9 Managementdelikte, die von 
Mitgliedern der Geschäftsleitung begangen werden, können aufgrund der 
Hierarchiestufe der Täter erhebliche Schäden für das Unternehmen bewirken; 
aufgrund ihrer Machtposition und der damit verbundenen Verfügungsgewalt sind 
die Täter in der Lage, die internen Kontrollen des Unternehmens auszuschalten 
bzw. zu umgehen (sog. „Management Override“). Bilanzdelikte sowie Falsch-
informationen der Jahresabschlussadressaten stellen regelmäßig Fälle von (Top-) 
Management Fraud dar. Hingegen sind die Auswirkungen von Mitarbeiterdelikten, 
die in der Regel mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung begangen werden, 
weniger weitreichend und sollen deshalb im Folgenden nicht weiter betrachtet 
werden.10

2 Analyse der Bilanzskandale 
2.1 Ursachen und Wirkungen von Bilanzskandalen 
Eine Untersuchung des Professional Accountants in Business Committee mit dem 
Ziel die Rahmenbedingungen für Erfolg und Misserfolg der Enterprise Gover-
nance zu beurteilen, hat sechs wesentliche Faktoren herausgestellt: 

• Rolle des Vorstandsvorsitzenden 
• Aggressives Gewinnmanagement 
• Vorstandsvergütung 
• Rolle des board of directors 
• Nachfolgeplanung 
• Interne Kontrolle 

                                                           
9 Vgl. Gisler a.a.O., S. 41; Sell, Kirsten (1999): Die Aufdeckung von Bilanzdelikten bei der 

Abschlussprüfung -Berücksichtigung von Fraud & Error nach deutschen und interna-
tionalen Vorschriften, Dissertation Münster, Düsseldorf, S. 16. 

10 Vgl. Langenbucher, Günther/ Blaum, Ulf (1997): Die Aufdeckung von Fehlern, dolosen 
Handlungen und sonstigen Gesetzesverstößen im Rahmen der Abschlussprüfung. In: Der 
Betrieb 50 (9), S. 440. 
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Abbildung 2: Betrugsdreieck (Fraud-Triangle) [Erläuterung, siehe Folgeseite] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3: Fraud-Diamond [Erläuterung, siehe Folgeseite] 
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Ein charismatischer und aggressiver Vorstandsvorsitzender und ein schwacher 
Aufsichtsrat führen dazu, dass vom Vorstand mehr oder weniger alles durchgesetzt 
werden kann, weil die Kontrolle fehlt. Deshalb ist das Betrugs-Dreieck bzw. 
Fraud-Triangle (vgl. Abbildung 2) ein zentraler Ansatzpunkt zur Analyse von 
Bilanzdelikten und zur Identifizierung von Red Flags. Der Fraud Diamond (vgl. 
Abbildung 3) stellt eine Fortentwicklung des Betrugs-Dreiecks dar und trägt dem 
interdisziplinären Charakter von Wirtschaftskriminalität Rechnung. Der Täter 
muss letztendlich zur Begehung der betrügerischen Handlung und zum 
„Management der Verlogenheit“ in der Lage sein. Das macht die nachfolgende 
Abbildung deutlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Fraud-Diamond-Dimension: Capability („Befähigung“) 

 

2.2 Arten von Bilanzmanipulationen 
Aus den Bilanzskandalen lassen sich stets wiederkehrende typische Fraud-Muster 
abgrenzen. Dazu gehören Manipulationen im Bereich der Umsatzerlöse, die sich 
auf ein Vorziehen der Umsatzerlöse beziehen und auf das Verbuchen fiktiver 
Umsatzerlöse. Der zweite Bereich bezieht sich auf das Verschieben von Aufwen-
dungen in spätere Perioden, um den aktuellen Gewinnausweis  zu verbessern. An 
dritter Stelle folge die Überbewertung von Aktiva oder auch die Einbuchung 
imaginärer Aktiva, um eine Überschuldung zu vermeiden. Dem gleichen Zweck 
dient auch die Nichterfassung bzw. das Verstecken von Verbindlichkeiten. Diese 
Maßnahmen werden mit den Begriffen Earnings Management, inflated assets, 
understatet liabilities, false profit und hidden losses verbunden. Im Folgenden soll 
eine Auswahl möglicher Manipulationen in der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV), im Anhang und im Lagebericht vorgestellt werden. 
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2.2.1 Manipulationen im Bereich der Bilanz 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 

Aktivierung selbstentwickelter Software entgegen dem Bilanzierungsverbot (§ 248 II 
HGB) 
 Ausgliederung der Forschung und Entwicklung (F&E) in eine formell eigenständige 

Gesellschaft mit anschließender – eventuell sogar überhöhter – entgeltlicher Über-
tragung der Forschungsergebnisse; Umgehung des Aktivierungsverbots selbsterstellter 
immaterieller Vermögensgegenstände (Patente, Gebrauchsmuster, Rezepturen, 
Produktionsverfahren) gemäß § 248 II HGB durch Vorschalten einer Scheinfirma. 

 Bewertung der selbsterstellten Anlagen zu überhöhten Herstellungskosten; dement-
sprechend auch zu hoher Ausweis der aktivierten Eigenleistungen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV).  

 Behandlung von Erhaltungsaufwand als Herstellungsaufwand; Aktivierung von  
Reparaturen trotz Wert-, Art- und Funktionsgleichheit der ausgetauschten Teile und 
ausbleibender Werterhöhung der Vermögensgegenstände 

 Aktivierung von Vermögensgegenständen, die im wirtschaftlichen Eigentum eines 
fremden Dritten stehen.  

 Auslagerung von „fixed assets“ und „liabilities“ in Zweckgesellschaften 
(SPEs=Special Purpose Entities) zur Minderung des Sachanlagevermögens bzw. zum 
Abbau der Verbindlichkeiten; dadurch Ausweis von – teilweise bewusst überhöhten – 
Veräußerungsgewinnen („Asset light-Strategie“; vgl. Fall Enron). 

 Unzulässige Sale-and-lease-back-Gestaltungen:  
- Verkäufe zu überhöhten Preisen aufgrund „bestellter“ Gutachten (= verdeckte 
   Darlehen der Leasinggesellschaften, die vom Unternehmen in Form überhöhter  
   Leasingraten getilgt werden) 

      - Mehrfachabschlüsse von Sale-and-lease-back-Verträgen über den gleichen 
         Vermögensgegenstand 
      - Verschleierung des Umfangs der Leasingverpflichtungen im Anhang. 

Abschreibungen 
 Unterstellung wesentlich längerer Nutzungsdauern als nach den (steuerlichen) AfA-

Tabellen vorgesehen bzw. als nach der voraussichtlichen tatsächlichen Nutzungsdauer 
(„useful life“) zu erwarten. 

 Willkürliche Verlängerung der Restnutzungsdauer. 
 Behauptete temporäre Anlagenstilllegung: teilweise Aussetzung der Abschreibung. 
 Bewusste Unterlassung erforderlicher außerplanmäßiger Abschreibungen  

(z.B. bei Fehlinvestitionen, kontaminierten Grundstücken, baufälligen Gebäuden und 
schrottreifen Maschinen). 

Investitionszulagen 
 Verkauf gebrauchter Maschinen in „frisch gestrichenem Zustand“ als neuwertig von 

der inländischen Mutter an die ausländische Tochter zu einem überhöhten Kaufpreis; 
Zahlung einer Investitionszulage („grant“) durch den ausländischen Staat an die 
Tochter, die in ihrem Zuschussantrag die Maschinen als „neu“ deklariert. 

 Ansatz von selbsterstellten Anlagen im Zuschussantrag zu überhöhten Herstellungs-
kosten. 

 Weiterverkauf staatlich bezuschusster Anlagen vor Ablauf der Bindungsfrist; keine 
Mitteilung an die öffentliche Zuwendungsbehörde über diesen Tatbestand, um der 
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Rückzahlungsverpflichtung zu entgehen.  
Vorräte 

 Ausweis von nicht existenten Vorräten: Fälschung von Bestandslisten (manuelle 
Erhöhung der Mengenangaben an der Schnittstelle der Übernahme der Inventur-
Zählmengen); Manipulation von Waagen und Zählmaschinen. 

 Ausweis von Vorräten, obwohl diese in fremdem Eigentum stehen: Aktivierung von 
Kommissionsware der Lieferanten oder von Materialbeistellungen der Kunden. 

 Doppelerfassungen: nochmalige Einzelerfassung von bereits im Festwert (§ 240 III 
HGB) enthaltenen Materialien; Doppelzählungen unterwegs befindlicher Vorräte; 
Ansetzung unterschiedlicher Zeitpunkte für die Inventuraufnahme, Verschiebung von 
Vorräten zw. den einzelnen Lägern und damit doppelte oder mehrfache Aufnahme. 

 Überbewertung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Handelswaren: 
Verstoß gegen das handelsrechtliche Verbot der Erfassung von Gemeinkosten bei den 
Anschaffungskosten (AK). 

 Vorgetäuschte stichtagsorientierte Anarbeitung von Aufträgen; bei den UE Angabe 
eines höheren Grades der Fertigungsstufe; Ansatz von zu hohen Gesamtkapital-
Zuschlagssätzen. 

 Künstliches Aufspalten von langfristigen Fertigungsaufträgen bei der „Completed 
Contract Method“: unzulässige Teilgewinnrealisierung.  

 Angabe eines höheren Grades der Fertigstellung, zu niedrige Schätzung der voraus-
sichtlichen Gesamtkosten und überhöhte Gewinnerwartung bei der „Percentage of 
Completion Method“. 

Forderungen 
 Bewusst unterlassene Wertberichtigungen bei dubiosen Forderungen; bewusst 

unterlassene Abschreibungen bei voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen. 
 Atomisierung einer „faulen“ Großforderung auf eine Vielzahl von fiktiven Debitoren: 

durch diese Risikostreuung Vortäuschen eines geringeren Ausfallrisikos und 
Erschweren der Überprüfung des tatsächlichen Bestehens und der Werthaltigkeit der 
Forderung. 

 Erwerb von Aktien eines Debitors am Ende des Geschäftsjahres unter der Bedingung, 
dass diese zu Beginn des neuen Jahres zum gleichen Preis an diesen zurückverkauft 
werden; zum Bilanzstichtag Ausweis v. Wertpap. anstelle einer (dubiosen) Forderung. 

 Bewusst höhere Einbuchung von Forderungen auf Lieferantenboni und Provisionen als 
tatsächlich zu erwarten; in der nachfolgenden Periode Ausbuchung des Differenz-
betrages (vgl. Fall Ahold). 

 Ausstellung und Buchung von Rechnungen an fingierte Kunden, um erhöhte Umsatz-
erlöse ausweisen zu können; in der nachfolgenden Periode Ausbuchung per Gutschrift. 

Guthaben bei Kreditinstituten 
 Ausweis fiktiver Bankguthaben in der Konzernbilanz: über Jahre hinweg sukzessive 

Erhöhung der fiktiven Kontostände im Einzelabschluss von Tochtergesellschaften bei 
ausländischen Banken; jeweils Selbsterstellung der Bankbestätigungsschreiben (vgl. 
Fall Parmalat). 

 Keine Erfassung von – in der Regel von Treuhändern gehaltenen – Schwarzgeldkonten 
im Konzernabschl., obwohl die Gesellsch. deren wirtschaftlicher Eigentümer ist; 
Existenz eines gesonderten zweiten, inoffiziellen Rechenkreises 
(„Geheimbuchführung“): 
- Verwendung zur Zahlung von Schmiergeldern und sog. zweiten – steuerfreien – 
   Gehältern an Manager 
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- „Speisung“ durch verdeckte Kaufpreiserstattungen von Lieferanten, Einnahmen aus  
   Geschäften ohne Rechnung sowie Schwarzmarktdarlehen (vgl. Fall Parmalat). 

 Unberechtigte Saldierung von Bankguthaben und Bankverbindlichkeiten, die bei 
verschiedenen Kreditinstituten bestehen. 

Eigenkapital 
 Umgliederung eines erheblichen Teils der sonstigen Rückstellungen in Eigenkapital in 

einer bei Banken als Kreditunterlage eingereichten Bilanz, die aber in allen anderen 
Positionen mit der offiziellen Handelsbilanz übereinstimmt (gleiche Bilanzsumme, 
gleiches Erstellungsdatum).  

 Bei Gründung bzw. Kapitalerhöhung einer AG Ausweis des Agios nicht erfolgsneutral 
in den Kapitalrücklagen, sondern erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen 
Erträgen (vgl. Fall MLP). 

 Verschleierung von Sacheinlagen als Bareinlagen: Erbringung einer Bareinlage 
anstelle einer Sacheinlage durch den Gesellschafter; mit diesen finanziellen Mitteln 
Erwerb des Vermögensgegenstands durch die Gesellschaft vom Gesellschafter in der 
zivilrecht-lichen Form eines Kaufvertrags – zum Teil zu überhöhten Preisen – zur 
Umgehung der strengen Bewertungsvorschriften bei Sacheinlagen.  

Rückstellungen 
 Trotz Erteilung von rechtsverbindlichen Pensionszusagen an Mitarbeiter Unterlassung 

der Bildung der erforderlichen Pensionsrückstellungen; keine Weitergabe der 
schriftlichen Zusagen an den versicherungsmathematischen Gutachter. 

 Noch im alten Jahr mündliche Mitteilung der Erhöhung der Pensionszusagen an die 
Mitarbeiter sowie Erstellung der Zusageschreiben; Vordatierung der schriftlichen 
Erhöhungszusagen auf ein Datum im neuen Jahr und Berechnung der Pensions-
rückstellungen ohne Berücksichtigung der Erhöhungen. 

 Trotz eines Gewinns in der abgelaufenen Periode keine Bildung von Rückstellungen 
für Verpflichtungen aus Besserungsscheinen (während einer vorangegangenen Krise 
haben Großgläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen gegen „Besserungsscheine“ 
verzichtet, wonach bei späteren Gewinnen ein Teil hiervon an sie abzuführen ist).  

 Auslagerung risikobehafteter Geschäfte auf SPEs; keine Erfassung der separierten und 
weitgestreuten Risiken unter den sonstigen Rückstellungen im Konzernabschluss  
(vgl. Fall Enron). 

 Nahezu willkürliche Bildung und Auflösung von sonstigen Rückstellungen zur 
Ergebnissteuerung (vgl. Fall WorldCom). 

Verbindlichkeiten 
 Nichterfassung von Verbindlichkeiten (Schuldentarnung): Aufnahme von Darlehen  

über SPEs, die im Konzernabschluss nicht konsolidiert werden (vgl. Fälle Enron, 
Parmalat). 

 Verbergen von Schwarzmarktdarlehen: Kreditaufnahme durch ausländische 
Gesellschaften, die nicht in den Konsolidierungskreis einbezogen sind  
(vgl. Fall Adelphia Communications). 

 Saldierung von Verbindlichkeiten mit Forderungen: Verstoß gegen Saldierungsverbot. 
 Verkauf von fiktiven Vermögensgegenständen („Luft“) an eine Leasinggesellschaft; 

anschließend Rückübertragung der Nutzungsrechte im Rahmen eines Leasingvertrages; 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise Vorliegen von nicht in der Konzernbilanz 
ausgewiesenen Verbindlichkeiten, die durch Bezahlung der Leasingraten getilgt und 
verzinst werden (vgl. Fall Flowtex). 
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2.2.2 Manipulationen im Bereich derGewinn- und Verlustrechnung (GuV)  
Umsatzerlöse 

 Roundtripping (Dreiecks-, Karussell-, „Drehtür“- bzw. zirkuläre Ringgeschäfte):  
- Vermietung nicht benötigter eigener Kapazitäten und gleichzeitige Anmietung von 
   fremden Leerkapazitäten; dadurch Generierung zusätzlicher Umsatzerlöse und 
   zusätzlicher Mietaufwendungen 
- Variante: Ver- und Ankauf von entsprechenden Leerkapazitäten; dadurch sofortige 
   Umsatzrealisierung in vollem Umfang beim Verkäufer und Aktivierung der 
   „Investition“ sowie Abschreibung auf mehrere Jahre beim Käufer 
(vgl. Fälle Enron, Reliant Resources/CMS Energy/Dynegy, Global Crossing/Qwest 
Communications International).  

 Tauschvorgänge zu überhöhten Preisen: durch Höherfakturierungen zusätzliche 
Umsatzerlöse bei beiden Tauschpartnern (vgl. Fall AOL Time Warner). 

 Scheingeschäfte mit fiktiven Partnern: 
- Fingierte Rechnungen an Phantom- bzw. Tarnfirmen mit Sitz in Nicht-EU-Staaten 
- Fingierte Eingangsrechnungen von „Lieferanten“ mit Sitz in Nicht-EU-Staaten  
- Fingierte Zahlungsflüsse innerhalb der Unternehmensgruppe 
- Erstellung der Warenbegleitpapiere von befreundeten Spediteuren 
(vgl. Fälle Lernout & Hauspie, YLine, Comroad). 

 Vorverlagerung zukünftiger Umsätze, z.B. Rückdatierung von Kaufvertrag und 
Rechnung auf altes Jahr bei wirtschaftlichem Eigentumsübergang im neuen Jahr  
(vgl. Fall Computer Associates).  

Aufwendungen der GuV 
 Stornierung von Scheinumsätzen mit fiktiven Geschäftspartnern: Ausbuchung der 

Scheinforderung in der Folgeperiode nicht als Minderung der Umsatzerlöse, sondern 
als sonstigen betrieblichen Aufwand. 

 Abschreibung einer Forderung und private Vereinnahmung: Forderung wird als 
uneinbringlich ausgebucht, der Zahlungseing. (z.B. Scheck) dem priv. Kto. 
gutgeschrieben. 

 Private Vereinnahmung einer Gutschrift: Selbsterstellung einer schriftlichen Kunden-
reklamation; danach Fertigung einer Gutschrift auf den Namen des Kunden und 
Verbuchung als Aufwand; Auszahlung der Gutschrift auf das eigene Privatkonto. 

2.2.3 Manipulationen im Bereich Anhang 
 Fehlende, unvollständige oder unwahre Angaben: 

- Bezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans; insbesondere aktienbasierte 
   Vergütungen 
- Abgabe von Garantieerklärungen bzw. Bestellung von Sicherheiten für private 
   Verbindlichkeiten von Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans (vgl. Fall Co op) 
- Abfindungen an frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans 
- Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen 
- Eventualverbindlichkeiten aus Haftungsfreistellungserklärungen, Bürgschaften,   
   Garantien und „harten“ Patronatserklärungen (vgl. Fall Bankgesellschaft Berlin) 
- Mögliche Verpflichtungen aus zunächst bilanzunwirksamen Finanzinstrumenten 

 



 Bilanzierungsmanipulationen 53 

2.2.4 Manipulationen im Bereich Lagebericht 
 Wirtschaftsbericht: 

- Zu positive Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft  
   (z.B. Behandlung rechtlich unverbindlicher Absichtserklärungen (LoIs) bereits als   
   rechtswirksame Kundenaufträge; Erfassung von „Bestellungen“ aus 
Scheingeschäften 
   im Auftragsbestand (= wesentlicher Indikator für die wirtschaftliche Lage)) 
- Nichterwähnung relevanter negativer Tatsachen und Ereignisse  
   (z.B. Verlust eines Großkunden; Kündigung eines strategisch wichtigen  
   Kooperationsvertrags durch den Vertragspartner)  
- Irreführende Pro-forma-Ergebnisse  

 Risikobericht: 
- Allgemeine, formelhafte „Worthülsen“ mit geringer Aussagekraft    
- Ausführliche Beschreibung unwesentlicher Risiken, aber keine Erwähnung von  
   bedeutenden bzw. bestandsgefährdenden Risiken  
- Fehlende oder unpräzise Angaben zu den möglichen Auswirkungen der Risiken  

 Nachtragsbericht: 
- Keine bzw. unvollständige Offenlegung von negativen Ereignissen nach dem Bilanz- 
   stichtag („subsequent events“) 

 Prognosebericht: 
      - Verschleierung von zu erwartenden erheblichen Verschlechterungen der 
         Unternehmenssituation (z.B. Verfall der Verkaufspreise; Verlust von Marktanteilen;  
         abnehmende Wettbewerbsfähigkeit)  
      - Höhere Gewichtung der Eintrittswahrscheinlichkeit von „best case“- als von 
         „most likely case“- und „worst case”-Szenarien 
      - Zunehmend langfristige Prognosehorizonte: abnehmende Verlässlichkeit der 
Angaben  
 F&E-Bericht: 

- Ankündigung eines neuen Produktes mit angeblich großen Marktchancen, obwohl 
sich 

         dieses erst in der Anfangsphase der Entwicklung befindet 

2.2 Umstände und Rahmenbedingungen 
In vielen Fällen entwickelten sich die Bilanzdelikte inkremental:11 um den sich 
stets ausweitenden Finanzbedarf zu decken, wurde ein immer größeres „Rad 
gedreht“, bis schließlich der Luftballon abrupt platzte. Die vermeintlichen 
„visionären Heroen“ erwiesen sich plötzlich schlicht als Betrüger. Doch lange Zeit 
gelang es diesen, vor allem durch professionelles Auftreten und einen aufwendigen 
privaten Lebensstil, florierende Unternehmen vorzutäuschen und die Banken zur 
Verlängerung bzw. Erhöhung der eingeräumten Kreditlinien zu bewegen. Zugute 
kamen den Top-Managern dabei regelmäßig die engen privaten Beziehungen zu 
Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft. Als freigebige Gönner und 
Mäzene unterstrichen sie ihre Glaubwürdigkeit und Seriosität zudem 
                                                           
11 Vgl. Langenbucher/Blaum: a.a.O., S. 440. 
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öffentlichkeitswirksam durch großzügige finanzielle Engagements bei sozialen 
Einrichtungen, kulturellen Institutionen und Sportvereinen. 
Aufgedeckt wurden die Bilanzdelikte dann auch in einer überraschend großen 
Anzahl der untersuchten Fälle nicht durch die eigentlichen Unternehmens-
überwachungsorgane selbst, sondern vielmehr durch das sog. „Whistleblowing“ 
ehemaliger Mitarbeiter sowie durch Recherchen von Wirtschaftsjournalisten. Diese 
gingen dabei – oftmals aus Eigeninitiative – den aufkommenden Gerüchten nach 
und hinterfragten kritisch die offiziellen Sprachregelungen, die unzureichenden 
Informations- und Kommunikationsusancen sowie die augenscheinlich unseriösen 
Finanzberichterstattungen; insofern erfüllten sie die ihnen in der Demokratie als 
„vierte Gewalt“ zugesprochene Kontrollfunktion.12

2.3 Erkennbarkeit von Bilanzmanipulationen 
Es existieren eine Reihe von Indikatoren, die auf Unternehmenskrisen bzw. 
Bilanzdelikte hinweisen: diese Merkmale werden allgemein als „Red Flags“ 
(Warnzeichen) bezeichnet.13 Es können folgende charakteristische Symptome 
identifiziert werden, die regelmäßig Bilanzdelikte begleiten:14  

 Das Management belügt den Abschlussprüfer (AP) oder ist bei Prüfungsfragen 
übermäßig ausweichend; nach der Erfahrung des Prüfers ist das Management zu 
einem gewissen Grad unehrlich oder sogar dem Prüfer gegenüber feindlich eingestellt. 
Aus der Vergangenheit sind bereits betrügerische Handlungen bekannt. 

 Das Management hat häufig Meinungsverschiedenheiten mit dem AP (vor allem in 
bezug auf aggressive Anwendung von Rechnungslegungsvorschriften zur Gewinn-
erhöhung) oder betreibt „Opinion-Shopping“, d.h. es holt häufig zu Aussagen des 
Prüfers, die es nicht akzeptieren möchte, Gegenmeinungen ein. 

 Der AP wird unter Druck gesetzt, vor allem durch die Drohung mit Prüferwechsel 
bzw. Honorarkürzung sowie durch unzumutbare Termine. 

 Das Unternehmen wird zum ersten Mal von dem AP geprüft (ohne zuvor jemals 
geprüft worden zu sein bzw. ohne hinreichende Informationen durch den Vorprüfer). 

 Die Mitarbeiter im Rechnungswesen sind unerfahren oder führen ihre Aufgaben 
nachlässig durch; die Personalausstattung ist unangemessen. Die Mitarbeiter haben 
erhebliche Abneigung gegenüber Autorität.  

                                                           
12 Beispielhaft erwähnt seien etwa die Recherchen des Spiegels in den Skandalen Neue 

Heimat und Co op, von WSJ und De Standaard im Falle Lernout & Hauspie, sowie von 
Börse Online bei Comroad. In den Fällen Global Crossing, Computer Associates, YLine, 
Balsam/Procedo und Flowtex hingegen trug „Whistleblowing“ erheblich zur Aufdeckung 
der Bilanzdelikte bei. 

13 Vgl. Sell: a.a.O., S. 106 ff. 
14 Vgl. IDW PS 210. Zur Erläuterung: Die Abkürzung IDW steht für „Institut für 

Wirtschaftsprüfer“, das Kürzel PS für „Prüfungsstandard“. 
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 Auf den oberen Führungsebenen besteht ein hohes Konfliktpotenzial. Die 
Kündigungsrate im Management ist hoch. Schlüsselpersonen im Unternehmen werden 
vom AP in hohem Maße für unvernünftig oder inkompetent gehalten. 

 Das Unternehmen hat ein schwaches Kontrollumfeld. Das Interne Kontrollsystem 
(IKS) ist mangelhaft, die Interne Revision unwirksam. Budgetierung und 
Berichterstattung sind unangemessen. Das Unternehmen wird von einer oder von 
wenigen Personen dominiert. Das Management beachtet keine Details, geht 
übermäßige Risiken ein und zeigt eine signifikante Respektlosigkeit gegenüber 
Behörden. 

 Das Unternehmen befindet sich in einer starken Wachstumsphase und hat sich 
kürzlich auf eine erhebliche Zahl von Akquisitionen eingelassen. Es existieren viele 
signifikante, für den AP aber nur schwer nachvollziehbare Transaktionen. 

 Das Unternehmen hat sich auf ein oder wenige Geschäfte eingelassen, die einen 
wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. 

 Das Unternehmen hat Angst vor scharfer Konkurrenz oder hat jüngst wesentliche 
Kunden verloren. Es tätigt in erheblichem Umfang Geschäfte mit nahe stehenden 
Personen, verbundenen Unternehmen oder mit Unternehmen in Niedrigsteuerländern. 

 Das Management legt übermäßig Wert darauf, Gewinnziele oder andere quantitative 
Ziele zu erreichen und zeigt ein übertriebenes persönliches Erfolgsstreben; 
gleichzeitig ist der variable Anteil der Managementgehälter hoch bzw. liegt ein 
übermäßiger Schwerpunkt der Vergütung auf Bonus-Basis. 

 

Das Vorhandensein von Red Flags bedeutet aber nicht zwingend die Existenz von 
Bilanzdelikten.15 Ein weiteres Problem besteht darin, dass diese Warnzeichen vom 
Management manipuliert werden können, so dass sich der Prüfer auf scheinbare 
Red Flags konzentriert und seine Aufmerksamkeit von den tatsächlichen Risiken 
weg gelenkt wird. 

3 Gegenmaßnahmen im Bereich der Corporate Governance zur 
Prävention von Bilanzskandalen 

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die 
Defizite zu beheben. In Deutschland zählt dazu das 10-Punkte Programm der 
Bundesregierung und der Corporate Governance Kodex. Beide beinhalten 
Maßnahmenbündel, um Transparenz und Sicherheit für die Kapitalmarktteilnehmer 
zu erzeugen. Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist ein weiterer Baustein 
als Entwurf vorgestellt worden. Auch der Deutsche Corporate Governance Kodex 
unterliegt einer permanenten Anpassung, um den aktuellen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen. Ebenfalls werden von der EU immer wieder neue 
Maßnahmen entwickelt. So enthält die 8. EU-Richtlinie Neuerungen hinsichtlich 
des Risikomanagements, der Prüfung und des Audit Committee. Auch wenn betont 
wird, dass die 8. EU-Richtlinie keinen Sarbanes-Oxeley Act (SOX) für die 
europäischen Gesellschaften bringt, so wird doch die Einführung und Beurteilung 
                                                           
15 Vgl. Sell: a.a.O., S. 121 ff. 
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eines Kontrollsystems vorgeschrieben. Nur hinsichtlich der Dokumentation werden 
nicht identische Anforderungen wie bei SOX gestellt. Deshalb soll im folgenden 
COSO II vorgestellt, Vorschläge für eine Fraud Prevention Organisation gemacht 
und auf die Ansätze im Bereich der Prüfung hingewiesen werden, die verstärkt auf 
Fraud ausgerichtet sind. 

3.1 Risikomanagement nach COSO II 
Mit einem Rahmenkonzept hat COSO16 ein System zur Ausgestaltung eines 
Internen Kontrollsystems vorgelegt.17 Im Jahr 2004 erfolgte eine Weiterent-
wicklung zum umfassenden Enterprise Risk Management, das über das 
rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem hinausgeht.18 Es baut auf dem 
Internal Control Konzept auf und erweitert dieses um die Risikoaspekte. 
Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Konzepten bestehen bei der 
Zielsetzung, den Komponenten und den betroffenen Einheiten. Es wurde eine 
weitere Zielkategorie „Strategie“ eingeführt, wonach gefordert wird, dass sich der 
gesamte Entrerprise Risk Management Prozess im Falle einer Strategieänderung an 
diese geänderte Situation anzupassen hat. Daraus resultiert eine geänderte 
Risikosituation, die sich direkt auf das Enterprise Risk Managment auswirkt. 
Daneben wirkt das System auf die Prozessebene sowie auf die Informationsebene 
und soll die Einhaltung unternehmensinterner und -externer Vorgaben 
gewährleisten. Dies bedeutet Einhaltung der Vorgaben zu sämtlichen Prozessen 
und damit verbunden die Richtigkeit und Verlässlichkeit der finanziellen Bericht-
erstattung.  
Zur Komplettierung des  Konzepts wurden die  fünf Komponenten des IKS Frame-
works um die drei Prozessbestandteile „Objective Setting“, „Event Identification“ 
und „Risk Response“ erweitert. Dadurch, dass das COSO Enterprise Risk Ma-
nagement umfassender als das Internal Control Konzept definiert wurde, müssten 
auch die fünf aus dem IKS Konzept übernommen Bestandteile „Internal Environ-
ment“, „Risk Assessment“, Control Activities“, „Information und Communication“ 
und “Monitoring“ inhaltlich erweitert werden. Eine klare Trennung zwischen 
Internal Control und Entrerprise Risk Management Konzept ist aber kaum möglich 
und auch wenig sinnvoll.
 

                                                           
16 COSO steht als Abkürzung für Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission. Es handelt sich dabei um eine freiwillige privatwirtschaftliche Initiative, die 
helfen soll, Bilanzberichterstattung durch ethisches Handeln, wirksame interne Kontrollen 
und gute Unternehmensführung qualitativ zu verbessern (vgl. auch www.coso.org). 

17 Vgl.COSO (Hrsg.) (1994): Internal Control Integrated Framework, Jersey City. 
18 Vgl. COSO (Hrsg.) (2004): Enterprise Risk Managment – Integrated Framework: 

Executive Summary and Framework, Jersey City 
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COSO II 

Committee of Sponsoring Organisations of Treadway Commission (COSO) 

 

 

Abbildung 5: Rahmenkonzept zur Ausgestaltung eines internen Kontrollsystems „COSO II“ 

Bei den betroffenen Einheiten wird nun von der Abteilung, über 
Geschäftsbereiche, Divisions bis zum Unternehmen unterschieden. Kritisch bleibt 
bei diesem Konzept anzumerken, dass es an einer Integration der Control- und 
Risk Managment Prozesse in einem Systemkonstrukt fehlt:1 Es werden insofern 
keine Systembestandteile im Sinne von Subsystemen genannt, innerhalb derer die 
Control Prozesse ablaufen und die das Control Konzept als unternehmerisches 
Überwachungssystem transparent machen. Dennoch handelt es sich dabei um eine 
Konzeption, die die Beschäftigung mit dem Kontroll- und Risikomanagement-
system in den Unternehmen entscheidend vorangetrieben hat und eine wesentliche 
Unterstützung bei der Richtigkeit und Vollständigkeit der Jahresabschlussangaben 
bildet. 

                                                           
1 Vgl. IDW (Hrsg.) (2003): IDW Stellungnahme: Enterprise Risk Management Framework. 

In: Die Wirtschaftsprüfung 56, S. 1401 
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3.2 Fraud Prevention Organisation 
Konzerne stehen heute einer kritischen Öffentlichkeit gegenüber: Mehr und mehr 
setzt sich daher – vor allem in der Wissenschaft – die Erkenntnis durch, unter-
nehmensethisches Verhalten „zahle sich aus“ und sei – zumindest langfristig – gut 
für den Unternehmenserfolg.2 Um unter Beweis zu stellen, dass moralisches 
Handeln und Gewinnstreben keine konkurrierenden Zielsetzungen sein müssen, 
sondern Ethik und Profit vielmehr als komplementär zu sehen sind, kodifizieren 
Unternehmen zunehmend ihre Werthaltungen als unternehmensspezifische 
Grundsätze in sog. „Ethik-Kodizes“. Bei diesen normativen Richt- bzw. Leitlinien 
handelt es sich um freiwillige Selbstverpflichtungen, durch die Fehlverhalten 
verhindert und angemessene Verhaltensweisen gefördert werden sollen.3 Kern-
punkt ist die Beantwortung der Frage, welche Überzeugungen das Unternehmen 
nach innen und außen vertreten möchte. 

Die Initiative zur Erarbeitung und Formulierung eines „Code of Ethics“ muss von 
der Unternehmensführung ausgehen; folgende Elemente sollten in jedem Fall 
enthalten sein:4

• Erwartungen, die an ein professionelles Verhalten der Mitarbeiter gestellt 
werden (Rechte und Pflichten!), insbesondere z.B. bei Interessenkonflikten 
zwischen persönlichen und betrieblichen Belangen  

• Regelungen zur Verantwortlichkeit der Mitarbeiter hinsichtlich der Meldung 
bzw. Offenlegung von ethischem Fehlverhalten und der Äußerung von 
Bedenken 

• Konsequenzen bei Verletzung der Grundsätze: Festlegung von konkreten 
disziplinarischen Maßnahmen abhängig von der Schwere des Fehlverhaltens 
(mündliche oder schriftliche Abmahnungen, Abhilfe- und Folgemaßnahmen, 
Entlassungen) 

Unternehmensintern sollten die Mitarbeiter in ihren Arbeitsverträgen zur 
Einhaltung des Kodex vertraglich verpflichtet werden; um Verständnis und Identi-
fikation zu fördern, muss dieser außerdem geschult und kommuniziert werden. Der 
zentrale Erfolgsfaktor bei der Umsetzung des Ethik-Kodex ist allerdings das 
Vorleben durch die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans. Um sicherzustellen, 
                                                           
2 Vgl. Bernhardt, Wolfgang (2004): Corporate Governance statt Unternehmensführung? - 

Eine Widerrede. In: Recht der Internationalen Wirtschaft 50 (6), S. 405. 
3 Vgl. Lanfermann, Georg / Maul, Silja (2002): Auswirkungen des Sarbanes-Oxley Act in 

Deutschland. In: Der Betrieb 55 (34), S. 1730; Peltzer Martin (2004): Deutsche Corporate 
Governance - Ein Leitfaden, 2. Auflage, München, S. 78 ff. und S. 117 ff. 

4 Vgl. Strobel, Frank (2001): Was bringt ein unternehmensweiter Ethik-Kodex? In: Der 
Schweizer Treuhänder 75 (5), S. 413-418; Menzies, Christof (Hrsg.) (2004): Sarbanes-
Oxley Act - Professionelles Management interner Kontrollen, Stuttgart, S. 64. 
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dass es sich bei dem Kodex auch um ein „living paper“, d.h. um gelebte 
Alltagspraxis handelt, muss dessen Einhaltung permanent überwacht und müssen 
Verstöße sanktioniert werden. Auch die oberste Führungsebene muss dabei auf 
dem Prüfstand stehen. Der Kodex darf aber nicht als Instrument zum „Wertedrill“ 
und zur „Normenindoktrination“ verstanden werden. Es muss vor allem die Idee 
der sichtbar gelebten Werte vorherrschen. 

Ein richtig erarbeiteter, umgesetzter und überwachter Ethik-Kodex ist zweifellos 
ein wichtiges Tool bei der Bekämpfung von Bilanzdelikten:5 er kann als eine 
grenzziehende, orientierunggebende und richtungweisende Leitlinie die relevanten 
Werte sichtbar machen und zur Sensibilisierung für ethisches Verhalten sowie zur 
Vorbeugung gegen Wirtschaftsdelikte beitragen. Zudem sind schriftlich fixierte 
Normen schwerer zu übertreten als ungeschriebene Regeln, da die „Hemm-
schwelle“ höher liegt.6 Seine Bewährung erlebt der Kodex spätestens dann, wenn 
eine bedrohliche Unternehmenskrise eintritt oder dessen Beachtung mit persön-
lichen Nachteilen verbunden ist. Dem Kodex muss vor allem ein funktionierendes 
Internes Kontrollsystem im Unternehmen zugrunde liegen; er sollte zudem mit 
weiteren flankierenden Maßnahmen kombiniert werden, etwa der Institutiona-
lisierung einer Ethik-Hotline oder eines Ombudsmannes. 
Mitarbeiter scheuen sich in vielen Fällen aus Angst vor negativen persönlichen 
Konsequenzen, Fraud-Verdachtsmomente ihren Vorgesetzten mitzuteilen; häufig 
ignorieren sie deshalb den Verdacht und bleiben untätig. Um den Mitarbeitern die 
Angst vor „Vergeltungsmaßnahmen“ zu nehmen, sollte als vertraulicher 
Ansprechpartner und als zentrale „Anlaufstelle“ im Unternehmen ein speziell mit 
dieser Aufgabe betrauter Ombudsmann zur Verfügung stehen.7 Dieser nimmt 
sämtliche Meldungen über mögliche Verfehlungen entgegen, stellt erste 
Nachforschungen an und teilt bei konkreten Anhaltspunkten und erhärteten 
Verdachtsmomenten den jeweiligen Sachverhalt – ohne Nennung des Informanten 
– an eine zuständige Stelle mit, bei der es sich z.B. um den Chief Ethics Officer 
bzw. den Ethikbeauftragten, die Interne Revision, die Personalabteilung oder die 
Geschäftsführung handeln kann; je nach Art des Verstoßes sollten verschiedene 
Berichtswege zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass die Anonymität des 
Informanten – auch im Fall von weiteren Nachfragen im Zuge der Ermittlungen – 
gewahrt bleibt und die Mitarbeiter ihre ethischen Konflikte in einem offenen, 

                                                           
5 Vgl. Strobel. a.a.O., S. 418. 
6 Vgl. Strobel, a.a.O., S. 418. 
7 Der Ombudsmann könnte zudem die Überwachung der Einhaltung des Ethik-Kodex 

übernehmen. Vgl. Menzies, a.a.O., S. 68 f.; Hoffmann,Volker H. / Sandrock, Stefan (2001): 
Der Ombudsmann - betriebliche Möglichkeit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. 
In: Der Betrieb 54 (8), S. 433-435.   
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natürlichen Diskurs besprechen können. Der Ombudsmann sollte deshalb als 
„Gleichgestellter“ wahrgenommen werden. 

Zu klären ist ferner, ob dieser ein Unternehmensangehöriger oder ein 
außenstehender Dritter sein sollte. Einem mit den internen Strukturen und 
Prozessen vertrauten Mitarbeiter wäre zwar die Einordnung bzw. Überprüfung der 
an ihn herangetragenen Sachverhalte besser möglich, jedoch bestünde die Gefahr, 
dass Zweifel an dessen notwendiger unabhängiger und objektiver Stellung 
aufkommen und dass dieser anfällig für „Druck von oben“ wird. Unter dem 
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes empfiehlt sich daher eine externe Lösung, 
etwa in Form der Bestellung eines Rechtsanwalts: dieser wäre in der Lage, ein 
„Ermittlungsverfahren“ selbständig durchzuführen; zudem hätte er in einem 
späteren gerichtlichen Verfahren ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht. Der 
Fachanwalt würde dadurch als Bindeglied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
fungieren; seine neutrale Stellung käme auch deutlich in der organisatorischen 
Unabhängigkeit zum Ausdruck. Ein derartiges System hat der VW-Konzern 
eingerichtet.8

Durch die Einrichtung einer Ombudsstelle wird den Arbeitnehmern die 
Möglichkeit gegeben, durch die Meldung von Unregelmäßigkeiten ihr Gewissen 
zu beruhigen. Allerdings sollten alle Mitarbeiter motiviert sein, bei Verdacht auf 
Fehlverhalten uneingeschränkt zu kooperieren und den Ombudsmann zu 
informieren, damit der Vorgang einer juristisch einwandfreien Lösung zugeführt 
werden kann. 
In Deutschland fehlen bislang explizite Gesetzesvorschriften zum 
„Whistleblowing“, wie sie etwa der amerikanische Sarbanes Oxley Act vorsieht. 
Vergleichsweise unproblematisch sind arbeitsrechtlich nur betriebsinterne 
Beschwerden;9 bei Mitteilungen an Externe muss eine Abwägung der Grundrechte 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen, so dass in der Frage, ob Kritik am 
Arbeitgeber nach Außen getragen werden darf, letztlich die Umstände des 
Einzelfalls entscheidend sind. 

Früher bestand in Rechtsprechung und Lehre Einigkeit, dass der Arbeitnehmer 
kraft seiner Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber alle Mitteilungen an Dritte zu 
unterlassen habe, die den Ruf des Unternehmens schädigen oder das Erreichen von 
dessen Zielen behindern könnten; dies sollte selbst für wahre Mitteilungen gelten. 

                                                           
8 Vgl. Dörfler, Peter/Gundlach, Norbert/Wagner, Hans-Jürgen (2008): Antikorruptions-

system im Industrieunternehmen. In: Freidank/Peemöller (Hrsg.): Corporate Governance 
und Interne Revision, Berlin, S. 752. 

9 Einschlägig ist hier § 84 BetrVG; demnach dürfen dem Arbeitnehmer durch die Erhebung 
einer internen Beschwerde keine Nachteile entstehen; insbesondere sind deswegen 
ausgesprochene Kündigungen unwirksam. 
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In 2001 stellte das Bundesverfassungsgericht in Abänderung der Rechtsprechung 
fest, dass eine solche Wahrnehmung staatsbürgerlicher Pflichten grundsätzlich 
keinen Kündigungsgrund darstellt, es sei denn, es wurden wissentlich unwahre 
oder leichtfertig falsche Angaben gemacht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
ergänzte in seinem Urteil vom 03.07.2004 schließlich diesen 
„Orientierungsgrundsatz“ dadurch, dass die Strafanzeige sich auch nicht als 
unverhältnismäßige Reaktion auf das Verhalten des Arbeitgebers – etwa einem 
Handeln aus Rache – darstellen darf. Die Auffassung, einer innerbetrieblichen 
Klärung gebühre generell Vorrang, lehnte das BAG ab.  

Bisherige Erfahrungen – z. B. der Steuerfahndung und der Landeskriminalämter – 
zeigen, dass es sich bei dem „Anschwärzen“ um ein sehr wirksames Tool zur 
Aufdeckung von Fraud handelt: Die Meldungen waren detailliert, überwiegend 
sachlich und von guter Qualität; klassische Verleumder waren relativ selten.10 Es 
empfiehlt sich daher, die rechtliche und psychologische „Hemmschwelle“ für 
Whistleblower weiter abzubauen11 und in den Unternehmen auf Basis von 
Betriebsvereinbarungen sog. „Incident Management-Systeme“ zu entwickeln, bei 
denen Dissidenten mit qualifizierten und respektierten, die Verschwiegenheit 
wahrenden Beratern bzw. Ermittlern Kontakt aufnehmen können. Forschungs-
resultate zeigen, dass die Bereitschaft zum Whistleblowing vor allem vom Grad 
der moralischen Urteilsfähigkeit des potenziellen Informanten, von dessen 
organisatorischer Position und von der Art der ihm drohenden „Vergeltungsstrafe“ 
abhängt. 

3.3 Abschlussprüfer 
Die fortschreitende Entwicklung und Anwendung moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien führt auch zu einer zunehmenden Relevanz von IT-
Kenntnissen für den Abschlussprüfer (AP). „Computer-Assisted Audit 
Techniques“ sind im Prüfungsinstrumentarium zeitgemäßer „Audit Approaches“ 
unverzichtbar. Von zunehmender Bedeutung ist in der Prüfungspraxis der Einsatz 
von Standard-Prüfprogrammen.  

Zur Beurteilung und Prognose des Fraud-Risikos werden neben den klassischen 
mathematisch-statistischen Verfahren verstärkt wissensbasierte Systeme eingesetzt 
(„Künstliche Intelligenz“): vor allem Expertensysteme, künstliche Neuronale Netze 
und das Maschinelle Lernen haben sich bei der Identifikation von Fraud-Mustern 
                                                           
10 So sind z.B. beim Landeskriminalamt Niedersachsen nach Einführung einer anonymen 

Online-Meldeplattform seit Herbst 2003 260 Hinweise eingegangen, von denen 173 als 
„strafrechtlich relevant“ eingestuft wurden; vgl. Handelsblatt vom 21.04.2004 
(„Warnpfiffe für Ermittler“). Die große Bedeutung dieser „freien Meinungsäußerung“ 
kann nach den eigenen Analysen der Skandalfälle uneingeschränkt bestätigt werden.  

11 Gisler, a.a.O., S. 181.  
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gegenüber der in praxi vorherrschenden Verwendung von Red Flag-Checklisten als 
überlegen erwiesen.12 Der Schwerpunkt der Prüfungshandlungen zur Aufdeckung 
von Bilanzdelikten muss im Rahmen der Abschlussprüfung vor allem in der 
Erkennung von außergewöhnlichen Bilanzpositionen und -relationen liegen.13 
Analytische Prüfungshandlungen können dabei helfen, fiktive Umsätze und 
Forderungen, unterlassene Abschreibungen, überbewertete Vorräte oder nicht 
passivierte Verbindlichkeiten aufzudecken. Durch Plausibilitätschecks, d.h. durch 
die Beurteilung des Verhältnisses prüfungsrelevanter Daten zueinander, können 
Bilanzdelikte erkannt werden; regelmäßig sind hier Kennzahlenanalysen oder 
Zeitvergleiche, idealerweise ergänzt durch Prognosetechniken, nutzbringend. 
Wertvoll ist auch ein Benchmarking der Berichtsfirma mit Wettbewerbs-
unternehmen der Branche. Um der Gefahr des Schmalenbach’schen Vergleichs des 
„Schlendrians mit dem Schlendrian“ vorzubeugen, sind als Benchmarks bei diesen 
externen Betriebsvergleichen Best-Practice-Unternehmen heranzuziehen. 

Die Anwendung analytischer Prüfungshandlungen setzt umfangreiche Kenntnisse 
des Prüfers über das Geschäftsmodell, das Branchenumfeld und das Rechnungs-
wesen des zu prüfenden Unternehmens voraus; gleichwohl kann durch deren 
Einsatz der Umfang der zusätzlich durchzuführenden Belegprüfungen erheblich 
reduziert werden.14 Sell beschreibt reale Fälle, in denen wirtschaftlich orientierte 
Kontrollrechnungen Bilanzdelikte aufdeckten: 

- Ein Unternehmen hatte seine Wellblechvorräte erheblich überbewertet. Der Prüfer 
rechnete zunächst den vorgegebenen Inventurwert der Vorräte in m³ Wellblech um, 
anschließend ermittelte er das Volumen des Lagerraums; es zeigte sich, dass höchstens 
die Hälfte der ausgewiesenen Wellbleche hätte gelagert werden können.             
Zudem stellte er bei einer Prüfung der Etiketten an den Wellblechrollen fest, dass 
einige dieser Rollen 25.000 kg wiegen sollten; allerdings konnte der Gabelstapler, mit 
denen die Rollen im Unternehmen transportiert wurden, maximal 1.500 kg heben. 

- Im Fall der Firma Cenco Medical Health war das Vorratsvermögen innerhalb von drei 
Jahren stark angestiegen, was vom Management mit Absatzwachstum begründet 
wurde. Der prozentuale Anstieg beim Vorratsvermögen lag aber ganz erheblich über 
dem entsprechenden Absatzwachstum; zudem war die Umschlagshäufigkeit gegenüber 
den Vorjahren signifikant gesunken und lag deutlich unter dem Branchendurchschnitt. 
Es ergab sich, dass 50 % der mengenmäßig angegebenen Warenvorräte in Wirklichkeit 
nicht existierten. 

                                                           
12 Vgl. Knabe, Stephan / Mika, Sebastian / Müller, Klaus-Robert / Rätsch, Gunnar / Schruff, 

Wienand (2004): Zur Beurteilung des Fraud-Risikos im Rahmen der Abschlussprüfung. In: 
Die Wirtschaftsprüfung 57 (19), S. 1059 ff. 

13 Vgl. Sell, a,.a.O., S. 177 ff. 
14 Vgl. Sell, a.a.O., S. 189. 
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- Beim Pharmaproduzenten Generics Corp. ermittelte der Prüfer ebenfalls eine – 
gegenüber dem Vorjahr von 1,3 auf 0,8 – gesunkene Umschlagshäufigkeit der Waren-
vorräte; dies bedeutete, dass die Vorräte durchschnittlich 15 Monate lang auf Lager 
waren, was die gesetzliche Lagerzeit von Pharmazeutika in erheblichem Maße 
überstieg. 

- Die United States Surgical Corp. hatte – mit erheblichem Wettbewerbsdruck 
konfrontiert – im Berichtsjahr 22 neue Produkte auf den Markt gebracht – im Vergleich 
zu je ein bis zwei Produkten in den Vorjahren; gleichzeitig sanken merkwürdigerweise 
aber die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E ) um 60 %. Das 
Unternehmen hatte in großem Umfang unzulässigerweise F&E-Aufwendungen 
aktiviert. 

- Schließlich war bei der Fluggesellschaft Flight Transportation Corp. (FTC) die Zahl  
der Flüge angeblich von 120 bzw. 260 in den Vorjahren auf 365 im Berichtsjahr 
angestiegen; FTC wies erhebliche Ertragszuwächse aus, während sowohl das 
gesamtwirtschaftliche Wachstum als auch die Konjunktur in der Flugbranche in einer 
Rezession waren. Der Abschlussprüfer ermittelte die Zahl der angestellten Piloten 
sowie die gesetzlich zulässige Stundenzahl, die ein Pilot pro Jahr fliegen darf, und 
deckte auf, dass FTC die angegebene Zahl von Flügen mit den angestellten Piloten gar 
nicht hätte durchführen können. FTC hatte seine Umsätze in den drei Jahren um 62 %, 
54 % bzw. 32 % zu hoch ausgewiesen. 

Die Abschlussprüfung wird nach herrschender Meinung nicht als „Misstrauens-
auftrag“ verstanden, der dazu zwingt, bereits von gefälschten Zahlen und Belegen 
auszugehen; sie ist somit nicht gezielt auf die Aufdeckung von Fraud ausgelegt.15 
Dies würde einen anderen Prüfungsansatz erfordern. Verschiedentlich wird daher 
postuliert, die klassische Abschlussprüfung durch sog. „Forensische Prüfungen“ zu 
ergänzen oder sogar zu ersetzen, was allerdings aufgrund der Unterschiedlichkeit 
der jeweiligen Prüfungsansätze zweifelhaft erscheint:16

 Abschlussprüfung Forensic Services 
Auftragsbestätigung 
bzw. -umschreibung 
(Engagement Letter) 

standardisiert (Zeitplan, Hinweis 
auf Möglichkeiten und Grenzen 
der Prüfung, Honorar) 

detailliert (Ausgangslage, 
Vorgehen, Ziele der Arbeit, 
Haftungsbeschränkung) 

Ausgangsprämisse des 
Prüfers 

Integrität des Managements; 
keine wesentlichen Fehler oder 
vorsätzliche Falschaussagen im 
Jahresabschluss 

Nicht-Integrität zumindest von 
Teilen des Managements; 
Vorliegen von mehr oder weniger 
klaren Indizien 

Kommunikation mit 
Mandant 

in der Regel im Wesentlichen 
Vorbesprechung (Client Service 
Meeting) und Schlussbesprech-
ung (Audit Closure Meeting) 

laufende Kommunikation mit 
Entscheidungen zum weiteren 
Vorgehen (inkl. 
Kostenentwicklung) 

                                                           
15 Vgl Schruff, Wienand (2003): Zur Aufdeckung von Top-Management-Fraud durch den 

Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. In: Die Wirtschaftsprüfung 56 
(17), S. 903 ff. 

16 Vgl. Schiesser, Werner / Burkart, André (2001): Wirtschaftsprüfung und Forensic Services 
– Ähnlichkeiten und Unterschiede. In: Der Schweizer Treuhänder 75 (5), S. 474. 
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Prüfungsdurchführung 
(Arbeitsmethode) 

Systemprüfung sowie 
Stichprobenprüfung bei allen 
wesentlichen Positionen des 
Jahresabschlusses 

Lückenlose Vollprüfung in einem 
eingegrenzten, definierten Bereich 
(z.B. Anlagevermögen, Waren-
vorräte, Kasse) 

Prüfungsberichterstat-
tung (Produkt d Arbeit)

standardisiert individuell je Auftrag („Unikat“) 

Periodizität jährlich wiederkehrend einmalig 

Forensische Prüfungen dienen vor allem der Aufklärung von Tatbeständen 
aufgrund eines bestehenden Verdachts wie z.B. unerklärliche Veränderungen von 
Kennzahlen oder auffällige Beobachtungen von und an Mitarbeitern; häufig stehen 
hinter einem solchen Anfangsverdacht zudem aber gar keine Gesetzesverstöße, 
sondern nur Unklarheiten, Mutmaßungen oder Mobbing.17 Primäre Zielsetzung der 
Forensic Services ist es daher, durch Betreuung und Beratung umfassende Klarheit 
für die Geschädigten zu schaffen. Es erscheint sinnvoll, bei Bedarf 
kriminaltechnische Spezialisten zur Abschlussprüfung hinzuzuziehen und in die 
Prüfungsteams zu integrieren.18

Die Erwartungen der Öffentlichkeit an Gegenstand und Umfang der 
Jahresabschlussprüfung gehen über die tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten 
und den gesetzlichen Auftrag hinaus. So wurde nach jedem Bilanzskandal die 
Frage gestellt „Where were the auditors?“ und oftmals unmittelbar Rückschluss 
gezogen auf ein Versagen des Abschlussprüfers. § 317 I S. 3 HGB verlangt vom 
Abschlussprüfer, die Abschlussprüfung so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages oder der Satzung, die sich auf die Darstellung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertrags-Lage (VFE-Lage) des Unternehmens wesentlich auswirken, bei 
gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. Deshalb besteht ein wesentlicher 
Prüfungsschritt in der Prüfung des rechnungslegungsbezogen internen Kontroll-
systems (IKS), um mögliche Lücken im IKS zu erkennen, die dann durch 
Einzelfallprüfungen darauf hin untersucht werden, ob tatsächlich Abweichungen 
aufgetreten sind.19 Dennoch kann sich der Abschlussprüfer in Zukunft, um die 
vielzitierte „Erwartungslücke“ zu schließen, nicht mehr nur auf die Funktion eines 
„Watchdogs“ beschränken, sondern muss verstärkt Verantwortung bei der Auf-

                                                           
17 Vgl. Wülser, Hans (2001): Forensic Services – Beauftragte der Geschädigten: Begleitung 

in geschäftspolitisch und führungsmäßig hochsensiblen Situationen. In: Der Schweizer 
Treuhänder 75 (5), S. 477. 

18 Vgl. Gisler, a.a.O., S. 163 f. 
19 Vgl. Heese, Klaus/Ossadnick, Wolfgang (2008): Prüfung des rechnungslegungsbezogenen 

Kontrollsystems. In: Freidank/Peemöller (Hrsg.): Corporate Governance und Interne 
Revision, Berlin 2008, S. 332ff. 
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deckung von Top Management Fraud übernehmen.20 Der Abschlussprüfer ist 
integraler Bestandteil der Corporate Governance; er bestätigt als „Treuhänder der 
Kapitalmärkte“ mit seinem Testat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
gegenüber den externen Adressaten und verleiht dieser dadurch erst Vertrauens-
würdigkeit.21

Die Primärverantwortung für die Vermeidung und Aufdeckung von Fraud liegt 
beim Vorstand;22 der Abschlussprüfer muss entscheiden, ob er von dessen 
Integrität ausgehen kann oder ob er damit rechnen muss, von diesem getäuscht zu 
werden. Im Kern geht es somit um das Konzept der kritischen Grundhaltung des 
IDW PS 20023, wonach bei der Prüfungsplanung und -durchführung von der 
Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit der Geschäftsführung ausgegangen werden 
kann, solange keine gegenteiligen Umstände bekannt sind. Insofern ist die 
Zusammenarbeit mit der Internen Revision eine wesentliche Hilfe, um die internen 
Gegebenheiten des Unternehmens besser kennen zu lernen und in der Prüfung zu 
berücksichtigen.24 Ein über diese kritische Grundhaltung hinausgehendes 
besonderes Misstrauen des Abschlussprüfers ist nach den Berufsgrundsätzen in der  
Regel aber nicht erforderlich. Es wird  empfohlen, dieses „Fraud Awareness-
Konzept“ dahingehend weiterzuentwickeln, dass der Abschlussprüfer mit 
kritischer Distanz dem Top-Management gegenübertritt. Der Abschlussprüfer darf 
nicht von der prinzipiellen Richtigkeit der ihm erteilten Auskünfte ausgehen, 
sondern muss diese stets kritisch hinterfragen. Deckt er etwa Anzeichen dafür auf, 
die Zweifel an der Authentizität von Dokumenten aufkommen lassen, muss seine 
berufliche Skepsis auch bei der Prüfung anderer Unterlagen steigen und deren 
bislang unterstellte Echtheit in Zweifel gezogen werden.25 Teilweise sind die 
Dokumente allerdings so professionell gefälscht, dass eine Aufdeckung der 
„Fakes“ nur unter Mitwirkung kriminalistisch geschulter Spezialisten möglich ist; 

                                                           
20 Vgl. Schruff, a.a.O., S. 901 ff. 
21 Vgl. Wiedmann. In: Börsen-Zeitung vom 15.05.2003.  
22 Dieser hat nach § 91 II AktG hierzu geeignete organisatorische Vorkehrungen zu treffen. 

Darüber hinaus ergibt sich aus § 111 I AktG die Pflicht des Aufsichtsrats (AR), die 
Geschäftsführung zu überwachen, so dass bei Bilanzdelikten auch der AR zur Verant-
wortung gezogen wird. 

23 Die Abkürzung IDW steht für „Institut für Wirtschaftsprüfer“, das Kürzel PS für 
„Prüfungsstandard“. 

24 Vgl. Heese, Klaus/Peemöller, Volker H. (2007): Zusammenarbeit zwischen Interner 
Revision und Abschlussprüfern. In: Betriebs-Berater 62 (25), S. 1378ff. 

25 Vgl. Sell, a.a.O., S. 38 ff. Aufgabe des Abschlussprüfers muss es in der Folge sein, jeden 
geprüften Beleg auf Fälschungsspuren zu untersuchen. 
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in diesen Fällen sollte der Abschlussprüfer bei Identifizierung von Fraud-Risk-
Indikatoren unverzüglich forensische Prüfer hinzuziehen.26

In der Prüfungspraxis ist der sog. „Risikoorientierte Prüfungsansatz“ 
zwischenzeitlich zum Standard geworden.27 Danach müssen die geplanten 
Prüfungshandlungen gewährleisten, dass das Prüfungsrisiko auf ein akzeptables 
Maß reduziert wird.28 Allerdings basiert dieses Konzept auf der Annahme eines 
vorhandenen Internen Kontrollsystems, welches im Falle von Top Management 
Fraud jedoch regelmäßig ausgeschaltet oder umgangen wird. Deshalb geht das 
Bestreben dahin, diesen Ansatz zu verfeinern und zu erweitern. Dazu muss der 
Prozess der Risikobeurteilung verbessert und eine klare Verknüpfung dieser 
Beurteilung mit den weiteren Prüfungshandlungen erfolgen.29 Der risikoorientierte 
Prüfungsansatz muss daher im Sinne eines „Fraud- & Error-orientierten 
Prüfungsansatzes“ weiterentwickelt werden, im Rahmen dessen der Abschluss-
prüfer etwa die folgenden – erweiterten – Prüfungspflichten erfüllen muss, um 
Fraud-Risiken explizit beurteilen, typische wiederkehrende Tatmuster erkennen 
und letztlich die öffentlich wahrgenommene „Performance Gap“ schließen zu 
können:30

• Recherchen zu Unternehmen, Personen, Märkten und Ländern (insbesondere 
bei Erstprüfungen bzw. Mandatsübernahmen) hinsichtlich verdachts-
begründender Informationen (z.B. über Pressenotizen und öffentliche 
Register). 

                                                           
26 Überwiegend erfolgen Fälschungen von Verträgen, Rechnungen oder Kontoauszügen aber 

mit relativ trivialen Methoden (vgl. etwa die Fälle Parmalat oder Flowtex), z.B. durch 
Ausradieren, Überschreiben, Ausschneiden oder Zusammenkleben; die „Ergebnisse“ 
werden sodann kopiert und per Fax übermittelt. Missbräuchliche 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen natürlich insbesondere auch die modernen IT-Systeme. 

27 Vgl. Sell, a.a.O., S. 94 ff. und S. 157 ff. Hintergrund ist die Überlegung, dass die Risiken 
im Geschäft des Mandanten schließlich auch die Risiken im Jahresabschluss darstellen. 
Eine wichtige Rolle spielen auch Materiality-Überlegungen sowie analytische Prüfungs-
handlungen. Kernvoraussetzungen für die Anwendung eines risikoorientierten 
Prüfungsansatzes sind daher fundierte Kenntnisse über das Geschäftsmodell des geprüften 
Unternehmens und die Branche („Understanding your clients’ business“), so dass der 
Abschlussprüfer vor allem Informationen über das Geschäftsumfeld des Mandanten 
benötigt.  

28 Vgl. Schmidt, Stefan (2004): Abschlussprüfung. In: Förschle/Peemöller (Hrsg.): 
Wirtschaftsprüfung und Interne Revision, Heidelberg, 2004, S. 229. 

29 Vgl. Förschle, Gerhart (2004): Weiterentwicklung des Audit Risk Model durch das 
IAASB. In: Förschle/Peemöller (Hrsg.): Wirtschaftsprüfung und Interne Revision, 
Heidelberg, S. 786ff. 

30 Vgl. Schruff, a.a.O., S. 906 ff.  
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• Identifizierung von Red Flags und Prüffeldern mit hoher Fraud-
Wahrscheinlichkeit. 

• Befragung von Aufsichtsräten und leitenden Mitarbeitern des Unternehmens 
bezüglich deren Einschätzung des Risikos von Top Management Fraud in 
einer frühen Phase der Prüfung. 

• Verstärkte kritische Prüfung von Nach- oder Korrekturbuchungen, die nach 
Buchungsschluss direkt bei der Aufstellung des Abschlusses veranlasst 
wurden („year end-adjustments“). 

• Vermehrte Stichprobenprüfungen von geschätzten und pauschal ermittelten 
Werten (z.B. Rückstellungen) hinsichtlich möglicher Einflussnahmen durch 
das Top-Management. 

• Plausibilisierung der wirtschaftlichen Hintergründe wesentlicher Trans-
aktionen. 

Entscheidend für das prüferische Vorgehen ist heute, dass der Prüfer sich auf die 
spezielle Situation einstellt und dabei die Merkmale des Unternehmens wie Größe, 
Branchenzugehörigkeit und Unternehmenskultur berücksichtigt und damit zu einer 
Einschätzung der unternehmensspezifischen Risikolandschaft gelangt.31

Hat sich ein Verdacht auf kriminelle Handlungen bestätigt, so ist der 
Abschlussprüfer verpflichtet, hierüber unverzüglich den Aufsichtsrat zu 
informieren. Eine Offenlegung gegenüber Dritten (z.B. Aktionären, Gläubigern 
oder der Staatsanwaltschaft) ist aufgrund der gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflicht des Abschlussprüfers gemäß § 43 I WPO, § 323 I HGB und § 203 I StGB 
unzulässig. Um Bilanzdelikte in Zukunft frühzeitig und effektiv bekämpfen zu 
können, wäre an eine Lockerung dieser Schweigepflicht zu denken; bei 
bestehendem Tatverdacht sollte eine Anzeigepflicht des Abschlussprüfers 
gegenüber den staatlichen Ermittlungsbehörden eingeführt werden.32

In Betracht gezogen werden könnte in diesem Fall auch die Niederlegung des 
Mandats. Eine Kündigung des Prüfungsauftrags ist nach § 318 VI HGB aus 
wichtigem Grund (z.B. wegen arglistiger Täuschung des Prüfers bzw. des Wegfalls 
der Vertrauensgrundlage) zulässig. Allerdings könnte dann in der Öffentlichkeit 
der Eindruck entstehen, der AP würde sich seiner Verantwortung entziehen, was 
die Erwartungslücke eher noch vergrößern würde. 

                                                           
31 Vgl. Berndt, Thoma/Jeker, Marc (2007): Fraud Detection im Bereich der 

Abschlussprüfung. In: Betriebs-Berater 62 (48), S. 2620. 
32 Die geforderte Einführung einer Redepflicht des Abschlussprüfers bei Verdacht auf 

Straftaten (vgl. z.B. auch Küting, FAZ vom 25.11.2002) wird von Schruff allerdings 
abgelehnt. Zur Zielantinomie zwischen der Pflicht zur Berichterstattung und der 
Geheimhaltung; vgl. näher Gisler, a.a.O., S. 172 ff. 
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Umfassende Geschäftsführungsprüfungen können eine Verbesserung des 
Betriebsgeschehens herbeiführen und ein wichtiges Instrument zur Vermeidung 
von Bilanzdelikten darstellen: die Selbstkontrolle und Selbstkritik der 
Unternehmensleitung allein reicht in keinem Fall aus. 

 

4 Schlussbetrachtung 
Durch die spektakulären Bilanzskandale der vergangenen Jahre, hat das Ansehen 
der Corporate Governance weltweit in einem bislang nicht gekannten Umfang 
Schaden genommen. Sicher richtig ist aber, dass der ganz überwiegende Teil der 
Unternehmensleiter, Aufsichtsräte und Prüfer seine Aufgaben den Gesetzen und 
Verordnungen entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt; nur ein 
Teil der Schafherde ist schwarz. Die Befürchtung, bei den aufgedeckten 
Bilanzdelikten handle es sich nur um die „Spitze des Eisbergs“, kann weder 
bestätigt noch entkräftet werden; eine verlässliche Angabe der Dunkelziffer ist 
nicht möglich.  
Im Rahmen der durch die Bilanzskandale ausgelösten Corporate Governance-
Diskussion und der zunehmenden Kritik am Überwachungssystem der 
Aktiengesellschaften werden immer wieder Vorschläge unterbreitet, wie eine 
Verbesserung des Gesamtsystems zu erreichen ist. 

Bei derartigen neuen Corporate Governance-Elementen ist allerdings stets mit 
größter Vorsicht abzuwägen, ob durch ein weiteres „Anziehen der Regulierungs-
schraube“ nicht das vernünftige Regulierungsmaß verloren geht und ob nicht das 
Motto „Weniger Regulierung ist mehr“ zielführender wäre.33 Die gesetzlichen 
Anforderungen an die Finanzpublizität haben ohnehin deutlich zugenommen; dies 
gilt sowohl inhaltlich hinsichtlich konkreter Erweiterungen der externen 
Berichterstattungspflichten als auch organisatorisch bezüglich der internen 
Prozesse und Dokumentationspflichten. „Viel Regelwerk“ führt aber nicht 
zwingend zu einem verbesserten Schutz vor Bilanzdelikten: vielmehr besteht die 
Gefahr, dass diese (Über-) Regulierung „Information Overload“ zur Folge hat und 
Transparenz nicht fördert, sondern eher erstickt. Schließlich sind alle Gesetze und 
Vorschriften gegenüber krimineller Energie machtlos. „Immer weitere Pfeile 
werden aus dem Köcher verschärfender Maßnahmen gezogen. Schon fällt das böse 
Wort der Überregulierung, ohne dass sich bisher Erfolge abgezeichnet hätten. Was 

                                                           
33 Vgl. Böcking, Hans-Joachim (2003): Audit und Enforcement: Entwicklungen und 

Probleme. In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 55, S. 703. 
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die Regulierungsvorschläge betrifft, ist irgendwann das Ende der Fahnenstange 
erreicht.“ 34

Sinnvoll erscheint eine Beschränkung auf die Sicherstellung der Einhaltung von 
Mindestnormen: zur Wahrung des Rechtsfriedens, zur Erhaltung funktionsfähiger 
Kapitalmärkte und zum Schutz der Minderheiten sind strenge Anleger-
schutzgesetze, verstärkte sachkundige Prüfungen, zügigere Strafverfolgungen und 
abschreckendere Strafen erforderlich.35 Es steht außer Frage, dass eine gewisse 
individuelle Minimalmoral, ohne die gesellschaftliches Handeln in einer 
Marktwirtschaft langfristig nicht Bestand haben kann, aufrechterhalten werden 
muss. Oberste Maxime muss es letztendlich sein, auf der Grundlage von Gesetz 
und Ordnung sowie einer Kultur des Vertrauens die Prinzipien der Wahrheit und 
der Klarheit der Rechnungslegung bestmöglich zu erfüllen. „Aufgabe der 
Bundesregierung ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Unter-
nehmen in Deutschland erfolgreich arbeiten können. Um das Vertrauen der 
Anleger wiederherzustellen, gilt es vor allem, eine Kultur persönlicher 
Verantwortung derer zu fördern, die börsennotierte Unternehmen lenken und 
öffentlich repräsentieren.“36
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Strukturen der Korruption 

 
 

Britta Bannenberg 
 

 „Warum sollte ein Unternehmen oder die Wirtschaft als Ganzes überhaupt 
moralisch handeln? ... Ein Unternehmen sollte ganz einfach deshalb moralisch 
handeln, weil sich unmoralisches Handeln nicht lohnt! … Denn Täuschung, 
Betrug und Korruption lassen sich auf Dauer nicht verbergen. Und wenn solche 
unrechtmäßigen Verhaltensweisen aufkommen, dann schadet das – unabhängig 
vom Strafmaß – der Reputation. Dies wiederum kann letztlich zu einem 
immensen wirtschaftlichen Schaden führen. ...“ (Heinrich von Pierer 2003:11)1

1 Einleitung 
Korruption wird zunehmend als Problem wahrgenommen: Bestechung, 
Ämterpatronage, Filz, Vorteilsannahme, Verknüpfung privater und dienstlicher 
Interessen, (illegale) Parteispenden, dubiose Beraterverträge, Müll-Skandal mit 
Korruption beim Bau von Müllverbrennungsanlagen wie den nachfolgenden 
langfristigen Entsorgungsverträgen und zunehmend Bestechungen in der 
Privatwirtschaft. Geschäftsführern milliardenschwerer Immobilienfonds werden 
Prozentbeteiligungen durch Immobilienverkäufer angeboten, die Logistik der 
versteckten Nummernkonten in der Schweiz inbegriffen. Schmiergeldzahlungen 
finden sich bei Fahrzeugverkäufen ins Ausland, geschmierte Einkäufer fallen in 
allen Branchen auf, Korruption kommt nicht nur im Vertrieb, sondern ebenso 
verbreitet im Zusammenhang mit den Zulieferunternehmen, bei bekannten 
Automobilfirmen wie BMW, Daimler-Chrysler, VW und asiatischen Herstellern an 
die Öffentlichkeit. Allein einem ehemaligen Einkaufsdirektor von BMW sollen 
etwa 1,6 Millionen Euro Schmiergeld von Zulieferern gezahlt worden sein 
(Süddeutsche Zeitung vom 06./07. Mai 2006).  
Typischerweise werden bei Großaufträgen ein bis drei Prozent, ansonsten fünf bis 
zehn Prozent Schmiergeld von der Auftragssumme fällig, die Abrechnungen 
erfolgen über Scheinrechnungen und Scheinfirmen in den USA, Liechtenstein und 

                                                           
1 So der langjährige Vorstandsvorsitzende und später Vorsitzende des Aufsichtsrats der 

Siemens AG Heinrich von Pierer in einem Beitrag des von ihm mit verfassten Werkes: 
Zwischen Profit und Moral. Für eine menschliche Wirtschaft, München, Wien 2003, 7 - 
34, 11 f. Von Pierer trat am 19. April 2007 aufgrund der Aufdeckung von Schmiergeld-
zahlungen bei Auslandsgeschäften des Siemenskonzerns als Mitglied und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Siemens AG zurück. 
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der Schweiz, den Kanalinseln und Dubai. Vermittler kassieren weitere fünf bis 
zehn Prozent auf die zu versteuernde Scheinrechnung. Schwarze Kassen werden 
nach wie vor in der Schweiz angelegt, um verschleierte Schmiergeldzahlungen für 
lukrative Aufträge in Europa zahlen zu können. Um einen Großauftrag von 338 
Millionen Euro über Gasturbinen zu erlangen, haben zwei frühere Siemens-
Manager zwischen 1999 und 2002 sechs Millionen Euro an Geschäftsführer des 
italienischen Auftraggebers Enel gezahlt, so die Feststellungen des Landgerichts 
Darmstadt (Urteil vom 14.5.2007; 712 Js 5213/04 – 9 KLs). Das Geld stamme zum 
Teil aus schwarzen Kassen des Konzerns in der Schweiz und sei über Scheinfirmen 
und Stiftungen in Liechtenstein, Dubai und Abu Dhabi gestückelt gezahlt worden. 
Die Angeklagten wurden wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr zu zwei 
Jahren Freiheitsstrafe bzw. wegen Beihilfe hierzu zu 9 Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt. Die Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Gegen die 
Siemens AG wurde der Verfall von Wertersatz in Höhe von 38 Millionen Euro 
angeordnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Darüber hinaus stellte sich in der 
Hauptverhandlung heraus, dass einer der Manager bei seinem Ausscheiden aus 
dem Siemens-Konzern 1,7 Millionen Euro Abfindung erhalten hatte und der 
Konzern nach Bekanntwerden der strafrechtlichen Ermittlungen keine 
Bestrebungen gezeigt habe, die Abfindung zurück zu fordern. Seit November 2006 
ermittelt die Staatsanwaltschaft München gegen Verantwortliche des Siemens-
Konzerns wegen Schmiergeldzahlungen bei Auslandsgeschäften in mehreren 
Sparten. Mittlerweile ist von schwarzen Kassen und Scheinrechnungen in einem 
Umfang von bis zu einer Milliarde Euro die Rede (Süddeutsche Zeitung vom 13. 
August 2007, S. 19).  
Wenn schon nicht die Sonderboni für den Betriebsrat und Prostituierte auf 
Firmenkosten bei VW, dann hat spätestens mit den strafrechtlichen Ermittlungen 
gegen den Siemens-Konzern die Aufmerksamkeit für die schädigenden Folgen der 
Korruption eine neue Dimension erreicht. Besonders die Ermittlungen der 
amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) schrecken auch 
andere Unternehmen auf, insbesondere wenn sie an amerikanischen Börsen notiert 
sind. Was sich seit langem andeutete, aber bislang mit dem Hinweis auf 
Selbstverpflichtungen und Ethikcodices verdrängt werden konnte, wird angesichts 
der aktuellen Risiken strafrechtlicher Verfolgung bis in die Vorstandsebenen 
registriert. Die Reputation der Unternehmen, die sich korruptiver Praktiken 
bedienen, nimmt gewaltigen Schaden. Aktuell bekannt werdende Korruptionsfälle 
aus der Wirtschaft zeigen Bestechungsgelder in Millionenhöhe, die manchen 
Strafkammervorsitzenden schon heute zu dem Hinweis veranlassen, die 
Strafzumessung werde sich mit Strafnachlässen bei der Bemessung der Höhe der 
Freiheitsstrafen auf die üblichen hohen Zahlungen einzustellen haben. 
Die Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) warnte 1996 
nachdrücklich: „Korruption hat sich zu einer ernsthaften Bedrohung der 
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moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft entwickelt.“ Aber da war es bereits 
zu spät, den Anfängen zu wehren. Die Alarmzeichen der sich in Staat und 
Gesellschaft ausbreitenden Korruption wurden lange Zeit hartnäckig übersehen. 
Infolge der verbreiteten Unterschätzung des Bedrohungspotentials der 
wirtschaftskriminellen Korruption und der Gleichgültigkeit der Politik gegenüber 
diesen Gefahren konnte sich das Schmiergeldunwesen in Wirtschaft und 
Verwaltung ungehindert ausbreiten. Die Häufung bekannt gewordener Fälle von 
Privatbestechung bei DAX-Unternehmen ab dem Jahr 2005 kann Zufall sein, sie 
zeigt jedoch mindestens an, dass zahlreiche namhafte Unternehmen von 
Korruption betroffen sind und den Risiken wohl nicht mit wirksamen 
Kontrollstrategien begegnen. Fälle, die keinen Skandalcharakter tragen, sind für 
die Medien nur begrenzt interessant und werden nur regional publiziert. 
Ungeachtet dessen führen gerade die 1997 verschärfte Strafbarkeit, aber auch 
Ermittlungen nach amerikanischem Strafrecht bzw. der amerikanischen 
Börsenaufsicht zunehmend zur Aufdeckung von Korruption in der Wirtschaft.  
Die unlauteren Einflussnahmen sind nicht immer strafbar, wie etwa Schiedsrichter- 
und Spielerbestechungen im Leistungssport, bezahlte Lobbyarbeit von 
Abgeordneten und unsachliche Einflussnahmen auf freiberufliche Journalisten 
zeigen. Verweise auf erschreckende Ausmaße von Korruption im Ausland 
verfangen nicht. In Deutschland und in den führenden Industrienationen ist 
Korruption vielfach Geschäftspolitik und Normalität.2 Immer noch gehen 
Unternehmen wie selbstverständlich von der geübten Praxis „nützlicher 
Aufwendungen“ aus, also getarnten Schmiergeldzahlungen, weil man ansonsten im 
Ausland keine Aufträge gewinne. Dabei sind die Zeiten steuerlicher 
Abzugsfähigkeit von Schmiergeldern im In- und Ausland seit 1999 vorbei. Die 
Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers führte gemeinsam mit der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg eine Befragung unter 3.634 Unternehmen in 
34 Ländern sowie Telefoninterviews mit Führungskräften von 400 deutschen 
Unternehmen durch (PwC-Studie 2005). Die Studie erfasste die Jahre 2003 und 
2004 und wurde im Jahr 2005 veröffentlicht. Danach waren 46 % der 
Unternehmen von diversen wirtschaftskriminellen Handlungen betroffen. 
Insbesondere bei Korruptionsdelikten berichteten fast 70 % der betroffenen 
Unternehmen neben materiellen Schäden auch von Imageschäden, Schwächung 
der Mitarbeitermotivation und Beeinträchtigungen der Beziehungen zu 
Geschäftspartnern. Trotz dieser Betroffenheit sind Kontroll- und Präventions-
systeme sowie Risikobewusstsein recht schwach ausgeprägt (Bussmann/-
Salvenmoser 2006: 203 ff.; Bussmann/Werle 2006: 1128 ff. zu einer erweiterten 
weltweiten Befragung von 5.500 Unternehmen). 

                                                           
2 Vgl. dazu den Bribe Payers Index und den Corruption Perceptions Index von Transparency 

International, www.transparency.de. 
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2 Korruptionsstrafrecht  
Es gibt keinen einheitlichen Begriff der Korruption (zu Begriff und Phänomen 
Rose-Ackermann 1999: 41; Zimring/Johnson 2005: 795 ff.). Der Versuch einer 
Begriffsbestimmung führt über allgemeine Ausführungen zur Wortbedeutung 
(abgeleitet aus dem lat. corrumpere: Bestechlichkeit, Verderbtheit, Sittenverfall) zu 
Definitionen, die in verschiedenen Wissenschaftsbereichen entwickelt wurden. Auf 
die historischen Beispiele für Korruption wird vielerorts hingewiesen 
(Bannenberg/Schaupensteiner 2007: 16, 25 ff.; Noack 1985; Schuller 1985: 72 ff.; 
Bellers 1989; Heidenheimer/Johnston/LeVine 1989; Brauneder 1981: 75 ff.). 
Danach kannte jede gesellschaftliche Organisationsform neben den legalen 
Machtstrukturen auch die unlautere Einflussnahme und Bestechung, um Macht zu 
gewinnen. Kein Staat ist von Korruption frei, unterschiedlich sind das Ausmaß und 
die Phänomene, die von der bagatellhaften petty corruption bis hin zu 
staatsbedrohenden Strukturen politischer Korruption reichen. In einem ethisch-
moralischen Sinn kann Korruption alle Verhaltensweisen bezeichnen, bei denen 
sich Personen mit öffentlichen oder privaten Aufgaben auf Kosten der Allge-
meinheit als unangemessen bewertete Vorteile verschaffen (Dölling 1996, C 9 
m.w.Nw.). Es finden sich sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche, 
theologische und sozialpsychologische Begriffsbestimmungen neben wirtschafts-
wissenschaftlichen und strafrechtlichen Deutungsversuchen. Korruption wird u.a. 
„als Missbrauch von Macht, und zwar als Missbrauch eines öffentlichen Amtes 
oder Mandates zu privaten wie parteipolitischen Zwecken durch die Verletzung 
von Rechtsnormen“ definiert (Landfried 1994: 173 ff. m.w.Nw.; Noack 1985: 
7 ff.). 
Der 61. Deutsche Juristentag in Karlsruhe hat 1996 Änderungen des Straf- und 
Strafprozessrechts beschlossen, um der Gefahr von Korruption begegnen zu 
können. Auf der Grundlage von Gutachten und Beratungen wurde das Gesetz zur 
Bekämpfung der Korruption (Korruptionsbekämpfungsgesetz) am 13.8.1997 
(BGBl. I S. 2038; in Kraft getreten am 20.8.1997) verabschiedet. Mit dieser 
wichtigen Änderung der Strafvorschriften gegen die Korruption veränderte sich 
auch die öffentliche Wahrnehmung. Das bis dahin gepflegte Bild vom weitgehend 
korruptionsfreien Deutschland erhielt Risse, die bis heute immer tiefer werden. Bis 
dahin wurde die Theorie korrupter Beamter als schwarzer Schafe in einer Herde 
weißer vertreten; jeder bekannt gewordene Korruptionsfall konnte also als 
unbedenklicher Einzelfall schnell wieder vergessen werden. Auch die Wirtschaft 
verwies oft reflexartig auf einzelne kriminelle Mitarbeiter, wenn ein 
Korruptionsfall in namhaften Unternehmen bekannt wurde. Korruption wird 
dagegen häufig strategisch und auf Dauer angelegt als Geschäftspolitik genutzt. 
Die Amtsdelikte bilden nach wie vor den Kern der Korruptionsdelikte. Man unter-
scheidet Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§§ 331, 333 StGB) von den 
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Tatbeständen der Bestechlichkeit und Bestechung (§§ 332, 334 StGB), die eine 
pflichtwidrige Diensthandlung voraussetzen. Nach der Gesetzeslage vor dem 
Korruptionsbekämpfungsgesetz musste der in der Praxis häufig schwierige 
Nachweis erbracht werden, dass der Vorteil als Gegenleistung für eine konkrete 
Diensthandlung vereinbart war, die sogenannte Unrechtsvereinbarung. Zahlungen 
aus Anlass oder bei Gelegenheit einer Amtshandlung („Dankeschön für gute 
Zusammenarbeit“), um sich das allgemeine Wohlwollen und die Geneigtheit des 
Amtsträgers zu erkaufen (Klimapflege), blieben mangels Zuordnung zu einer 
konkreten Diensthandlung ebenso straflos wie das „Anfüttern“. Letzteres 
beschreibt den planvollen Auf- und Ausbau von Abhängigkeit durch die Gewäh-
rung von zunächst kleineren Aufmerksamkeiten bis hin zu aufwändigen 
Geschenken und Geldzahlungen. Das Beziehungsverhältnis zwischen Vorteil und 
Gegenleistung ist durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz erweitert worden 
(Schaupensteiner 1996: 237 ff., 306 ff.; ders. 1997: 699 ff.). Heute ist bereits das 
Anbieten etc. von Vorteilen „für die Dienstausübung“ gemäß §§ 331, 333 StGB 
unter Strafe gestellt. Der Nachweis einer bestimmten Diensthandlung als 
Gegenleistung für den Vorteil wird nicht mehr gefordert. 
Das Korruptionsbekämpfungsgesetz hat die neuen Tatbestände der Angestellten-
bestechung und -bestechlichkeit (§§ 299 f. StGB) in das Strafgesetzbuch eingefügt. 
Bis dahin war die Angestelltenbestechung nur nach einem Strafantrag nach § 12 
UWG möglich. Diese Norm war enger (erfasste die Drittbegünstigung nicht), 
drohte lediglich eine Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe an und war in der 
Praxis bedeutungslos. Die Aufnahme der Angestelltenbestechung in das StGB soll, 
so die Begründung des Gesetzentwurfes, das Bewusstsein in der Bevölkerung 
dafür schärfen, „dass es sich auch bei der Korruption im geschäftlichen Bereich um 
eine Kriminalitätsform handelt, die nicht nur die Wirtschaft selbst betrifft, sondern 
Ausdruck eines allgemeinen sozialethisch missbilligten Verhaltens ist“. §§ 299 f. 
StGB schützen - ebenso wie § 298 StGB - den freien Wettbewerb vor unlauteren 
Einflussnahmen. Der Submissionsbetrug (§ 298 StGB) oder amtlich die 
„wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen“ sind strafbare 
Vergehen mit einer angedrohten Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Damit wurden 
die bisherigen Kartellordnungswidrigkeiten nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 8 GWB zu 
Straftaten hochgestuft, weil erkannt wurde, dass Absprachen häufig mit Schmier-
geldzahlungen ermöglicht werden. Strafbar ist die Abgabe eines Angebots, das auf 
einer rechtswidrigen Absprache beruht. 
Die Verfolgung der Bestechung im geschäftlichen Verkehr oder Angestellten-
bestechung, §§ 299, 300 StGB, ist auch von Amts wegen möglich. Der 
Strafrahmen sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren (§ 299 Abs. 1 StGB), 
in besonders schweren Fällen von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor (§ 300 
StGB). Wie bei den Amtsdelikten werden nach der Novellierung auch Dritt-
zuwendungen erfasst. Das nachträgliche Dankeschön ist wie das „Anfüttern“ – 
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aber anders als in §§ 331 ff. StGB – weiterhin straflos, da Strafbarkeitsbedingung 
die Vereinbarung einer konkreten unlauteren künftigen Bevorzugung bei dem 
Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen als Gegenleistung für den Vorteil 
ist. Weitere Strafbarkeitslücken betreffen die Geschäftsinhaber, etwa von 
Ingenieur- und Architekturbüros. 
Begleitdelikte der Korruption sind in der Regel Betrug und Untreue, weil die 
Schmiergelder und andere Vorteile in die betroffenen Maßnahmen eingerechnet 
werden. Die Schmiergelder sind nicht mehr steuermindernd abzugsfähig. 
Rechtswidrig erlangte Vorteile werden jedoch dem Finanzamt durch die Nehmer 
verschwiegen und durch die Geber in die überhöhte Rechnung eingefügt, so dass 
mit der Korruption auch Steuerhinterziehung (§ 370 Abgabenordnung) einhergeht. 
Helfen Mittelsmänner bei der Sicherung der Schmiergeldbeute, ist schnell der 
Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. 
Mit den strafrechtlichen Normen der §§ 331-335 StGB sieht man vor allem die 
„Lauterkeit des deutschen öffentlichen Dienstes“ oder „das Vertrauen in die 
Unkäuflichkeit von Trägern staatlicher Funktionen und damit zugleich in die 
Sachlichkeit staatlicher Entscheidungen“ geschützt. § 108e StGB stellt auf das 
„Prinzip der demokratischen Gleichheit der Bürger sowie auf das öffentliche 
Vertrauen in die Unkäuflichkeit der Mandatsausübung und die Funktionsfähigkeit 
des repräsentativen Systems“ ab (BT-Drs. 12/5927, 4). §§ 298-300 StGB schützen 
den freien Wettbewerb. Das geltende Strafrecht geht also bei Korruptionsdelikten 
von recht unterschiedlichen Rechtsgütern aus. Zwar kann das Strafrecht wegen 
seiner begrenzten Wirkkraft nicht alle sozialen Probleme lösen. Gerade bei der 
Diskussion um Korruption zieht das Strafrecht aber immer wieder die 
entscheidende Grenze vom Erlaubten zum Verbotenen und wirkt insoweit 
möglicherweise geradezu handlungsleitend, wenn bestimmte Formen der 
Korruption in der Gesellschaft als moralisch verwerflich angesehen, jedoch nicht 
pönalisiert werden. Darüber hinaus richtet sich das Strafrecht als Schuldstrafrecht 
gegen natürliche Personen. Juristische Personen und Personenvereinigungen 
können - anders als im amerikanischen Strafrecht - nicht strafrechtlich verfolgt 
werden. Damit bleiben Straftaten, die aus Unternehmen heraus organisiert werden, 
strafrechtlich folgenlos, wenn wie häufig, angesichts einer schwer durchschau-
baren hierarchischen Arbeitsteilung, die handelnden Personen nicht ermittelt 
werden können. Möglich ist die Verhängung der Unternehmensgeldbuße nach § 30 
OwiG.  

3 Korruptionsstrukturen in Deutschland 
In Deutschland ist die strukturelle Korruption problematisch, also das wiederholte 
Aufeinandertreffen von Akteuren, um wiederholt persönliche Vorteile aus 
Leistungs- und Auftragsvergaben vielfältiger Art zu ziehen. Nicht nur Bau-, 
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Vergabe- und Immobiliensektor sind betroffen, sondern auch zahlreiche 
Dienstleistungen der öffentlichen Hand wie privater Anbieter werden beeinflusst 
und der Wettbewerb ausgeschaltet. Im Weiteren wird bei der durch Bestechung 
ausgeschalteten Kontrolle durch Schlecht- und Nichtleistung bei der Ausführung 
der Aufträge betrogen. So mancher Tiefbau wird teurer abgerechnet als gebaut, 
Bestechungsgelder (2 – 3 % bei Großaufträgen, bis zu 20 – 30 % bei anderen 
Vergaben) werden in die Aufträge eingerechnet, Einkäufer kaufen schadhafte Teile 
zu überteuerten Preisen, weil sie persönlich profitieren. An Schulen und anderen 
öffentlichen Gebäuden werden angeblich ausgewechselte und reparierte 
Sanitäreinrichtungen und Fliesen abgerechnet, aber niemals eingebaut. Auf 
deutschen Straßen fahren Tausende ungeeigneter Führerscheinbesitzer, die das 
Papier gekauft, aber niemals eine Prüfung abgelegt haben. Beim sogenannten 
Facility Management verdienen bestochene Geschäftsführer Millionen, indem sie 
Aufträge an denjenigen vergeben, der bezahlt; Bestechungsgelder und 
Preisüberhöhungen werden in den Pauschalpreis eingerechnet, den Unternehmen 
und Immobilienfirmen ohne Prüfung zahlen. Kommunale Entscheidungsträger 
weisen Bauland aus und erteilen Genehmigungen, weil ein Investor einen 
persönlichen Vorteil aus seinem eigennützigen Engagement ziehen will. Getarnt 
als Sponsorenleistung entpuppt sich die vermeintliche Spende zu kommunalem 
Nutzen als Bestechungszahlung für rechtswidrige Beschlüsse einer Gemeinde mit 
erheblichen Nachteilen für die Bürger (Struktur- und Fallbeispiele bei Bannenberg 
/ Schaupensteiner 2007, insb. 104 ff.; Bannenberg 2002, insb. 103 ff., 114 ff.). 
Wissenschaft und Bundeskriminalamt unterscheiden typischerweise situative und 
strukturelle Korruption, wobei situative Korruption einen einmaligen spontanen 
Kontakt und strukturelle Korruption auf Dauer angelegte Beziehungen meint 
(BKA, Bundeslagebild Korruption 2005: 1, mit weiterer Differenzierung Bruhn 
2000: 172 ff.; zum Teil variieren die Bezeichnungen: Bagatell-, Gelegenheits- und 
Einzelfallkorruption für situative Korruption, verschiedene Varianten bei der 
strukturellen Korruption, vgl. die Analyse bei Bannenberg 2002: 325 ff. m.w.Nw.). 
Ergebnisse aus einer umfangreichen, bundesweit durchgeführten strafrechtlich-
empirischen Studie zur Korruption zeigen weitere Differenzierungen: 
unterschiedliche Korruptionsstrukturen, typische Täter und vielfältige Mängel bei 
der Aufdeckung von und Reaktion auf Korruption (Bannenberg 2002). Danach 
lassen sich Korruptionsstraftaten wie folgt klassifizieren: Einzelfall- und 
Bagatelldelikte, räumlich und personell begrenzte und oft auf jahrelange 
Wiederholung angelegte „gewachsene Beziehungen“ und organisierte Wirtschafts-
kriminalität großen Stils, nicht zuletzt mit Verbindungen in die Politik. 
Problematisch ist dabei gerade die Verbreitung der schwerwiegenden Formen 
(strukturelle Korruption). Langjährige, auch jahrzehntelange Verbindungen lassen 
sich belegen, in denen die Beteiligten fortwährend manipulieren, verschleiern und 
profitieren. Korruption in Deutschland ist danach kein Problem der sogenannten 
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Einzelfall- oder Bagatellkorruption. Diese Fälle kommen zwar vor, stellen jedoch 
weder ein massenhaftes Phänomen dar (wie z.B. die facilitation payments, d.h. 
Beschleunigungszahlungen von relativ geringem Wert, etwa im Zollbereich), noch 
gäben sie Anlass zur Beunruhigung. Einzelfälle liegen vor, wenn bei Gelegenheit, 
also aus der Situation heraus, geschmiert wird (bei der Verkehrskontrolle 
überreicht der Autofahrer Führer- und Euroschein, in der Erwartung den Führer-
schein zurückzubekommen), die Bestechung also weder geplant noch auf 
Wiederholung angelegt ist (situative Korruption). Geber und Nehmer sind sich in 
der Regel fremd, das Geschehen beschränkt sich meistens nur auf zwei oder wenig 
mehr Personen. Bei „gewachsenen Beziehungen“ handelt es sich um Fälle 
struktureller Korruption, die räumlich und personell begrenzt sind. Es geht um 
länger andauernde Korruptionsbeziehungen, die sich vorwiegend auf eine 
Wirtschaftsregion beschränken. Die Korruptionsverflechtungen können weit über 
hundert Personen und Dutzende von Firmen umfassen. In der Regel wachsen diese 
Beziehungen sehr lange ungestört. Strukturelle Korruption findet sich 
typischerweise im Bauwesen und allgemein im Vergabebereich der öffentlichen 
Verwaltung. Von Netzwerken der Korruption ist im Zusammenhang mit der 
organisierten Wirtschaftskriminalität auszugehen. Hier ist eine Vielzahl von 
Personen auf Nehmer- und Geberseite, häufig Kartelle, auf Dauer und über die 
Grenzen von Bundesländern hinweg, beteiligt. Die Korruption gehört zur 
Geschäftspolitik eines Unternehmens und wird entsprechend des hierarchischen 
Aufbaus vom Vorstand beschlossen und über die kaufmännische Geschäftsleitung 
bis hinunter zum Kalkulator in die Tat umgesetzt. Eine systematische 
Einflussnahme der gewaltorientierten organisierten Kriminalität (in Abgrenzung 
zur organisierten Wirtschaftskriminalität3), wie sie etwa im Bereich des Menschen- 
und Drogenhandels anzutreffen ist, auf Politik, Justiz und Verwaltung mit Hilfe 
von Korruption ist in Deutschland bislang nicht festzustellen, von Einzelfällen 
abgesehen. 
Ein grundlegendes, Korruptionsdelikte förderndes Problem ist die geringe 
Entdeckungswahrscheinlichkeit. In Verwaltungen und Unternehmen besteht ein 
deutliches Kontrolldefizit. Als negativ hat sich in lange andauernden Korruptions-
fällen immer wieder gezeigt, dass vorhandene Hinweise und Verdachtsmomente, 
die von Mitarbeitern geäußert worden waren, nicht ernst genommen wurden und 
diese Mitarbeiter, die versuchten, Kontrollen auszulösen, häufig noch negativen 
                                                           
3 Die Definitionen organisierter Kriminalität sind nach wie vor sehr umstritten. Der 

wesentliche Unterschied zwischen organisierter Wirtschaftskriminalität und sonstiger 
organisierter Kriminalität wird hier darin gesehen, dass organisierte 
Wirtschaftskriminalität sich vornehmlich aus Strukturen grundsätzlich legal agierender 
Wirtschaftsunternehmen ergeben kann und es an dem Einsatz der Gewalt im Gegensatz zu 
sonstigen Formen der organisierten Kriminalität fehlt. Zur organisierten Kriminalität vgl. 
Fijnaut/Paoli (2004), zu den Einzelheiten Bannenberg (2002: 97 ff., 325 ff.). 
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Reaktionen ausgesetzt waren. Dies schwächt nicht nur auf Dauer die Motivation 
der ehrlichen Mitarbeiter in der Verwaltung, sondern ermöglicht den Tätern, ihre 
Selbstbereicherung über Jahre zu verschleiern und das Recht zu missachten. Dabei 
zeigt sich weiter, dass die Täter auf der einen Seite gerade die leistungsstarken 
Amtsträger sind, die Vertrauen genießen und die Macht haben, Vorgänge 
abzuschotten. In der Wirtschaft zeigt sich häufig die bereits jahrzehntelang übliche 
Praxis der Korruption als Geschäftspolitik, die ehrliche Mitbewerber nicht zum 
Zuge kommen lässt und enormen Schaden in materieller und immaterieller 
Hinsicht anrichtet. Nicht selten wird nach der Aufdeckung eines Korruptionsfalles 
dem vermeintlichen „schwarzen Schaf“ die Verantwortung zugeschoben, die 
Korruption als krimineller Einzelfall gebrandmarkt und Öffentlichkeit und 
Konkurrenz werden über das wahre Ausmaß der Korruption getäuscht. Für 
„whistleblower“ oder Hinweisgeber, für ehrliche Einzelpersonen oder Unter-
nehmer entsteht bei Offenbarung von Wissen über korrupte Handlungen ein hohes 
wirtschaftliches Risiko, das bis zur Existenzvernichtung reichen kann. Es müssen 
daher dringend Schutzkonzepte entwickelt werden. Umdenken ist erforderlich, 
wenn Ethik, Ehrlichkeit sowie Recht und Gesetz nicht zu Phrasen verkommen 
sollen. Probleme gibt es generell bei der praktischen Umsetzung von Vorschlägen 
zur Korruptionsprävention (Bannenberg 2004: 283 ff.). 

4 Deutschland im internationalen Vergleich 
Transparency International hat im Oktober 2006 den internationalen 
Wahrnehmungsindex (Corruptions Perceptions Index, CPI) veröffentlicht.4 Im 
internationalen Vergleich liegt Deutschland auf Platz 16 der Wahrnehmungsskala 
mit einem Punktwert von 8.0. Der Index misst das wahrgenommene Ausmaß der 
Korruption von 10.0 (frei von Korruption) bis 0 (extrem von Korruption 
betroffen). Auf den ersten Plätzen rangieren die am wenigsten von Korruption 
betroffenen skandinavischen Länder Island und Finnland mit je 9.6, auf den 
hinteren Plätzen die als am korruptesten wahrgenommenen Entwicklungsländer, 
2006 Haiti mit 1.8 auf Platz 163 vor Guinea, Irak und Myanmar mit 1.9. Mit 
diesem Index lässt sich zwar die tatsächliche Belastung eines Landes mit 
Korruption ebenso wenig realistisch abbilden wie mit der Polizeilichen 
Kriminalstatistik oder Lagebildern des Bundeskriminalamtes, weil bei der 
Korruption ein enorm hohes Dunkelfeld zu vermuten ist. Höchstens einige Prozent 

                                                           
4 www.transparency.de. Der CPI ist eine Zusammenfassung von Umfragen, die die 

Wahrnehmungen von Geschäftsleuten und Länderanalysten zur Korruptionsbelastung in 
unterschiedlichen Staaten wiedergeben und basiert im Jahr 2006 auf 12 Erhebungen von 9 
unabhängigen Organisationen. Der CPI führt nur diejenigen Länder auf, die in mindestens 
drei Erhebungen erfasst sind. Für die fehlenden Länder wird deshalb eine sehr hohe 
Betroffenheit von Korruption vermutet. 
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der tatsächlich begangenen Korruptionsstraftaten werden wohl bekannt und deren 
Entdeckung wird vor allem von funktionierenden Kontrollstrukturen geprägt. Bei 
aller statistischen Unsicherheit zeigt der CPI aber deutlich das weltweite Problem 
an. Auch wenn die Entwicklungsländer massiv von Korruption in allen Facetten 
betroffen sind, kann sich kaum ein führender Industriestaat als weitgehend 
korruptionsfrei bezeichnen. Industriestaaten, die im eigenen Land möglicherweise 
eine geringere Betroffenheit von Korruption aufweisen, agieren weltweit und 
nutzen Korruption als Geschäftspolitik. 
Der Bribe Payers Index (BPI) 2002 und 2006 beschreibt die Bereitschaft der 
führenden Exportländer von den USA bis Australien, im internationalen 
Geschäftsverkehr ihre Vorteile mittels Schmiergeldzahlungen zu suchen. 2006 
wurden 30 Länder gelistet. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den Antworten 
der Befragten auf die Frage: „Bitte geben Sie für die Ihnen vertrauten Wirtschafts-
sektoren an, wie wahrscheinlich es ist, dass Unternehmen aus den folgenden 
Ländern Bestechungsgelder zahlen oder anbieten, um in diesem Land Geschäfte 
abzuschließen oder im Geschäft zu bleiben.“ Das überraschende Ergebnis ist, dass 
diejenigen Staaten, die sich auf den vordersten Rängen des CPI befinden, ihrerseits 
bereit sind, im Geschäftsverkehr mit Schwellenländern Bestechungsgelder zu 
zahlen. Auf Platz 1 – 3 fanden sich die Schweiz, Schweden und Australien (sie 
sind damit am wenigsten bereit, Schmiergelder zu zahlen), Deutschland liegt auf 
Rang 7 und die hinteren Plätze belegen Russland, China und Indien. 
Trotz gravierender Unterschiede in den Strukturen und der Verbreitung von 
Korruption in einzelnen Ländern ist auch in Deutschland davon auszugehen, dass 
Korruptionsbekämpfung nach wie vor nur sehr halbherzig geschieht. Man überlässt 
den überlasteten Strafverfolgungsbehörden die Aufdeckung und berichtet in den 
Medien vor allem dann, wenn sich „Skandale“ personalisieren lassen. Dieser 
kurzsichtige Blick verstellt die Sicht auf die auch in Deutschland im Wachsen 
befindliche Branche: Korruption in Deutschland ist vor allem ein Problem der 
Wirtschaftskriminalität. Gekauft werden auf Dauer angelegte Beziehungen, um 
staatliche Kontrollen und die Konkurrenz zum eigenen Nutzen auszuschalten. 
Kontrollen in Verwaltungen und Unternehmen unterbleiben, obwohl viele 
Kontrollgremien dazu berufen sind, Schmiergeldpraktiken vorzubeugen und die 
enormen materiellen Schäden durch die typischerweise begleitend auftretenden 
Betrugs- und Untreuehandlungen sowie Steuerhinterziehung und -verschwendung 
zu vermeiden, mindestens zu erschweren oder auf Schadensersatz zu dringen. 

5 Verbreitung der Korruption 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst ausschließlich die polizeilich 
bekannt gewordenen Straftaten. Die Masse der Korruptionsdelikte wird den 
Verfolgungsbehörden nicht bekannt und damit auch statistisch nicht erfasst. Die 
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Fehlerquellen der statistischen Erfassung sind vielfältig (siehe Bannenberg 2002: 
58 ff.; Bannenberg/Schaupensteiner 2007: 36 ff.; Heinz 1998: 23 ff.; 
Bundesministerium des Innern / der Justiz 2006: 220 ff., 246 ff.; ausführlich auch 
Bundeskriminalamt 2007a). Zwar kann diese Annahme nicht mit empirischer 
Dunkelfeldforschung belegt werden, mehrere Indizien legen jedoch ein hohes 
Dunkelfeld nahe (Dölling 1996: C 16 ff.). Es ist für die Korruptionskriminalität 
kennzeichnend, dass die Täter von Beginn an und auch nach Entdeckung auf die 
Verschleierung ihres Tuns aus sind. Ihre Aufdeckung und Analyse ist schwer, die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit muss aufgrund der Strukturen, der oft fehlenden 
Anzeigeerstatter und der Verflüchtigung der Opfereigenschaft als gering 
eingeschätzt werden. Wenn es keinen persönlich Geschädigten gibt, der wie etwa 
bei einem Wohnungseinbruch oder einer Körperverletzung Anzeige erstattet, dann 
fehlt der Justiz der klassische Zeuge. Korruptionsabsprachen werden auch nicht 
explizit schriftlich festgehalten und können somit als Beweismittel nicht 
aufgefunden werden. Im Weiteren legen Aktenanalysen ein hohes Dunkelfeld auch 
deshalb nahe, weil in jedem der umfangreichen Verfahren nur ein Bruchteil der 
Delikte aus Kapazitätsgründen angeklagt wird. Es ergeben sich regelmäßig neue 
Ermittlungsansätze aus aufgedeckten Fällen, weil sowohl Geber wie Nehmer in 
anderen Zusammenhängen dieselben Verhaltensweisen anwenden. Häufig ist 
Verjährung für einen weiteren hohen Anteil von Einzeltaten festzustellen, was zur 
Annahme von Üblichkeit bei geringer Entdeckungswahrscheinlichkeit führen 
muss. 
Ein Beispiel zeigt den Einfluss des Ermittlungsverhaltens auf das Dunkel- und 
Hellfeld: Die Steuerfahndung in Bielefeld hatte im Zuge der Betriebsprüfung bei 
einem Unternehmer den Verdacht gewonnen, dieser habe den kürzlich entlassenen 
Einkaufsdirektor eines bekannten Süßwarenherstellers bestochen. Die Staats-
anwaltschaft nahm die Ermittlungen auf und der Verdacht bestätigte sich mit 
aktiver Unterstützung des Unternehmens bei der Aufklärung schnell. Der 
Unternehmer war geständig und regelrecht erpresst worden, über die Jahre fast 
800.000 € Schmiergeld zu zahlen. Man hätte die Akten schließen können. Doch die 
naheliegende Annahme, wer sich als Einkaufsdirektor in diesen Größenordnungen 
und über Jahre von dem Lieferanten für Milchzubereitungen bestechen lässt, wird 
auch sonst nichts unversucht lassen, bestätigte sich. Die weiteren Ermittlungen 
ergaben Schmiergeldzahlungen durch Kakao- und Nusslieferanten in sechsstelligen 
Höhen sowie eine Abrede mit einem Verpackungslieferanten in Höhe von 1,5 % 
des Jahresumsatzes. Die fällig gewesenen ca. 400.000 € kamen durch die 
Ermittlungen nicht mehr zur Auszahlung. Typisch ist also sowohl der Tatverdacht, 
der hier zufällig gewonnen wurde, wie auch die auf kriminalistischer Erfahrung 
basierende Beharrlichkeit weiterer Ermittlungen. 
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6 Schädlichkeit der Korruption 
Klassische Eigentums- und Vermögenskriminalität bindet einen Großteil der 
Strafverfolgungskapazitäten. Allein nach den Angaben der PKS werden jährlich 
nahezu 60 Prozent Diebstahls- und Betrugsdelikte begangen. Vergleicht man 
jedoch den Schaden, den diese massenhaft begangene Kriminalität anrichtet, mit 
dem Schaden durch Wirtschaftskriminalität, tritt ein erstaunliches Missverhältnis 
zu Tage. Die Wirtschaftskriminalität verursachte im Jahr 2006 mit 4,3 Mrd. Euro 
konkret festgestellter Schadenssumme etwa 53 Prozent des polizeilich registrierten 
Gesamtschadens in Höhe von rund 8,2 Mrd. Euro (Bundeskriminalamt 2007b: 232, 
Tab. 07). Die 95.887 Fälle der Wirtschaftskriminalität entsprechen aber lediglich 
1,5 Prozent aller polizeilich registrierten Delikte. Von einem hohen Dunkelfeld 
geht auch das BKA aus. Wirtschaftsstraftaten, die von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften oder Finanzbehörden unmittelbar verfolgt werden, sind nicht 
in der PKS erfasst (Bundeskriminalamt 2006). Der tatsächlich verursachte Schaden 
durch Wirtschaftskriminalität und damit auch durch Korruption kann nicht 
beziffert werden.  
Ganz überwiegend wird angenommen, dass Korruption nicht nur materielle 
Schäden verursacht, sondern auch die Grundwerte des sozialen und 
demokratischen Rechtsstaates verletzt (von Arnim 2001: 172 ff.; 
Hofmann/Zimmermann 1999: 585 ff.; Schaupensteiner 1999: 131-147), die 
Geschäftsmoral und die Grundlagen der Marktwirtschaft gefährdet (Joly 2003; s. 
auch die Pariser Erklärung zur Demokratiefeindlichkeit der Korruption bei Joly 
2003: 254 ff.; Schweitzer 2006), das polizeiliche Berufsethos beschädigt5, 
Arbeitsplätze vernichtet, überhöhte Preise und Staatsverschuldung verursacht 
(Hofmann/Zimmermann 1999: 585)., Entwicklung und Innovation blockiert, die 
Schattenwirtschaft fördert und den Verfall politischer Moral ansteigen lässt.6 Nicht 
zu vernachlässigen sind Imageschäden bei Bekanntwerden der Korruptions-
praktiken, die letztlich wieder materielle Nachteile begründen.7

                                                           
5 Siehe Sielaff (1992: 351-357) zu Zusammenhängen zwischen veränderter Polizeikultur, 

Berufsauffassung und Korruption. 
6 Noack (1995: 481, 486): Politische Korruption bildet seit jeher die Schattenseite der Macht 

und muss eingedämmt werden, um dem Verfall politischer Moral vorzubeugen (vgl. auch 
von Arnim 2001). 

7 Deutlich wird dies etwa Ende 2006/Anfang 2007 bei Siemens: Der Vorstand reagiert auf 
die strafrechtlichen Ermittlungen wegen der im Ausland gebildeten schwarzen Kassen mit 
Pressemitteilungen zur Einhaltung der Compliance-Richtlinien, beruft externe Fachleute 
zur Aufklärung der Vorfälle und engagiert bereits präventiv Strafverteidiger (vgl. etwa 
Süddeutsche Zeitung vom 12.1. und 13./14.1.2007; allgemein: Bussmann/Salvenmoser 
2006: 205). 
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Die Sog- und Spiralwirkung alltäglicher Korruption ist gewaltig. Die Ausbreitung 
der Korruption führt zu einem Verlust des Vertrauens in die Integrität und 
Rechtmäßigkeit von staatlichem Verwaltungshandeln. Wenn Staatsdiener käuflich 
erscheinen und in der Politik Filz und Klüngel regieren, bleiben demokratische 
Prinzipien auf der Strecke und wird letzten Endes die Autorität des Staates selbst in 
Frage gestellt. Der Wettbewerb, der von Kartellen und unsachlichen Vorteilsgaben 
dominiert wird, schädigt sowohl die Prinzipien einer ehrlichen, an Recht und 
Gesetz orientierten Marktwirtschaft wie auch die Qualität von Produkten und 
Leistungen und lässt Traditionen wie den „ehrbaren Kaufmann“ als Worthülsen 
erscheinen. 

7 Korruptionsprävention in der Wirtschaft 
Angeregt durch internationale, vor allem amerikanische Entwicklungen infolge 
schwerwiegender Wirtschaftsstraftaten sehen sich deutsche Unternehmen 
zunehmend Verpflichtungen ausgesetzt, Ethik- und Kontrollsysteme einzuführen. 
In den 1990er Jahren gewann man den Eindruck, die öffentlichkeitswirksame 
Verabschiedung von Ethik-Kodizes als Selbstverpflichtung der Unternehmen 
erfolge eher aus Imagegründen, vorrangig nach dem Bekanntwerden von Straf-
taten, und sei nicht unbedingt von der Überzeugung getragen, diese 
Verhaltensrichtlinien auch in die Tat umzusetzen zu wollen. Auch heute spielt 
meistens ein größerer Korruptionsfall als Auslöser eine Rolle, so auch bei der 
Deutschen Bahn AG im Zusammenhang mit Schienensanierungen in Halle. In der 
Folge wurden ein Lenkungskreis und zwei Rechtsanwälte als Ombudsleute zur 
Entgegennahme von Hinweisen auf Korruption und typische Begleitdelikte 
eingesetzt. Seitdem sollen etwa 400 Hinweise erfolgt sein, die in 120 Fällen zu 
teilweise langwierigen Strafverfahren führten (Kunze (2002: 22), Buchert (2006: 
665 ff.). Die Folgen bestehen jedoch auch in Schadensersatzforderungen und 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen.8  
Zunehmend ist eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik 
Wirtschaftsethik und Prävention von Wirtschaftskriminalität aus ökonomischer 
Sicht auch in Deutschland festzustellen (Pies/Sass/Meyer zu Schwabedissen 2005).  

                                                           
8 Auf der zuvor genannten Handelsblatt-Konferenz stellten zahlreiche namhafte 

Unternehmen entsprechende Konzepte vor, darunter z.B. Airbus Deutschland GmbH, 
AOK Niedersachsen, BASF AG, DaimlerChrysler AG, Deutsche Telekom AG, Fraport 
AG u.a. Vgl. auch die Beiträge in Wieland (2004) sowie Bussmann/Salvenmoser (2006, 
207 ff.).  
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8 Die Auswirkungen des amerikanischen Strafrechts  
 auf deutsche Unternehmen 
Zunehmend müssen deutsche Unternehmen Risiken einer strafrechtlichen 
Verfolgung durch die USA beachten. In Deutschland ist die strafrechtliche 
Verfolgung von Unternehmen nicht möglich. In den USA ist die strafrechtliche 
Haftung von Unternehmen im Rechtssystem Tradition. Ein Unternehmen ist 
verantwortlich für Handlungen, die ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit für 
das Unternehmen begeht (Walisch 2004: 16). Für die Korruptionsdelikte war die 
Rechtslage in den USA Ausgangspunkt für eine strafrechtliche Verfolgung von 
Auslandsbestechungen; zunächst galt der Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
von 1977 jedoch nur für amerikanische Unternehmen, die im Ausland 
Bestechungshandlungen vornahmen.9 In der Folgezeit führten Wettbewerbs-
nachteile amerikanischer Unternehmen und ein entsprechender Druck der USA zu 
internationalen Abkommen auf der Ebene der OECD.10 Zeitgleich wurden 
Bestrebungen zur Eindämmung der grenzüberschreitenden Korruption in der 
OECD, im Europarat, in der EU sowie im Rahmen der Organisation 
amerikanischer Staaten (OAS) und der UNO vorangetrieben. In Deutschland führte 
das OECD-Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer 
Amtsträger im Internationalen Geschäftsverkehr vom 17. Dezember 1997 am 10. 
September 1998 zur Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (IntBestG). Das Gesetz trat am 15.2.1999 in Kraft.11 Parallel wurde 
das EU-BestG verabschiedet. 
Mittlerweile haben der FCPA und andere Strafvorschriften der USA 
Auswirkungen auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit auch deutscher Unter-
nehmen. Diese Entwicklungen stehen in engem Zusammenhang mit dem soge-
nannten Sarbanes-Oxley Act vom 30.7.2002 und den von der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, kurz SEC) am 
29.8.2002 erlassenen Ausführungsregelungen zur persönlichen Haftung von CEOs 
(Chief Executive Officers) und CFOs (Chief Financial Officers).12 Der Sarbanes-
Oxley Act wurde als Reaktion auf Bilanzskandale und Unternehmensinsolvenzen 
wie Enron und WorldCom erlassen. Deutsche Unternehmen, die an den 
amerikanischen Börsen notiert sind, mit ihren Produkten auf dem US-Markt 
                                                           
9 Vgl. dazu bereits Bannenberg (2002: 29 ff. m.w.Nw.). 
10 Sehr informativ zu den internationalen Entwicklungen und zu Einzelheiten der OECD-

Maßnahmen: Pieth (2007: 566 ff). 
11 Dazu Bannenberg (2002: 36 ff.).  
12 Kamann/Simpkins (2003: 183 ff.), Schwarz/Holland (2002: 1661, 1667 ff.), Walisch (2004: 

22 ff.). Der Text des Sarbanes-Oxley Acts ist verfügbar unter: 
www.pcaobus.org/About_the_PCAOB/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf; Informationen 
unter www.sarbanes-oxley.com u.a. s. auch Nw. bei Glaum/Thomaschewski/Weber (2006).  
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präsent sind oder im Zusammenhang mit Straftatbeständen wie „mail fraud“ und 
„wire fraud“ (Nutzung amerikanischer Kommunikationssysteme) auffallen, können 
amerikanischen Strafgesetzen unterfallen. Strafvorschriften finden sich im 
Kartellstrafrecht, Korruptionsstrafrecht, Bilanzstrafrecht und Insiderstrafrecht.  
Zu beachten sind verschärfte Regeln im Zusammenhang mit dem Bilanzstrafrecht 
und dem Sarbanes-Oxley Act vom Juli 2002. Der Vorstandsvorsitzende und der 
Finanzvorstand von Unternehmen, die an der amerikanischen Börse notiert sind, 
müssen schriftliche Versicherungen über die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Geschäftsabschlusses sowie über die Einrichtung eines funktionierenden 
Kontrollsystems abgeben. Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit droht beiden, 
wenn die Versicherungen unzutreffend sind. Diese Regeln haben auch für 
Korruptionsdelikte erhebliche Bedeutung: Werden etwa Schmiergeldzahlungen an 
der Buchführung vorbei getätigt, ist die Bilanz unrichtig. An dieser Stelle werden 
die zahlreichen Maßnahmen organisatorischer Prävention (Compliance-
Maßnahmen) relevant. Compliance-Systeme können Straftaten aufdecken und 
verhindern. Im Strafverfahren gegen ein Unternehmen können durch interne 
Aufdeckung bereits Anklagen verhindert oder die Compliance-Maßnahmen 
strafmildernd bei einer Verurteilung berücksichtigt werden. Voraussetzung 
wirksamer Compliance-Maßnahmen sind Kriterien zur Effizienz nach 
amerikanischen Strafzumessungsvorschriften.13 Danach müssen diese folgende 
Bereiche enthalten: Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter mit der Verpflichtung zur 
Einhaltung der Strafvorschriften, die Bestellung eines Compliance Officers oder 
eines Compliance Committees, die auf Einhaltung der Strafvorschriften im 
Unternehmen achten, Maßnahmen zur Auswahl gesetzestreuer Mitarbeiter, 
Schulungen der Mitarbeiter zur Einhaltung der Strafvorschriften, Prüfungen 
eingeführter Maßnahmen auf Mängel und Beseitigung von Mängeln, den Schutz 
von Whistleblowern sowie die Einrichtung einer Stelle, bei der Mitarbeiter die 
Verletzung von Vorschriften anzeigen können, ohne dass sie Nachteile erleiden 
dürfen, die Verhängung disziplinarischer Maßnahmen gegen Mitarbeiter, die gegen 
die Vorschriften verstoßen sowie interne Kontrollsysteme, um strafrechtlich 
relevante Vorgänge zu untersuchen. Für börsennotierte Unternehmen gelten 
erweiterte Dokumentations- und Kontrollpflichten. Eine aktuelle empirische 
Untersuchung14 zu den Wirkungen des Sarbanes-Oxley Act auf deutsche 
Unternehmen, an der 15 der insgesamt 18 an der New York Stock Exchange 
(NYSE) bzw. Nasdaq notierten deutschen Unternehmen15 teilnahmen, ergab 
                                                           
13 Zu den Kriterien Walisch (2004: 128 ff., detailliert 55 ff). 
14 Glaum/Thomaschewski/Weber (2006); die Untersuchung wurde Ende 2004/Anfang 2005 

durchgeführt. 
15 An der NYSE sind gelistet: Allianz, Altana, BASF, Bayer, DaimlerChrysler, Deutsche 

Bank, Deutsche Telekom, E.ON, Epcos, Fresenius Medical Care, Infineon, Pfeiffer 
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Skepsis und einen hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand für die 
Unternehmen bei gering eingeschätzten Vorteilen der US-Börsennotierungen. Die 
meisten Unternehmen haben die nach dem Sarbanes-Oxley Act geforderten 
Maßnahmen bereits umgesetzt. Besonders die Anforderungen nach Section 404 des 
Sarbanes-Oxley Act (internes Kontroll- und Risikomanagement) gelten in der 
Umsetzung als schwierig.16 Die befragten Unternehmensvertreter glauben nicht, 
dass die Anforderungen des Sarbanes-Oxley Act zu materiellen Verbesserungen in 
der Finanzberichterstattung führen werden, allenfalls seien die Maßnahmen 
geeignet, das Vertrauen der Anleger in die Kapitalmärkte wieder zu stärken.17

Compliance-Maßnahmen sind auch nach deutschem Recht wichtig, um Pflichten 
des Vorstands einer Aktiengesellschaft zu erfüllen (§§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG) 
und um die Verhängung von Geldbußen oder Straftaten nach dem Aktiengesetz zu 
verhindern. Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG) von 1998 hat zudem in § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) eine den 
Vorstand einer Aktiengesellschaft verpflichtende Regelung eingeführt, „ein 
Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft 
gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden“. Die Regelungen des Sarbanes-
Oxley Act stellen jedoch höhere Anforderungen an ein Risikomanagement- und 
Kontrollsystem.18 Insbesondere die amerikanischen Entwicklungen verschärfter 
Haftungsanforderungen sowie Bemühungen um Corporate Governance haben in 
Deutschland zu einem Anstieg der Verabschiedung von Ethik-Kodizes und 
Compliance-Maßnahmen geführt.19  

9 Ausblick 
Strafrecht allein kann Korruption und Wirtschaftskriminalität nicht entscheidend 
zurückdrängen. Trotzdem kommt gerade dem Strafrecht ein entscheidender Wert 
bei der Aufdeckung und Ermittlung der komplexen Sachverhalte zu. Ohne 
strafrechtlichen Druck sähen Verwaltungen und Unternehmen keine besondere 
Veranlassung, mit Kontrollstrategien gegen die Korruption vorzugehen.20 Wenn 
                                                                                                                                                                                           

Vacuum, SAP, Schering, SGL Carbon und Siemens; GPC Biotech und Aixtron sind an der 
Nasdaq gelistet. 

16 Glaum/Thomaschewski/Weber (2006: 43 ff., 111 ff.); dazu auch Grüninger/John (2004: 
149 ff.). 

17 Glaum/Thomaschewski/Weber (2006: 31 ff. und Zusammenfassung, 110 ff.). 
18 Dazu ausführlich Glaum/Thomaschewski/Weber (2006: 43 ff.); Grüninger/John (2004: 153 

ff. m.w.Nw.). 
19 Einen guten Überblick gibt etwa Wieland (2004) mit zahlreichen Beiträgen 
20 Zur Korruptionsprävention auch Bannenberg (2004: 283 ff.); Dölling (2007); zu 

Unternehmen Wieland (2004); Bussmann/Salvenmoser (2006: 203 ff.); Hauschka (2007). 
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jedoch eine der Hauptursachen für die Ausbreitung der Korruption der Verlust 
ethisch-moralischer Grundwerte ist, dann kann die Zurückdrängung der 
Käuflichkeit nur gelingen, wenn ethisch-moralische und rechtliche Maßstäbe das 
Verhalten bestimmen und nicht die kalte Kosten-Nutzen-Abwägung von Vorteil 
und Risiko des Rechtsbruchs. „Das beste Bollwerk gegen Korruption ist eine in der 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und in der gesamten Gesellschaft fest verankerte 
Kultur, die Korruption ächtet und ihre keine Chance lässt, sich auszubreiten. Die 
Unannehmbarkeit der Korruption setzt demnach die allgemeine Anerkennung und 
Praktizierung ethischer Grundwerte des Zusammenlebens in Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft voraus“ (vgl. Dölling 1996, C 7, 8). 
Ein Gesamtkonzept von präventiven und repressiven Maßnahmen verspricht 
Erfolg gegen eine weitere Ausbreitung der Korruption. Entscheidend werden 
weniger neue gesetzliche Regelungen als vielmehr effiziente 
Organisationsstrukturen der Strafverfolgungs- und Kontrollbehörden sein. Die 
einzelnen Forderungen nach gesetzlichen Änderungen könnten sich durchaus 
förderlich auswirken21. Im Überblick zeigt sich die Notwendigkeit der 
Verbesserung strafrechtlicher Ermittlungen sowie verbesserter 
Kontrollmaßnahmen bei Unternehmen und Verwaltungen: Telefonüberwachung, 
Kronzeugenregelung, Unternehmensstrafrecht, Erweiterung des Straftatbestands 
der Abgeordnetenbestechung, die Erstreckung des Geldwäschetatbestandes auf alle 
Korruptionstatbestände, Verbesserung der Gewinnabschöpfung, Erweiterung der 
Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer gemäß § 74c I Nr. 6 GVG auch auf die 
Nehmerseite, die bundesweite Regelung von Vergabesperre und 
Korruptionsregister, ein strafrechtliches Verbot des „Lagerwechsels“ vom Amt in 
die Privatwirtschaft, wenn dienstliche Interessen berührt werden, die bessere 
Anwendung des neuen Informationsfreiheitsgesetzes in der Praxis, besser 
geschulte und kompetente Ombudsleute in Verwaltungen und Unternehmen, 
gelebte Ethikrichtlinien.  
Man wird Korruption wie alle anderen Formen der Kriminalität nicht verhindern 
können. Bei ständigem Bemühen um die Umsetzung notwendiger Forderungen 
hilft aber vielleicht folgende hoffnungsvolle Aussicht: „Schließlich ist nicht nur 
Korruption ansteckend. Sondern auch die Ehrlichkeit.“22

Literatur 
v. Arnim, H.H. (2001): Das System. Die Machenschaften der Macht. Droemer, München. 
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mit den Mitteln des Strafrechts 

 
 

Heiner Alwart 
 

1 Einleitung 
Was verbirgt sich hinter dem mir von den Veranstaltern der Jahrestagung  
gestellten Thema „Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität mit den Mitteln des 
Strafrechts“? Zunächst, also in der Einleitung (1.), wird es darum gehen, die 
Stoßrichtung der folgenden Überlegungen von Anfang an zu verdeutlichen. Wovon 
handelt das Thema überhaupt, wenn nicht einfach die langweilige  Beschreibung 
einer umfangreichen Spezialmaterie der Strafgesetzgebung gemeint ist, sondern die 
spannende Aufbereitung einschlägiger Rechtsprobleme, die jedem 
Gesetzgebungsprozess vorgelagert sind? Sodann soll die Gliederung des Hauptteils 
näher erläutert werden (2.), der seinerseits aus insgesamt fünf Abschnitten besteht. 
Die recht ausführliche Erläuterung der Gliederung bereitet  inhaltlich bereits auf 
den Hauptteil vor (3.), so dass ich glaube, auf ein besseres Verständnis meiner 
eigentlichen Thesen hoffen zu dürfen. Der Vortrag wird mit einer pointierten 
Zusammenfassung enden (4.). 

Zunächst also: Um welche Problematik geht es im Kern? Die Befassung mit 
spektakulärer Wirtschaftskriminalität, wie sie gegenwärtig bis in die Massen- und 
Boulevardpresse hinein in Strafprozessen und durch Strafprozesse sichtbar wird, 
sollte niemanden zufrieden stellen. Nicht nur passieren zu viele Fehler. Es mangelt 
vor allem an den notwendigen Differenzierungen. Das schlechte juristische 
Niveau, man könnte, wenn man es polemisch ausdrücken will, geradezu von einem 
Kollektivversagen in Theorie und Praxis sprechen, dürfte mit darauf 
zurückzuführen sein, dass namentlich die Strafrechtswissenschaft ihre bedeutsame 
gesellschaftliche Aufgabe zu verfehlen droht. Etwas überspitzt formuliert, will sie 
lediglich den Mord als echtes Verbrechen gelten lassen. Strafrecht diene vor allem 
dem Ziel, die durch eine elementare Untat gestörte Gerechtigkeit auf Erden 
wiederzustellen. Ordnungsverstöße im Rahmen wirtschaftlichen Handelns 
hingegen mögen lukrativ sein, sie hätten aber eine ganz andere Struktur, die sie als 
Anknüpfungspunkt für Strafrecht oder tieferen ethischen Tadel von vornherein 
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ungeeignet machten. Die Ablehnung einer die Gesellschaft regulierenden Funktion 
des Strafrechts in weiten Teilen der heutigen deutschen Strafrechtswissenschaft 
kulminiert übrigens in der Weigerung, einer Strafbarkeit der juristischen Person, 
also einem modernen Unternehmensstrafrecht (Mittelsdorf 2007), auch nur 
gedanklich näher zu treten. 

Was sozusagen jedem Normalbürger wie eine bare Selbstverständlichkeit 
erscheint, nämlich dass gerade das Recht, namentlich das Strafrecht, als ein 
wohlkalkulierter Steuerungsfaktor innerhalb der Marktwirtschaft eingesetzt werden 
muss – das repräsentiert leider nicht den Stand von Forschung und Lehre. Die 
Rückständigkeit der Strafrechtsdogmatik, wie man die Strafrechtswissenschaft 
üblicherweise zu nennen pflegt, ist umso bedauerlicher, als der Versuch, eine 
vernünftig differenzierte Antwort auf bedrohliche Formen von Marktwirtschafts-
kriminalität zu entwickeln, letztlich nur einen Beitrag dazu leisten soll, zentrale 
gesellschaftspolitische Aufgaben, wie z. B. die Sicherung einer gedeihlichen 
Zukunft, zu erfüllen. 

Das damit angedeutete und m. E. zutreffende Verständnis des Strafrechts sowie  
die besagte Hauptstoßrichtung der folgenden Überlegungen lassen sich anhand 
eines harmlosen dialektischen Dreischrittes veranschaulichen. Erstens: Das Wort 
„Bekämpfung“ in der Themenstellung suggeriert eine martialische Kampfpose, die 
letztlich abgelehnt werden sollte. Zweitens: Ein feinsinniges Denken im 
Elfenbeinturm aber, dem nicht nur der Kampf, sondern überhaupt jede Realitäts-
wahrnehmung suspekt ist, verdient ebenfalls keine bedingungslose Akzeptanz. 
Drittens: Hingegen laufen in dem hier noch näher zu entfaltenden Verständnis des 
Strafrechts als Steuerungsfaktor für die Marktwirtschaft alle Fäden von Recht und 
Gerechtigkeit in einer potenziell fruchtbaren Weise zusammen.   

Damit gehe ich zum nächsten Abschnitt über, der, wie schon gesagt, die 
Gliederung des sich unmittelbar danach anschließenden Hauptteiles ausführlich 
erläutern wird. Der Hauptteil trägt die Überschrift „Marktwirtschaftsstrafrecht als 
Herausforderung für Theorie, Praxis und Öffentlichkeit“ und besteht, wie im 
Einzelnen erst noch zu zeigen sein wird, aus fünf kleineren Teilen, die sich 
unterschiedlichen Aspekten der Problematik widmen. Auf die Inhalte dieser Teile 
nehmen die folgenden, vorbereitenden Erläuterungen bereits Bezug.  

2  Gliederung 
Die Überschrift des ersten Teiles (3.1) lautet: Strafrecht und gesellschaftliche 
Wirklichkeit, die These: Praktiziertes Strafrecht verschmilzt mit öffentlicher 
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Meinungsbildung zu einer Sinneinheit und ist Kristallisationspunkt von Emotionen 
und Projektionen miteinander im Streit befindlicher gesellschaftlicher Kräfte. 
Ordnet man das Strafrecht über das aufklärerische Institut der öffentlichen 
Hauptverhandlung in einen allgemeinen Kontext ein, wird man es von der vagen 
Idee einer Bekämpfung des Bösen, was immer das Böse letztlich sei, nicht 
vollständig trennen können. Rationalität hat ihre Grenzen, wenn es um 
Menschheitsphänomene wie Verbrechen und Strafe oder Schuld und Sühne und 
ihre forensische Aufarbeitung geht. Das kann und wird im Grunde niemand 
leugnen.  

Die Überschrift des zweiten Teiles (3.2), formuliert als vorsichtige Frage, lautet: 
Komplizenschaft der Justiz?, die These oder Empfehlung: Justitia, bleib bei deinen 
Leisten. Die Justiz sollte sich nicht emotionalisieren lassen oder gar von sich aus 
Emotionen schüren. Sie muss ein Fels an Nüchternheit in der Brandung des mehr 
oder weniger hemmungslosen medialen Getöses bleiben. Die Justiz sollte auf ihre 
fachliche Expertise achten und darf keinem Opportunismus oder dem Irrglauben 
verfallen, sie sei dazu berufen, in direktem Zugriff komplizierte gesellschaftliche 
Gerechtigkeitsprobleme zu lösen, die ohne sie ungelöst blieben. Auf juristische 
Professionalität und analytische Intelligenz kommt es an. Ehrgeiz ist nicht nur der 
Tod des Denkens, was bekanntlich Wittgenstein nicht müde wurde zu betonen, 
sondern auch der Tod einer unparteilichen Rechtsprechung. Ganz schlecht wäre ein 
eitles: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Mächtigste im ganzen 
Land?“. Gewiss begegnen in der Hauptverhandlung und der daran anknüpfenden 
Debatte die Expertensphäre des Rechts und die Laiensphäre des Jedermann 
einander. Nur bedeutet das nicht, dass die Justiz nun ihrerseits die Übersicht 
verlieren und ungehemmt die öffentliche Meinungsbildung und damit das 
Strafrecht beschädigen darf. 

Die Überschrift des dritten Teiles (3.3) lautet: Ein Versagen der Strafrechtslehre, 
die These: Die Theorie hat es bisher leider versäumt, hinreichende Deutung-
skompetenz für die allgegenwärtigen Phänomene der Wirtschaftskriminalität zu 
entwickeln. Jene, die behaupten, dass nicht die Bekämpfung von Verbrechen, 
sondern die Herstellung von Gerechtigkeit legitime Aufgabe des Strafrechts sei, 
mögen insofern Recht haben, als sie die Wortwahl („Bekämpfung“) und die 
(besonders bei Politikern im Wahlkampf beliebte) martialische Kampfpose 
kritisieren. Wirklich negativ ins Gewicht aber fällt mit Sicherheit, dass sie 
ihrerseits bisher kaum Beiträge dazu geleistet haben, moderne Kriminalitätsformen 
in begrifflicher und ethischer Hinsicht angemessen zu erfassen. 
Problembewusstsein und methodologisches Instrumentarium mögen für eine breite 
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Diskussion etwa einer weiteren Liberalisierung des Inzestverbots ausreichen. Nur 
wird sich das Schicksal dieser ohnehin promiskuitiven Gesellschaft ja kaum am 
Sexualstrafrecht entscheiden (anders Seelmann 2007, S. 903). Es entscheidet sich 
vielmehr am moralischen und rechtlichen Umgang mit Fehlverhalten auf dem Feld 
der Marktwirtschaft. Und hierzu fehlt es eben allenthalben an innovativen 
Denkmodellen und deren konsequenter Umsetzung. Diese Diagnose lässt sich m. 
E. kaum bestreiten, obwohl sie durchaus gewisse Überpointierungen enthält und 
daher auch nicht durch Nennung konkreter Fundstellen bewiesen werden kann.  

Die Überschrift des vierten Teiles (3.4) lautet: Kriterien der Strafwürdigkeit und 
Wirtschaftskriminalität, die These: Gewisse Spielarten ökonomischen 
Fehlverhaltens können ihren angemessenen Platz nur im Kriminalstrafrecht 
finden. Vor dem Hintergrund eines hochkomplexen Wirtschafts- und Rechts-
systems kommt es darauf an, und zwar im Sinne einer gemeinsamen Aufgabe für 
Ökonomen, Juristen, Philosophen und Politiker, Fehlverhalten von bean-
standungsfreiem Verhalten zu unterscheiden. Innerhalb echten moralischen 
Fehlverhaltens muss differenziert werden zwischen solchen Phänomenen, die 
hingenommen werden können und sollen, solchen, die bereits im Wege der Selbst-
regulierung zurückgedrängt werden, solchen, die es verdienen, als Ordnungs-
widrigkeiten geahndet zu werden, und schließlich solchen Phänomenen, die als 
gravierende Verstöße unweigerlich eine echte Bemakelung durch Kriminalstrafe 
mit einem entsprechenden Registereintrag nach sich ziehen. 

Die Überschrift des fünften Teiles (3.5), der in engem sachlichen Zusammenhang 
mit dem vorhergehenden vierten Teil steht, lautet: Fairness vs. Ausbeutung in der 
pluralistischen Gesellschaft, die These: Wirtschaftliche Bereicherung auf Kosten 
und unter Vereitelung der Chancen anderer darf nicht toleriert werden. Man sollte 
sich heute die Frage stellen, von welchen Grundgedanken her einer 
weltanschaulich neutralen Gesellschaft Kohärenz und Stabilität verliehen werden 
kann. Nicht nur elementare Rechtsgutsverletzungen, wie etwa Tötungen, 
Körperverletzungen und Freiheitsberaubungen, sondern auch Regelwidrigkeiten, 
welche die innere Struktur eines auf Kooperation angelegten Zusammenlebens in 
Frage stellen, dürfen mit den Mitteln des Strafrechts geahndet werden (Alwart 
2007, S. 18). Im Übrigen legt sich in der jetzigen, globalisierten Marktwirtschaft 
mit überaus machtvollen Akteuren die Frage nach dem Verhältnis individueller 
und kollektiver strafrechtlicher Haftung nahe (Stichwort: Unternehmensstrafrecht). 
Ob die neuere Unternehmensethik jene problematische Zurechnung von 
Fehlverhalten zu einem Kollektiv – das ist ja mit „Unternehmensstrafrecht“ im 
engeren Sinne gemeint (und nicht die unbestreitbare, schleichende Veränderung 
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jener überkommenen Kriterien, welche für die Zurechnung von individuellen und 
nur im speziellen Fall aus einem Unternehmen heraus begangenen Straftaten im 
Ansatz maßgeblich sind) – schon ihrerseits überzeugend und vor allem von Grund 
auf in den Gesichtskreis einbezogen hat, vermag ich nicht einzuschätzen. Ethik und 
Strafrechtswissenschaft dürften letztlich aber vor denselben schwierigen Fragen 
stehen. Mit Denkverboten ist niemandem geholfen.  

3  Marktwirtschaftsstrafrecht als Herausforderung für Theorie, 
Praxis und Öffentlichkeit 

Die genannten unterschiedlichen Aspekte werden nun im Folgenden etwas 
ausführlicher behandelt. Es kann dabei noch nicht darum gehen, ein in sich 
geschlossenes Konzept der Verbrechensbekämpfung auf dem Gebiet der 
Wirtschaftskriminalität zu entwickeln, sondern zunächst nur darum, für eine 
Befreiung von unreflektierten Vorurteilen zu plädieren, dafür, dass man kritisches 
Bewusstsein in Zukunft in größerem Ausmaß entwickeln möge als bisher und man 
sich endlich dazu entschließen wolle, Anregungen aufzunehmen und sowohl 
überkommenes als auch neues Denken auf seine jeweilige Tragfähigkeit für die 
Fortentwicklung des Rechts abzuklopfen. 

3.1  Strafrecht und gesellschaftliche Wirklichkeit 

Als ich die Berichterstattung über den Hartz-Prozess im Fernsehen und in den 
Zeitungen verfolgte, fühlte ich mich plötzlich an meine Schullektüre des Romans 
„Der Fremde“ von Albert Camus erinnert. Nicht wenige dürften diesen Roman 
noch aus dem Französischunterricht in der Schule kennen. Was aber haben nun 
Meursault, jener absurde Romanheld bei Camus, und Peter Hartz, ehemals 
Personalvorstand bei Volkswagen, miteinander gemeinsam? 

Zur Erinnerung: Meursault erschießt am Strand von Algier einen Araber, ohne sich 
dabei etwa in Notwehr befunden zu haben. Er kommt daraufhin in 
Untersuchungshaft, und es findet eine Aufsehen erregende Hauptverhandlung vor 
dem Schwurgericht gegen ihn statt. Ihn erwartet, wie könnte es anders sein, die 
Todesstrafe. In der Hauptverhandlung wird unter anderem auch der Leiter des 
Altersheimes vernommen, in dem die Mutter Meursaults bis zu ihrem Tode gelebt 
hatte, wo sie gestorben und wo Meursault wenige Tage vor der Tötung des Arabers 
zur Beerdigung erschienen war. Ich zitiere den Ich-Erzähler Meursault wörtlich 
(Camus 1942/1998, S. 106; vgl. dazu Schmidhäuser 1992, S. 22 ff.) : „Da hat der 
Heimleiter (also während seiner Zeugenaussage - H.A.) auf seine Schuhe geblickt 
und hat gesagt, ich hätte Mama nicht sehen wollen, ich hätte kein einziges Mal 
geweint und ich wäre sofort nach der Beerdigung weggegangen, ohne an ihrem 
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Grab in Andacht zu verweilen. Noch etwas hätte ihn gewundert: ein Angestellter 
des Bestattungsinstituts hätte ihm gesagt, ich wüsste nicht, wie alt Mama war.“ 
Anschließend wird der Pförtner vernommen. Er war der Erste, auf den Meursault 
stieß, als er wegen des Todes der Mutter in das Heim kam. Der Pförtner sagt nun 
aus, dass Meursault seine Mutter nicht hätte sehen wollen, dass er geraucht, 
geschlafen und Milchkaffee getrunken hätte. Diese Aussage reflektiert Meursault 
folgendermaßen (Camus 1942/1998, S. 107): „Da habe ich etwas gespürt, was den 
ganzen Saal ergriff, und zum ersten Mal habe ich verstanden, dass ich schuldig 
war.“ 

Was aber hat nun das Verhalten Meursaults anlässlich des Todes seiner Mutter mit 
dem späteren Mord an dem Araber zu tun? Die Antwort lautet: direkt natürlich 
nichts. Wer das Alter seiner Mutter nicht kennt und bei ihrem Tod nicht weint, 
verdient es nicht unbedingt, hingerichtet zu werden. Im Falle Hartz (ich darf auf 
Belege aus Zeitungslektüre verzichten) wird man sich fragen, was Ehebruch, der in 
der Bundesrepublik Deutschland bekanntlich nur bis 1969 strafbar war, 
unmoralische Partys, auf denen Spießer ohnehin nichts verloren haben, usw. mit 
der Qualität des Managements für Volkswagen und mit dem Anklagevorwurf der 
Untreue als Vermögens- und Wirtschaftsdelikt zu tun haben. Auch hier lautet die 
Antwort: direkt nichts. Und auch der Umstand, dass der Name „Hartz“ in Zeiten 
teilweise astronomischer Managergehälter zum Symbol für soziale Deklassierung 
geworden ist („Hartz IV“), hat nichts damit zu tun, ob er bestraft werden sollte. 
Aber irgendwie „schuldig“ mag er sich ja vielleicht fühlen, vielleicht aber auch 
nicht. Immerhin liegt ein Geständnis vor. Womöglich hätten Berichte von 
Prostituierten im Gerichtssaal, denen er durch sein Geständnis erfolgreich aus dem 
Wege ging, auf ihn gewirkt wie auf Meursault die genannten Berichte des 
Heimleiters und des Pförtners über sein pietätloses Verhalten beim Tod der Mutter 
(Camus 1942/1998, S. 107): „Da habe ich etwas gespürt, was den ganzen Saal 
ergriff, und zum ersten Mal habe ich verstanden, dass ich schuldig war.“ Insofern 
hätte Hartz das vorher festgelegte Drehbuch seines außerordentlich beschleunigten 
Verfahrens sicherlich um eine wichtige Erfahrung gebracht. Aber wer kann das 
wissen? 

Die öffentliche Hauptverhandlung und ihr mediales Drumherum ist der Ort, an 
dem deutlich werden muss, dass die Rationalisierung der Gerechtigkeit ihre 
Grenzen hat. Es ist eine alte Weisheit, dass das Gesunde und Gute das Kranke und 
Böse braucht, um sich selbst erfahren und definieren zu können. Angesichts der im 
Endeffekt wohl unvermeidlichen affektiven und aggressiven Züge des Strafrechts 
muss man – Deal hin, Deal her – natürlich aufpassen, wen man und vor allem 
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warum man jemanden einer solchen Generalabrechnung, einem solchen Fegefeuer 
aussetzt. Genauer: Die verantwortlichen Juristen müssen aufpassen und alle 
Aspekte im Blick haben. 

Betrachtet man also das Strafrecht als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit, so 
drängt sich die Perspektive des Kampfes und der Bekämpfung des Bösen und 
Verwerflichen praktisch automatisch auf. Man sollte, und zwar letztlich um des 
Gemeinwohls willen, nicht versuchen, die Strafjustiz bis zur Unkenntlichkeit zu 
banalisieren und zu bürokratisieren. Eine aseptische Angelegenheit ist sie nicht von 
ungefähr nie gewesen. 

Damit ergibt sich die grundsätzliche Frage nach Rolle und Selbstverständnis der 
staatlichen Gerichte. 

3.2  Komplizenschaft der Justiz? 

Die These einer Komplizenschaft der Justiz meint nicht etwa, dass sich die Justiz 
auf die Seite der Straftäter schlagen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die These 
meint nämlich gerade umgekehrt, dass ein Gericht durchaus Gefahr laufen kann, 
sich zum Sprachrohr oder sogar zum Verstärker irrationaler Strafbedürfnisse aus 
dem gesellschaftlichen Raum zu machen. Ich möchte es mir versagen, auf dem 
Gebiet der psychoanalytischen Kriminologie zu dilettieren. Aber ein einziges Zitat 
aus Paul Reiwalds berühmtem Werk „Die Gesellschaft und ihre Verbrecher“ sei 
erlaubt. Es mag dem einen oder anderen als reichlich starker Tobak erscheinen. Bei 
nüchterner Betrachtung dürfte die Problematik der zitierten Stelle freilich vor allem 
in der in ihr zum Ausdruck gelangenden Tendenz zu einseitiger Verallgemeinerung 
liegen. Nachdem also Paul Reiwald über die im Strafrecht wirksamen aggressiven 
Kräfte geklagt hat, schreibt er (Reiwald 1948/1973, S. 221): „Aber in der 
Verhandlung, die in aller Öffentlichkeit stattfindet, da muss es doch anders sein, da 
herrschen doch nur Vernunft und Überlegung und das Bemühen um gerechte 
Abwägung der Strafe? An der guten Absicht, an dem Bemühen ist nicht zu 
zweifeln. Aber nicht darum handelt es sich, oder doch nicht allein. Richter, 
Staatsanwalt, Verteidiger bleiben nicht nur Menschen mit allen ihren Affekten, sie 
sind auch Teil einer Masse, der konkreten, die sich im Gerichtssaal befindet, und 
der abstrakten, die wir als die ‚Öffentlichkeit’ kennen. Diese Masse ist der 
Vernunft und Überlegung in einem Kriminalfall nur sehr begrenzt zugänglich. Ihr 
Reaktionsorgan ist der Affekt. Die Mitglieder des Gerichts sind nicht nur bewusste 
Individuen, sondern auch Massenmitglieder, die vom Unbewussten beherrscht 
werden.“ 
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Dieses Zitat muss hier ohne weitere vertiefende Überlegungen im Raume stehen 
bleiben. Der Gedankengang wendet sich im Folgenden vom Fall Peter Hartz ab 
und dem Fall Mannesmann zu, der, um eine ältere Metapher von Hans Dahs zu 
verwenden, vollends „‘auf die Klippe gelaufen’“ ist (Dahs 1996, S. 1192). Das war 
jedoch kein unverschuldetes Pech, sondern beruhte nicht zuletzt auf der in der 
Öffentlichkeit einigermaßen populär gewordenen Entscheidung des zuständigen 
Strafsenats des Bundesgerichtshofs, der sich im Dezember 2005 mit der Sache zu 
befassen hatte. Der Senat behauptete nämlich im Einklang mit der breiten Masse 
letztlich eine Vergütungsunmoral oder -amoral ehedem angesehener Spitzen-
manager und erklärte eine Zahlung, die als Vergütungsleistung gedacht war, 
kurzerhand zum unzulässigen Geldgeschenk (BGHSt 50, 331). Das stellt eine 
Umetikettierung dar, die zwar den Weg in einen Straftatbestand hinein eröffnete, 
der man aber in ironischer Absicht einen Buchtitel Walter Pfannekuches aus dem 
Jahre 2003 entgegenhalten möchte: „Wer verdient schon, was er verdient?“ 

Wie misslich das Vorgehen des BGH im Endeffekt war, erkennt man daran, dass 
jeder Normalbürger (und nicht nur er) nach den viel zitierten deutlichen Worten 
aus Leipzig über einen angeblich einschlägigen grundlegenden Unterschied 
zwischen läppischen Gutsverwaltern einerseits und echten Autoritäten, Gutsherren 
eben, andererseits eine energische zweite Hauptverhandlung gegen die Ange-
klagten erwarten durfte und musste. Angeklagt seien gleichsam bloße Gutsver-
walter, die sich aber wie die Gutsherren gefühlt und aufgespielt hätten und die nun 
endlich, nachdem das hohe Gericht deutliche Worte gesprochen hat, ihrer 
gerechten Strafe zugeführt würden. Die Strafrechtswissenschaft stellte in ihren 
gehäuften Anmerkungen zum Urteil des BGH (Überblick bei Lackner/Kühl 2007, 
S. 1228 f.) bereits Strafzumessungserwägungen an (so jedenfalls Vogel/Hocke 
2006, S. 571), während mancher kriminologisch versierte Strafrechtslehrer zuvor 
schon die Uneinsichtigkeit der Angeklagten kritisiert hatte, die angeblich vor allem 
darum bemüht gewesen wären, die eigene Verantwortung vor sich selbst zu 
verleugnen; „Neutralisation“ nennt der Fachmann solche psychischen 
Mechanismen oder Techniken (in diese Richtung geht die Deutung etwa von 
Hefendehl 2005, S. 456). 

Einige Monate später jedoch entstand die für viele völlig überraschende Situation, 
dass in der nach dem Urteil des BGH fälligen zweiten Runde vor dem Landgericht 
Düsseldorf urplötzlich Schluss war. Die vielen schönen Akten wurden erleichtert 
zugeklappt. Ende durch technischen k.o.! Die Prozessbeteiligten warfen den 
„‘Rettungsanker’“ (Dahs 1996, S. 1192) einer Einstellung des Verfahrens gemäß § 
153 a StPO – oder in einer der Schlagzeilen-Sprache der Bildzeitung angenäherten 
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Formulierung: 5,8 Millionen Euro Geldauflage und tschüs. Der Staat verlor das 
Interesse an der Durchsetzung seines Strafanspruchs, der ihm aber wichtig sein 
sollte, weil er als einziger überhaupt zur Strafverfolgung berufen ist. Daraufhin 
runzelten viele Bürger und bekannte Politiker die Stirn und fragten: Warum 
eigentlich verlor die Justiz das Interesse daran, ihre Hausaufgaben zu machen? 

Man muss wohl zugeben, dass der BGH den komplizierten Prozess auf Grund 
gesetzt hat. Insgesamt zeigt sich ein Verlauf, der den Rechtsstaat im Allgemeinen 
und den Rechtsfrieden im Besonderen unnötig strapaziert. Bedenkt man, dass die 
Angeklagten, so jedenfalls meine strafjuristische Überzeugung, die ich hier nicht 
noch einmal darlegen will (siehe Alwart 2006), im Wesentlichen hätten 
freigesprochen werden müssen, so ist es dem BGH jedenfalls nicht gelungen, der 
Unterinstanz, dem Publikum und nicht zuletzt den Angeklagten sinnvolle Kriterien 
von Strafwürdigkeit und Nicht-Strafwürdigkeit im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität zu vermitteln. Vom Mannesmann-Verfahren gehen 
letztlich, jedenfalls soweit ich zu sehen vermag, in keiner Richtung positive 
Impulse aus. Man kann allenfalls froh sein, dass es zu Ende ist. Aber die aktuelle 
Gestaltung der Managergehälter wird die vom BGH aufgestellten Klippen 
umschiffen, wenn sie es nicht schon längst getan hat, und die eigentlich 
notwendige, von allen gesellschaftlichen Kräften getragene,   nachhaltige Debatte 
ist im Grunde verhindert worden. In der Öffentlichkeit wird nach wie vor nur über 
Mindestlöhne, nicht aber über Höchstlöhne geredet. Eine Lösung der Probleme 
unter Ausgrenzung der Eliten der Weltwirtschaft kann nicht gelingen. 

In einer ausdifferenzierten, komplexen Gesellschaft müssen Entscheidungen aus 
der Struktur desjenigen Bereichs heraus getroffen werden, deren inneren 
Gesetzmäßigkeiten sie zu gehorchen haben. Auch die Strafjustiz muss also ihr 
ureigenes Telos wahren und darf nicht auf ein fremdes Gebiet überspringen. Neben 
den einschlägigen Gesetzen ist die Strafjustiz vor allem der Grammatik des 
Strafrechts verpflichtet. Von dorther entscheidet sich, ob sie einen guten Job 
macht, wie man heute zu sagen pflegt, das heißt, ob sie professionell richtig 
vorgeht. Sie darf nicht primär darauf zielen, an jeder politischen Diskussion sowie 
ihren eigenen Denkstrukturen vorbei einen gesellschaftlichen Missstand an der 
Wurzel zu packen. Sie wird gerade an der Wurzel des Übels vorbei ins Leere 
greifen. 

Josef Wieland äußerte sich in den ARD-Tagesthemen vom 29.11.2006 zur 
Einstellung des Mannesmann-Verfahrens gegen Zahlung von 5,8 Millionen Euro 
nicht aus juristischer, sondern aus unternehmensethischer Sicht. Er kommentierte 
dahingehend, dass damit immerhin ein Zeichen gesetzt worden sei: Manager-
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gehälter sollten transparent sein, Regeln gehorchen und Leistungsorientierung 
widerspiegeln. Dem kann man vorbehaltlos zustimmen, wenn man zugleich 
ergänzend hinzufügt, dass Unternehmensethik nun einmal zur Ethik gehört. Und 
zur Ethik wiederum gehört die Frage, ob Freiheitsbeeinträchtigungen und 
Interessenverletzungen des Staates gegen den Einzelnen moralisch begründbar 
sind. Andernfalls wäre ein praktiziertes Recht, wie es die Strafjustiz vorexerziert, 
moralisch und ethisch inakzeptabel – ungeachtet der m. E. unbestreitbaren 
Tatsache, dass sich Sanktionen besonders gut dazu eignen, ein im Sinne 
„kollektiver Selbstbindung“ (Homann/Suchanek 2005, S. 161) gewünschtes Sollen 
nachhaltig zu generieren. Man darf nicht die Freiheit und die Interessen Einzelner 
aufopfern, um Signale zu setzen und eine überfällige gesellschaftliche Diskussion 
zu entfachen. Es ist nicht nur die Aufgabe der Wirtschaftsethik, die Wirtschaft zu 
reglementieren, sondern unter Umständen eben auch, Spitzenleute der Wirtschaft 
vor Übergriffen des Staates in Schutz zu nehmen. Gerade einem Ethiker – und zu 
dieser keineswegs unwichtigen Expertengruppe zählen auch die Wirtschafts- und 
Unternehmensethiker – darf nicht jedes Mittel recht sein. Mit einer Apologie für 
eine Unternehmenspolitik à la Ackermann, Esser usw. hat eine solche Überlegung 
übrigens nicht das Geringste zu tun. Insofern wäre ich für eine kritische 
Beurteilung auch gar nicht kompetent. Es geht vielmehr darum (um die vor-
liegende Analyse – nicht frei von Sarkasmus – etwas zu überzeichnen): im hehren 
Kampf um die Gerechtigkeit wenigstens das schlichte Programm des 
rechtsstaatlich gedachten Strafrechts zu wahren und es bei Bedarf zu verbessern. 
Speziell dafür sind die gelernten Juristen zuständig und verantwortlich. 

3.3  Ein Versagen der Strafrechtslehre 

In den folgenden Teilen kann ich mich kurz fassen, obwohl die hier noch 
verbliebenen Themen dem Strafrechtler, der ich bin, besonders am Herzen liegen. 
So war bereits angedeutet worden, dass das gegenwärtige Erscheinungsbild der 
Strafrechtslehre leider dadurch bestimmt wird, dass sie unverdrossen auf der Stelle 
tritt, anstatt der Praxis ein Verständnismodell anzubieten, von dem her unter 
heutigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen  moderne Wirtschaftsstraf-
verfahren in sinnvoller Weise gelenkt werden können. Insofern haben wir 
Strafrechtswissenschaftler auch keinen Grund, mit dem Finger auf den 
Bundesgerichtshof zu zeigen. Woran liegt das Versagen? 

Zunächst muss man wissen, dass die Gesetze das Strafrecht ganz allgemein 
weniger klar determinieren, als man zunächst meinen könnte. Von daher ist man 
sich in der Strafrechtswissenschaft auch darüber einig, dass man in Ergänzung zum 
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formellen, also zu dem durch die Legislative vorgegebenen Verbrechensbegriff, 
den „Paragrafen“ also, einen eigenständigen materiellen Verbrechensbegriff bilden 
muss. Dieser materielle Verbrechensbegriff, das ist der einhellige Ausgangspunkt, 
wird durch den Gedanken der Sozialschädlichkeit und der Verletzung von 
Rechtsgütern geprägt. 

Der zutreffende rechtliche und ethische Kern dieses Rechtsgutsdogmas besteht in 
einer Zurückweisung moralisierenden, illiberalen Gedankenguts zugunsten des 
Kriteriums echter Schädlichkeit. Ihm verdanken wir insbesondere die 
Entrümpelung von veralteten Sexualstrafgesetzen in den 70er Jahren. Was 
Wirtschaftskriminalität betrifft, so besteht das Problem des Rechtsgutsdogmas 
freilich darin, dass es sich von einem primitiven Schadensbild leiten lässt: 
eingeschlagene Schädel, blaue Augen und blaue Flecken, zum Stehen bleiben 
genötigte Autofahrer, aus einer fremden Geldbörse mitgenommene Geldscheine – 
das alles sind Beispiele, in denen die Schadensqualität des inkriminierten 
Verhaltens jeweils mit Händen zu greifen ist. Das aber ist in den Fällen der 
Wirtschaftskriminalität oft ganz anders. Nicht umsonst hat man lange darüber 
gerätselt, ob Wettbewerbsverstöße überhaupt taugliche Gegenstände von 
Strafrechtsnormen sein dürfen oder nicht vielmehr als ethisch mehr oder weniger 
neutrale Ordnungsverstöße behandelt werden sollten, nämlich als Ordnungs-
widrigkeiten im technischen Sinne, deren Sanktionierung ohne eine eigentliche 
Bemakelung und ohne die entsprechend stigmatisierende Eintragung in das 
Strafregister auskommt. Beispielsweise im Kartellstrafrecht gibt es nicht not-
wendig einen Geschädigten in demselben linearen Sinne, wie in dem Fall, in dem 
A aus Neid die wunderbare chinesische Bodenvase des B zertrümmert, sondern 
lediglich eine nicht unkomplizierte Konstellation verschiedener Vermögens-
interessen, von deren Beeinträchtigung der Ökonom nach seinen rationalen, 
volkswirtschaftlichen Denkmodellen freilich ausgehen darf. Und der Strafjurist 
darf sich ihm um des Gemeinwohls willen dabei anschließen. 

Nur zur Veranschaulichung sei hier ergänzt, dass das Rechtsgutsdogma inzwischen 
auch dort an Grenzen stößt, wo es seinen Hauptgegenstandsbereich sieht, nämlich 
bei den nur scheinbar kulturinvarianten Tötungsdelikten. Jeder weiß, dass sehr 
viele Menschen heute in Kliniken sterben, das heißt in einer Form, in der das 
individuelle Selbstbestimmungsrecht leicht durch das Erleiden eines 
Massenschicksals verdrängt werden kann, nämlich dann, wenn sich kollektive 
Interpretationen durchsetzen. Was auf Intensivstationen im Einzelnen geschieht, 
hängt ja nicht zuletzt von einer angesichts knapper Budgets ständig im Fluss 
befindlichen Gesundheitspolitik der Krankenhäuser ab (Alwart 2007, S. 15). Im 
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Krankenhaus werden bestimmte Regeln befolgt, von denen her unter Umständen 
begründet werden kann, dass der Arzt A das Leben des Patienten P keineswegs 
unerlaubt beendet, obwohl er es unzweifelhaft verkürzt hat. 

Um es noch einmal mit Rücksicht auf unseren originär ökonomischen 
Sachzusammenhang zu wiederholen: Es geht letztlich darum, den materiellen 
Verbrechensbegriff so zu formen und zu gestalten, dass er ein funktionsfähiges 
Marktwirtschaftsstrafrecht zugleich begründen und begrenzen kann. Der 
traditionelle Rechtsgutsgedanke jedenfalls scheint ungeeignet, dafür eine klare 
Orientierung zu geben. 

3.4  Kriterien der Strafwürdigkeit und Wirtschaftskriminalität 

Wie also könnte ein materieller Verbrechensbegriff aussehen, der geeignet wäre,  
aus dem Meer der Wirtschaftskriminalität die strafwürdigen Taten zu destillieren? 

Das geht m. E. nur durch Bezugnahme auf solche Regeln, durch die eine 
bestimmte soziale Praxis definiert wird. Nicht das beschädigte, isolierte 
Individualobjekt, nicht das frustrierte, präzise zuzuordnende Einzelinteresse bildet 
das Unrechtsmodell. Vielmehr geht es in diesem Zusammenhang um gravierende 
Fehlverhaltensweisen im Kontext marktwirtschaftlicher Kooperationen von 
Individuen und/oder von Unternehmen. Im aktuellen Streitgespräch der 
strafrechtswissenschaftlichen Literatur pflegt man die betreffenden Regelverstöße 
im Unterschied zu Rechtsgutsverletzungsdelikten Verhaltensdelikte zu nennen – 
„Verletzung von Verhaltensregeln“ also anstatt „von Rechtsgütern“ lautet dann die 
behauptete Alternative. Oftmals wird zugleich beklagt, dass das Strafrecht mit 
einer Anerkennung der Kategorie des Verhaltensdelikts weit über seine 
traditionellen Ufer treten würde. 

Aber dieser Vorwurf ist unberechtigt und läuft darauf hinaus, dem Strafrechts-
denken, speziell was die Kontrolle der Wirtschaft betrifft, die notwendige 
Modernisierung zu verweigern (weiterführend hingegen Stratenwerth 2006). Denn 
Strafrechtsnormen auf die Verletzung von Regeln zu beziehen, heißt nicht 
automatisch, dafür zu plädieren, dass beispielsweise die Schwalbe im Fußball – 
eine wahrlich empörende Entgleisung – zum Sinnbild strafwürdigen Verhaltens 
wird und plötzlich den Staatsanwalt auf den Plan rufen könnte. Gleichwohl ist die 
Abgrenzung der strafwürdigen von den nicht-strafwürdigen Regelverstößen 
natürlich ein schwieriges, ernstes Problem, geht es dabei doch letztlich um eine 
sinnvolle Begrenzung von Eingriffen in unser aller Freiheit. 
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Vor diesem Hintergrund kehren wir zu den problematischen ökonomischen 
Sachverhalten zurück. Nach meinem Dafürhalten sollten Juristen und Ökonomen 
gemeinsam Fragen tragfähiger Strafbarkeitskriterien erörtern. Die Entwicklung des 
Kartellstrafrechts (Stichwörter: wettbewerbsbeschränkende Absprachen, 
Submissionsbetrug) wäre in diesem Zusammenhang ein Musterbeispiel, übrigens 
auch dafür (das wurde weiter oben bereits angedeutet), wie wichtig die 
einschneidenden, bemakelnden Sanktionen des Strafrechts sind, wenn es darum 
geht, nach und nach Unrechtsbewusstsein aufzubauen und ein genuin moralisches 
Sollen in das Bewusstsein der Marktteilnehmer zu pflanzen. Wirtschaftlicher 
Gewinn, dessen Erlangung sich dem ehrlichen Wettbewerb gestellt hat, erscheint in 
der Marktwirtschaft fast unantastbar. Illegitimer Reichtum demgegenüber generiert 
Unfrieden, Neid und gesellschaftliche Antagonismen. 

Eine nicht-triviale ethische Beratung von Unternehmen setzt normative 
gesellschaftstheoretische Grundüberlegungen voraus, an denen es allüberall fehlt. 
Es geht um die Bestimmung unserer sozialen Identität; man könnte im über-
tragenen Sinne sogar von nation building sprechen. Aber das würde jetzt zu weit 
führen. Im gegebenen Zusammenhang kommt es entscheidend darauf an, an einem 
Begriff des corporate misconduct zu arbeiten, der sich gerade nicht einfach aus 
Strafgesetzen ableiten lässt. Nach Klärung der Grundfragen könnte es im 
Einvernehmen aller dann letztlich zu einem wirklichen Wettbewerbsfaktor werden, 
dass bestimmte zentrale Fairnessregeln von dem einen Unternehmen eingehalten 
werden, während sie von dem anderen eben gerade nicht eingehalten werden, mit 
der Konsequenz, dass das schwarze Schaf genau dafür den Pranger strafrechtlich-
sittlicher Abwertung und den damit verbundenen Wettbewerbsnachteil als 
Korrektive aushalten muss. 

Dieser Abschnitt schließt mit einem einschlägigen Beispiel aus dem von 
internationalen Rechtsquellen geprägten Börsenstrafrecht: Die Verhaltensdelikte 
der Kursmanipulation und des Insiderhandels (an die gescheiterten jahrelangen 
Bemühungen um Selbstregulierung dieses Bereichs brauche ich Sie nicht zu 
erinnern), sind heutzutage weithin unangefochten. Der Kapitalmarkt ist 
bekanntlich von eminenter volkswirtschaftlicher Bedeutung. Der ausbeuterische 
Eingriff in der Idee nach symmetrisch verteilte Profitchancen erscheint nach 
heutigem Stand innerhalb unserer gesellschaftlichen Strukturen nicht tolerabel und 
zieht zu Recht kriminalstrafrechtliche Sanktionen nach sich. 
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3.5  Fairness vs. Ausbeutung in der pluralistischen Gesellschaft 

Damit ist im Grunde bereits die Brücke zum fünften und letzten Abschnitt 
überschritten. Der bedeutende englische Rechtstheoretiker Herbert Hart   
veröffentlichte zum ersten Mal im Jahre 1967 einen Aufsatz mit dem Titel „Soziale 
Bindung und die Durchsetzung der Moral“ (Hart 1971). Hart war von liberaler 
Gesinnung, rückte den Gedanken der Sozialschädlichkeit in den Vordergrund eines 
legitimen Strafrechts und war strikt dagegen, zum Beispiel Homosexualität unter 
erwachsenen Männern – von einer Tolerierung entsprechender „Taten“ glaubte in 
den 60er Jahren mancher, den Untergang des Abendlandes befürchten zu müssen – 
zum Gegenstand strafrechtlicher Sanktionen zu machen. Der staatliche Schutz 
eines Moralkodexes, für den es charakteristisch wäre, etwa  Homosexualität oder 
Ehebruch zu stigmatisieren und zu verbieten, gehört nicht in einen liberalen 
Rechtsstaat. 

Hart erweiterte den Blick aber von der Sozialschädlichkeit, vom Gedanken der 
Rechtsgutsverletzung hin zu der Frage, ob nicht die Aufrechterhaltung zentraler 
Elemente eines moralischen Systems zur Verhütung von gesellschaftlichem Zerfall 
notwendig sei. In diesem Zusammenhang fragte er weiter, ob dafür nicht die Mittel 
des Strafrechts eingesetzt werden sollten. Das sind gewiss äußerst wichtige Fragen, 
mit deren Beantwortung wir in der Wissenschaft aber erst ganz am Anfang stehen. 
Ich erlaube mir einige Andeutungen zu diesem Thema und zitiere zu diesem 
Zweck wörtlich aus einer eigenen Abhandlung, die kürzlich erschienen ist (Alwart 
2007, S. 20 f.): 

„Ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Abläufen muss [insbesondere] in Gesell-
schaften, die sich nicht über eine mit Ausschließlichkeitsanspruch versehene 
Religion oder Weltanschauung definieren, sondern die pluralistisch, tolerant und 
multikulturell sein wollen, zwangsläufig ein besonderes Augenmerk gelten. […] 
Materieller Wohlstand bildet immerhin eine gewisse Grundlage, auf der jeder seine 
unter Umständen hochindividuellen Präferenzen verfolgen kann. [… Die] 
Strafrechtsordnung sollte […] Regeln gewährleisten, die geeignet sind, in 
wirtschaftlichen Bereichen zwischen fairem und unfairem bzw. ausbeuterischem 
Verhalten zu differenzieren und im Extremfall […] den Einsatz von Strafe zu 
legitimieren. […] Ein Staat oder ein Strafjurist, der sich weitgehend nur um Leib 
und Leben der Bürger kümmern“ will und nicht etwa um Korruption und 
Wirtschaftskriminalität, der hat an den Erfordernissen gesellschaftlicher Identität 
vorbei regiert. 
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Zum Abschluss muss die Komplexität unseres sachlichen Horizontes noch einmal 
gesteigert werden: Es geht um das Problem eines echten Unternehmensstrafrechts, 
also um die Strafbarkeit juristischer Personen, um deren Etablierung es in 
Deutschland inzwischen erstaunlich ruhig geworden ist (jüngst aber Mittelsdorf 
2007). Inzwischen bekommen nämlich immer mehr Manager mit, dass ihnen 
Fehlverhalten persönlich zugerechnet werden soll, obwohl, platt gesagt, die 
Strukturen, in denen sie agieren, schuld sind. Vielleicht hätte man an den Fall 
Siemens ganz anders herangehen sollen, als es vor dem Landgericht Darmstadt vor 
einigen Monaten geschah. Eine gleichermaßen gerechte wie effiziente Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität kann m. E. nur gelingen, wenn die abstrakten 
Handlungszentren zumindest ergänzend selbst zur Verantwortung gezogen werden. 
Dann übrigens wird auch die Institutionalisierung von Ethik in 
Wirtschaftsunternehmen erst ihren systematisch angemessenen Standort finden 
können. Erst einmal muss aus der Rahmenordnung ein echtes Unternehmens-
strafrecht als Vorgabe geliefert werden. In diesem Kontext wäre die primäre Frage 
nicht die, ob die Mitarbeiter eines Unternehmens moralisch integer sind. Es käme 
vielmehr darauf an, die Strukturen eines auf wirtschaftlichen Erfolg geeichten 
Handlungskollektivs so zu gestalten, dass sie die Moralität der Mitarbeiter nicht 
gefährden. 

Ich muss zum Ende kommen und fasse die fünf vorstehenden Abschnitte im 
Folgenden noch einmal thesenartig zusammen. 

4 Zusammenfassung  
Die aktuellen Wirtschaftsstrafverfahren sind ein Stimmungsbarometer. Sie zeigen, 
dass die Gesellschaft ein emotionales Ventil braucht, weil eine rationale 
Diskussion über wichtige Fairnessfragen bisher kaum stattfindet (grundlegend  
Carr 2000)  und weil das Misstrauen in die Legitimität des Systems wächst. 

Die Kontrolle der Gehaltshöhen bestimmter Berufszweige ist eine 
unternehmensethische und gesellschaftspolitische Aufgabe im Interesse eines 
friedlichen Zusammenlebens. Diese Aufgabe rechtfertigt aber keine Affekthand-
lungen gegenüber Managern in Strafprozessen. 

Die Strafrechtslehre darf den Kampf gegen Wirtschaftskriminalität erst dann zum 
Programm erheben, wenn sie sie zuvor in ihrem Wesen richtig verstanden hat. 

Was corporate misconduct bedeutet, ergibt sich nicht zuletzt aus den Festlegungen 
der Rahmenordnung. Wirtschaftsethik zielt zum einen darauf, auf die Rahmen-
ordnung Einfluss zu nehmen, zum anderen darauf, sich ihr zu unterwerfen. Das 
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Problem des materiellen Verbrechensbegriffs bildet dabei den einheitlichen 
Orientierungspunkt. 

Erst die Einführung eines echten Unternehmensstrafrechts bietet die Chance für 
eine angemessene externe und interne Regulierung der Wirtschaft (Ansätze dazu, 
in Bezug auf Korruptionsprävention, finden sich bei Pies/Sass 2007, S. 363 ff.). 
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Nationales Recht und Anti-Fraud-Management – 
US-amerikanische und deutsche Unternehmen im Vergleich 
 
 

Kai-D. Bussmann 
 

Abstract 
Der Beitrag gibt einen internationalen Überblick über die Anstrengungen der 
Wirtschaft, das Problem Wirtschaftskriminalität in den Griff zu bekommen, 
konzentriert sich hierbei jedoch auf einen Vergleich zwischen US-Unternehmen, 
US-Tochtergesellschaften in Deutschland und deutschen Unternehmen. Viel 
spricht dafür, dass die weiterentwickelten US-Regularien wie US-Federal 
Sentencing Guidelines und Sarbanes Oxley Act (SOX) für die bessere Performance 
von US-Unternehmen mitverantwortlich sind. Insbesondere das Recht kann 
Anreize zur Stärkung der eigenverantwortlichen Kriminalprävention schaffen. Des 
Weiteren werden die paradoxen Effekte einer intensiven Bekämpfung von 
Wirtschaftskriminalität empirisch belegt. Ein leistungsstärkeres Kontrollumfeld 
deckt mehr Wirtschaftsdelikte auf, während eine intensivere Prävention die 
Entstehung derartiger Straftaten eher verhindert. Es handelt sich somit um 
gegenläufige Effekte. Schließlich wird die Wirkung einer gut implementierten 
Wirtschaftethik am Beispiel von Korruptionsdelikten empirisch nachgewiesen. 

1  Die Studie 
Wirtschaftskriminalität ist ein Thema, mit dem sich die Kriminologie seit längerem 
beschäftigt. Vieles wird noch gründlich untersucht werden müssen, denn es handelt 
sich um ein sehr komplexes Risikofeld, das von gesellschaftlichen, kulturellen und 
auch wirtschaftlichen Faktoren stark beeinflusst wird. Die Medien spielen in dieses  
genauso hinein wie auch die nationalen und supranationalen Gesetzgeber bzw. 
Regulierungsinstitutionen. Im vorliegenden Beitrag soll jedoch die Frage 
untersucht werden, inwieweit Unternehmen selbst diese Kriminalitätsform in ihrem 
Handlungsbereich der Privatwirtschaft beeinflussen können. Sie verfügen nicht nur 
über zahlreiche Kontroll- und Entdeckungsmaßnahmen, sondern setzen auch Mittel 
ein, die zur Prävention geeignet sein könnten. Aus diesem Grund konzentriert sich 
der Beitrag auf einen Vergleich zwischen US-amerikanischen Unternehmen und 
ihren Töchtern in Deutschland und deutschen Unternehmen. Die Hypothese ist, 
dass US-Unternehmen auch aufgrund der dortigen rechtlichen Regelungen auf der 
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Ebene der unternehmensinternen Kriminalprävention weiter entwickelt sind als 
deutsche Unternehmen. 
Die hier vorgestellten Forschungsergebnisse beruhen auf den Ergebnissen von 536 
Interviews mit Unternehmen in den USA und 1.512 in Deutschland1 sowie 
insgesamt 5.521 Unternehmen weltweit (vgl. PricewaterhouseCoopers 2005).2 
Innerhalb der deutschen Stichprobe erfolgte eine Differenzierung zwischen US-
Töchter in Deutschland (N = 548)3 und deutschen Unternehmen ohne 
überwiegende Auslandsbeteiligung (N = 964). Die Interviews wurden telefonisch 
mittels eines computerunterstützten standardisierten Fragebogens in der jeweiligen 
Landessprache im Sommer/Herbst 2005 mit Verantwortlichen durchgeführt, die 
sich für dieses Thema innerhalb ihres Unternehmens zuständig erklärten. 
Zwei Drittel der Interviewten in den USA (66%) waren Mitglied des Vorstandes 
oder der Unternehmensführung, in Deutschland über ein Drittel (39 %), weltweit 
über die Hälfte (53%). Ihre Hauptaufgaben lagen in den USA zu 40% im 
Finanzbereich, in Deutschland zu 33% und weltweit zu 43%. Am zweithäufigsten 
wurde allgemein als Funktionsbereich der Befragten das Risikomanagement 
genannt. Rechtsabteilungen waren von untergeordneter Bedeutung. Etwa 20% der 
befragten US-Unternehmen und deutschen Unternehmen zählten zu international 
agierenden Unternehmen mit über 10 Ländervertretungen (US-Töchter 45%, 
weltweit 25%). Die Studie weist daher zwar einen relativ hohen Anteil 
international agierender Unternehmen auf, aber etwa die Hälfte der deutschen 
(53%) und US-amerikanischen Unternehmen in den USA (49%) besaßen keine 
Auslandsvertretungen. Die Unternehmen in den USA waren im Vergleich zu den 
deutschen und US-amerikanischen Töchtern allerdings deutlich größer: 26% 
verfügten über mehr als 5000 Mitarbeiter allein in den USA, während dies nur bei 
etwa 7% der befragten Unternehmen in Deutschland der Fall war (weltweit 9%). 
Die Befragung repräsentiert daher durchaus das Erfahrungs- und Meinungsbild der 
deutschen und US-amerikanischen Wirtschaft.  

                                                           
1  Der USA-Deutschland Vergleich beruht auf der von der Volkswagen Stiftung finanziell 

geförderten Studie „Unternehmensinterne Innovationsprozesse zur Kriminalprävention und 
Sanktionierung von Wirtschaftskriminalität“.  

2  Die Daten für den weltweiten Vergleich stammen aus dem Global Economic Crime Survey 
von PricewaterhouseCoopers International (2005, s.a. Bussmann, Salvenmoser 2006; 
Bussmann, Werle 2006). Wir danken für die praktischen Hinweise durch das international 
besetzte Editorial Board von PwC International, insbesondere, Claudia Nestler (PwC 
Frankfurt), James Parker (PwC London), Steffen Salvenmoser (PwC Frankfurt).  

3  Das Sample der US-Unternehmen in Deutschland wurde aus der Adressdatei des German-
American Chamber of Commerce gezogen. Der hier verwendete Begriff US-Töchter wird 
daher nicht im strengen rechtlichen Sinne verwendet.  
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2  Verbreitung von Wirtschaftskriminalität  
Um eine internationale Vergleichbarkeit der abgefragten Wirtschaftsstraftaten zu 
gewährleisten, wurden innerhalb von sieben Deliktsgruppen unter anderem die 
Häufigkeit und die Schäden erfragt, die Unternehmen in den letzten zwei Jahren 
erlitten haben (vgl. Abbildung 1). Bei dem Studientyp handelt es sich daher um 
eine Opfer- und Dunkelfeldstudie zur Wirtschaftskriminalität gegen Unternehmen. 
Sie erfasst sowohl Formen von „Occupational Crime“ als auch von „Corporate 
Crime“, da die Täter nicht nur aus den eigenen Reihen des Unternehmens 
stammten, sondern es sich bei etwa 50% sich um externe Personen und auch 
Unternehmen (z.B. Kunden, Geschäftspartner) handelte. 

Abbildung 1: Verbreitung von Delikten in Unternehmen in den letzten zwei Jahren  
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Mit Abstand die häufigsten Deliktsarten sind auch im weltweiten Vergleich Betrug 
und Unterschlagung, erst an zweiter Stelle rangieren Falschbilanzierung und 
Korruption.4 Alle anderen Delikte sind quantitativ von eher untergeordneter 
Bedeutung. Die berichtete Wirtschaftskriminalitätsbelastung war in den USA 
(54%) im weltweiten Vergleich (45%) am höchsten,5 sie bewegte sich bei 
deutschen Unternehmen (49%) etwas oberhalb des weltweiten Durchschnitts. 

                                                           
4  Zur weltweiten Verbreitung von Korruption siehe Bussmann / Werle 2006. 
5  Eine Ausnahme bildeten nur Unternehmen in den einbezogenen afrikanischen Ländern 

(77%, PwC 2005).  
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Auffällig ist zudem, dass US-amerikanische Unternehmen in Deutschland eine 
unterdurchschnittliche Belastungsquote aufweisen (41%).6  
Man kann diese Differenzen zwischen Unternehmen zumindest innerhalb 
Deutschlands kaum auf ein interkulturell unterschiedliches Antwortverhalten 
zurückführen.7 Auch weisen beide Unternehmensgruppen in Deutschland eine 
ähnliche Verteilung großer und kleiner bzw. mittlerer Unternehmen auf. 
Gleichwohl wurden US-Töchter sowohl in der Gruppe der Großunternehmen als 
auch der kleinen und mittleren Unternehmen seltener viktimisiert. Auffällig ist 
dieser Unterschied besonders bei Korruptionsdelikten. Allein bei der Gruppe der 
Großunternehmen in den USA ist eine höhere Kriminalitätsbelastung erkennbar, 
aber dies gilt schon nicht mehr für Korruption. 

Tabelle 1: Viktimisierungsquote in den letzten zwei Jahren (in %) 

 USA Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland Global 

Mitarbeiteranzahl Alle 
Delikte 

Korruption Alle 
Delikte 

Korruption Alle  
Delikte 

Korruption Alle 
Delikte 

Korruption 

unter 1000 40,3 4,8 40,6 3,5 46,2 5,3 40,4 9,0 

über 1000 60,3 10,0 46,0 6,0 54,7 12,2 51,4 12,3 

 

Man kann daher die Hypothese aufstellen, dass US-Unternehmen mehr als 
deutsche Unternehmen gegen Wirtschaftskriminalität tun, so dass insbesondere 
ihre Töchter in Deutschland weniger kriminalitätsbelastet sind. Für diese These 
spricht insbesondere die deutlich niedrigere Korruptionsquote bei US-Töchtern im 
Vergleich zu deutschen Unternehmen. 

3  Die Auswirkungen des Kontrollparadox  
Die erste Annahme ist, dass US-Unternehmen nicht nur mehr Präventions-
maßnahmen als deutsche Firmen implementiert haben, sondern vor allem auch 
über ein besseres Kontrollumfeld verfügen. Eigentlich würde man denken, dass 
vermehrte Kontrollen die Kriminalität senken – ähnlich wie Prävention – aber dies 
ist gerade nicht der Fall, wenn man die Dimension Zeit berücksichtigt. Die 
Auswirkungen von Kontrollen und Prävention sind sehr verschieden, ja anfänglich 
exakt gegenläufig: durch ein besseres Kontrollumfeld werden mehr Delikte 
entdeckt, ohne sofortige kriminalitätssenkende Auswirkung. Aus kriminologischer 
                                                           
6  Die betroffenen Unternehmen wurden in der Regel mehrfach viktimisiert, in den letzten 

zwei Jahren ereigneten sich im Durchschnitt 8 Wirtschaftsdelikte, in den USA 9 und in 
Deutschland 8 Delikte. 

7  Zur Problematik eines weltweiten Vergleichs anhand von Selbstberichten, vgl. Bussmann/ 
Werle 2006. 
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Sicht handelt es sich um ein Kontrollparadox, denn die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit hängt nicht nur von der Größe des Dunkelfeldes, sondern auch 
von der Kontrollintensität ab. Grundsätzlich ist auch bei Unternehmen 
anzunehmen, Je sensibler diese gegenüber bestimmten sozialen Problemen werden 
– hier Wirtschaftskriminalität –, desto mehr scheinen letztere zuzunehmen. Allein 
aufgrund der höheren Sensibilität und des besseren Kontrollumfelds werden mehr 
Straftaten entdeckt, so dass das Dunkelfeld zunehmend aufgehellt wird. In unseren 
multivariaten Analysen korrelierte daher die Anzahl der Kontrollmaßnahmen mit 
der berichteten Viktimisierung. Die Erfolgsbilanz eines verbesserten Kontroll-
umfeldes dürfte daher zuerst erschreckend sein, denn immer mehr Fälle kommen 
ans Tageslicht. 
Erst mit der Zeit wird sich dieses Paradox abschwächen. Hellfeld und Dunkelfeld 
nähern sich einander zunehmend an. Denn den höchsten Abschreckungseffekt 
erzielen wir weniger durch die Androhung strenger Konsequenzen und 
Strafandrohungen, wie wir aus der jahrzehntelangen Abschreckungsforschung zur 
Wirkung von Strafen wissen, sondern durch eine Erhöhung des subjektiven 
Entdeckungsrisikos.8 Kontrollen sind daher am wirksamsten, wenn sie jedem 
bekannt sind, wenn sie im Unternehmen kommuniziert und wahrgenommen 
werden. Langfristig wird daher die Größe des Dunkelfeldes abnehmen, welches 
Unternehmen durch intensivierte Kontroll- und Entdeckungsmaßnahmen 
anfänglich nur aufgehellt haben.  

Abbildung 2: Auswirkungen des Kontrollparadox 

 

Allerdings verbleibt selbst bei einem optimierten Kontrollsystem ein Restrisiko, 
jede weitere Kontrollintensivierung verliert ab diesem Punkt notwendigerweise 
wieder an Effizienz, da die Anzahl der Straftaten auch im Dunkelfeld stark 
zurückgegangen ist (siehe Abbildung 2). An diesem Punkt dürften die wenigsten 
                                                           
8  Überblick bei Bussmann 2003, Friedrichs 2004: 296ff.; Levi 2002; Simpson 2002 
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Unternehmen angelangt sein, außerdem darf man nicht übersehen, dass das 
Dunkelfeld außerhalb von Unternehmen entscheidend vom wahrgenommenen 
Kontrollverhalten anderer Unternehmen und auch von den Kontrollaktivitäten der 
Strafverfolgungsbehörden abhängt. 

4  Unternehmenssicherheit in den USA und Deutschland  
Unternehmen verwenden seit längerem eine Vielzahl von Maßnahmen zur 
Kontrolle und Entdeckung von Wirtschaftskriminalität. Weltweit am meisten 
verbreitet sind interne und externe Revision sowie interne Kontrollen (bei über 
80% der Unternehmen). Allerdings werden seit Jahren zusätzlich eine Reihe 
weiterer Kontrollmaßnahmen eingesetzt.  

Abbildung 3: Kontroll- und Entdeckungsmaßnahmen in den Unternehmen  
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Im Vergleich zwischen Unternehmen in den USA und in Deutschland wird 
deutlich, dass deutsche Unternehmen hier über eine geringere Anzahl derartiger 
Maßnahmen verfügen; und dies gilt durchaus auch im weltweiten Vergleich. Die 
Kontrolldichte der US-Töchter bewegt sich eher dazwischen. Dies zeigt sich 
beispielsweise hinsichtlich der Implementation von Whistleblowing Systemen, 
Audit Committees, internen Kontrollen und Maßnahmen zur Unternehmens-
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sicherheit. Bei vielen anderen bewegen sie sich eher auf dem Niveau deutscher 
Unternehmen. Dies würde erklären, warum innerhalb des gleichen Zeitraums 
Unternehmen in den USA vor allem über eine höhere Korruptionsrate berichten als 
US-Unternehmen in Deutschland. Bei Großunternehmen in den USA gilt dies auch 
für alle Wirtschaftsdelikte.  
Zu besseren Vergleichbarkeit wurden daher für die folgenden Analysen die 
Unternehmen mit Blick auf die Intensität unternehmensinterner Kontrollaktivitäten 
in zwei Gruppen A und B aufgeteilt. Gruppe A enthält Unternehmen mit bis zu 5 
und Gruppe B umfasst Unternehmen mit mehr als 5 Kontrollmaßnahmen. In 
ergänzenden Analysen erwiesen sich Hinweisgebersysteme als sehr effektiv 
(Bussmann, Werle 2006, 8),9 so dass Unternehmen mit dieser Maßnahme immer 
zu Gruppe B mit dem höheren Kontrollniveau gerechnet wurden.  

Tabelle 2: Anteil der Unternehmen in der A- und B-Gruppe (N) 

Mitarbeiteranzahl USA Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland Global 

A-Gruppe 16% (87) 43% (235) 59% (571) 41% (2.239) 

B-Gruppe 84% (449) 57% (313) 41% (393) 59% (3.282) 

 

Bereits das Verhältnis zwischen diesen beiden Gruppen in den beiden Ländern ist 
aufschlussreich. Die Majorität der Unternehmen in den USA (84%) zählt hiernach 
zu Gruppe B. In geringerem Umfang gilt dies auch für US-amerikanische 
Unternehmen in Deutschland (57%). Demgegenüber befindet sich die Mehrheit der 
befragten deutschen Unternehmen (59%) in der A-Gruppe. Die große Mehrheit 
amerikanischer Unternehmen verfügt daher über eine größere Vielfalt von 
Kontrollmaßnahmen. Dies gilt mit Abstrichen auch für US-Töchter in 
Deutschland. 
Im Ländervergleich ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass in den USA die 
Unternehmen erheblich größer sind und allein deshalb andere Ressourcen für 
Kontrollmaßahmen und Kriminalprävention zur Verfügung stehen.10 Aus diesem 
Grund wurden die Unternehmen zusätzlich anhand ihrer Mitarbeiterzahl in zwei 
Größenklassen unterteilt, so dass wir zwischen Großunternehmen und kleineren/ 
mittleren Unternehmen differenzieren können.  

                                                           
9  Die Quote der zufälligen Hinweise, sei es durch interne oder durch externe Personen, kann 

durch ein derartiges System auf unter 20% gedrückt werden. Am stärksten ist dieser Effekt 
bei Korruptionsdelikten. 

10  Im weltweiten Sample waren ebenfalls Großunternehmen häufiger als im deutschen 
Sample enthalten. 
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Im folgenden Vergleich unterscheiden sich die beiden Gruppen A und B nicht nur 
hinsichtlich der Vielfalt ihrer Kontrollmaßnahmen, sondern wahrscheinlich auch 
hinsichtlich ihres entsprechenden Wissens. Unternehmen aus der B-Gruppe haben 
sehr viel häufiger eine entsprechende professionelle Beratung von Straf-
verfolgungsbehörden oder spezialisierten Rechtsanwälten und privaten foren-
sischen Ermittlern in Anspruch genommen. Man kann daher vermuten, dass ihr 
Kontrollnetz nicht nur dichter, sondern auch effizienter gestaltet ist. Unternehmen 
aus der A-Gruppe geraten daher leicht in einen negativen Kreislauf des Nicht-
Wissens oder Nicht-Lernens, aus dem sie nur schwer herausgelangen. Sie 
entdecken weniger Schädigungen, weil sie ein schwächeres Kontrollumfeld haben, 
und sie sehen daher auch weniger die Notwendigkeit, sich über bessere Kontroll- 
und Präventionsmaßnahmen zu informieren. 
Deutsche Unternehmen schneiden in diesem Ländervergleich nicht schlechter als 
US-Unternehmen ab. Vielmehr hängt die Nutzung von Beratungsressourcen bei 
ihnen ebenfalls von der Zugehörigkeit zur A- oder B-Gruppe ab. Allerdings 
gehören deutsche Unternehmen – wie zuvor beschrieben – wesentlich seltener zur 
B-Gruppe mit besserem Kontrollumfeld. 

Tabelle 3: Häufigkeit einer Inanspruchnahme von Beratung zur Kriminalprävention (in %) 

Mitarbeiteranzahl Kontrolllevel 
USA 

Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland 

Bis zu  A-Gruppe 46 37 42 

1000 B-Gruppe 71 58 74 

     
Mehr als A-Gruppe 36 46 51 

1000 B-Gruppe 69 68 71 

 

Ferner haben Unternehmen in der B-Gruppe in den letzten beiden Jahren vor dem 
Erhebungszeitpunkt ihre Anstrengungen noch weiter intensiviert, mit Aktivitäten 
wie der Erhöhung des Budgets für Maßnahmen der Betrugsprävention, durch 
Reorganisation des Betrugsrisikomanagements oder durch Ausbau der 
Wirtschaftsethik. Sie befinden sich im Hinblick auf die erfolgreiche Bekämpfung 
von Wirtschaftskriminalität in einem Verstärkerkreislauf des positiven Lernens. 
Unternehmen in der B-Gruppe lernen an ihren zunehmend aufgedeckten 
Schadensfällen; sie lernen genau genommen am Kontrollparadox, indem sie dessen  
Effekte für sich zu nutzen verstehen. 
Dies gilt besonders für Unternehmen in den USA. Obwohl deutsche Unternehmen 
eigentlich Grund hätten stärker aufzuholen, haben sie – folgt man ihren eigenen 
Angaben – in allen Subgruppen im Vergleich zu US-Unternehmen zur Verbesse-
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rung ihres Schutzes gegen Wirtschaftskriminalität vergleichsweise weniger unter-
nommen. Ihr Lernprozess in diesem Problemfeld, so könnte man es jedenfalls auch 
sehen, verläuft zögerlicher. 
Aufgrund dieser unterschiedlich entwickelten Kontrollniveaus überrascht es 
entsprechend der oben aufgestellten Hypothese nicht, dass sowohl in den USA als 
auch in Deutschland Unternehmen in der kontrollintensiveren B-Gruppe über 
häufigere Viktimisierungen berichten. 

Tabelle 4: Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in den letzten zwei Jahren eingeführt  
(in %) 

Mitarbeiteranzahl Kontrolllevel 
USA 

Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland 

Bis zu  A-Gruppe 65 53 51 

1000 B-Gruppe 90 86 80 

     
Mehr als A-Gruppe 56 70 59 

1000 B-Gruppe 92 86 82 

 

Zwar sind Großunternehmen grundsätzlich bereits aufgrund ihrer höheren 
Mitarbeiterzahl einem höheren Viktimisierungsrisiko ausgesetzt; gleichwohl 
bestätigt sich das postulierte Kontrollparadox sowohl bei kleinen und mittleren 
Unternehmen als auch bei Großunternehmen. Sowohl in Deutschland als auch in 
den USA berichten Unternehmen aus der Gruppe B häufiger über Viktimi-
sierungen, am stärksten sind die Unterschiede in den USA. Gerade Unternehmen, 
die berichteten, in den letzten beiden Jahren keine einzige Straftat erlitten zu 
haben, wiesen ein wesentlich schwächer ausgeprägtes Kontrollumfeld auf. Diese 
Unternehmen dürften Schädigungen häufig schlicht nicht bemerkt haben. 
Diese Unterschiede zwischen der A-und B-Gruppe aufgrund des Kontrollparadox 
zeigten sich für Korruptionsdelikte allerdings nur bei Großunternehmen. Bei 
kleineren und mittleren Unternehmen aus der B-Gruppe könnten sich bereits die 
intensiveren Anti-Korruption Präventionsmaßnahmen spürbar auswirken, wie noch 
zu zeigen sein wird. 
Im Ländervergleich lassen die genannten Unterschiede im Kontrollniveau 
außerdem erwarten, dass US-Unternehmen in allen Subgruppen häufiger strafbare 
Vorfälle gegen ihr Unternehmen entdeckt haben. Entgegen dieser Annahme 
berichten jedoch einzig in den USA ansässige US-Großunternehmen aus der B-
Gruppe über erheblich mehr Viktimisierungen als in Deutschland, aber dies gilt 
schon nicht mehr bezüglich Korruption. Deutsche Unternehmen berichten in allen 
Gruppen häufiger über eine höhere Korruptionsquote. Auch berichten US-Töchter 

 



120 Kai-D. Bussmann 

in Deutschland generell seltener über Schädigungen durch Wirtschaftsdelikte. 
Deutsche Unternehmen sind ihnen gegenüber höher mit Wirtschaftskriminalität 
und auch speziell mit Korruption belastet.11 Viel spricht daher dafür, dass US-
Unternehmen nicht nur über ein dichteres Kontrollumfeld verfügen, sondern auch 
eine erfolgreichere Präventionsarbeit als deutsche Unternehmen leisten.  

Tabelle 5: Viktimisierungsquote in den letzten zwei Jahren (in %) 

Mitarbeiteranzahl Kontrolllevel 
USA 

Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland 

  
Alle 

Delikte 
Korruption Alle 

Delikte 
Korruption Alle 

Delikte 
Korruption 

Bis zu  A-Gruppe 28 4 38 5 42 5 

1000 B-Gruppe 46 3 44 2 55 7 

        
Mehr als A-Gruppe 23 5 34 2 53 10 

1000 B-Gruppe 65 11 52 8 56 14 

5  Die Bedeutung von Prävention  
In einem weiteren Schritt haben wir daher untersucht, ob sich die 
Unternehmenssubgruppen hinsichtlich ihrer Präventionsbemühungen voneinander 
unterscheiden. Hierzu wurden fünf Maßnahmen erhoben, bei denen mangels 
empirischer Untersuchungen eine präventive Wirkung zumindest plausibel ist. Die 
Abgrenzung zwischen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen ist im Einzelfall 
sicherlich schwierig, da alle Maßnahmen, die das subjektive Entdeckungsrisiko 
erhöhen, nicht nur kontrollierender Natur sind, sondern immer auch präventiv 
wirken können. Umgekehrt ist die Abgrenzung jedoch leichter. Als präventiv 
haben wir daher alle Maßnahmen eingestuft, die keine oder kaum kontrollierende 
Funktionen haben. Hierzu haben wir sodann folgende gezählt: Tests zur 
Personalauswahl, Compliance Programme, Ethische Richtlinien, Internes Training 
zur Betrugsprävention bzw. -bekämpfung, Beratung zur Betrugsprävention. 
Im Ländervergleich zeigt sich, dass deutsche Unternehmen im Vergleich zu US-
Unternehmen und US-Tochtergesellschaften in Deutschland nicht nur über ein 
schwächer ausgebautes Kontrollumfeld verfügen, sondern auch über deutlich 
schwächere Präventionsaktivitäten. Bemerkenswerterweise gilt dies auch im 
internationalen Maßstab. US-Töchter haben nahezu ebenso häufig wie die 
Unternehmen in den USA ethische Richtlinien und ein entsprechendes Compliance 
Programm implementiert. Man erkennt deutlich ihre Orientierung an US-
                                                           
11  Hinsichtlich Korruption gilt dies nicht für kleine und mittlere Unternehmen in der  

Gruppe A. 
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amerikanischen Maßstäben und auch US-Regularien, wie im Folgenden noch zu 
zeigen sein wird. Dieses Defizit deutscher Unternehmen lässt sich unabhängig von 
ihrer Größe und Zugehörigkeit zum A- und B-Kontrolllevel nachweisen.  

Abbildung 4: Präventionsmaßnahmen in Unternehmen 
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Zwar zeigt der Vergleich zwischen der A- und B-Gruppe, dass die Anzahl der 
Kontrollmaßnahmen in beiden Ländern mit derjenigen der Präventionsmaßnahmen 
stark korreliert. Unternehmen, die viel gegen Wirtschaftskriminalität unternehmen, 
tun dies in der Regel auf breiter Front. Dennoch fällt die durchschnittliche Anzahl 
von Präventionsmaßnahmen bei deutschen Unternehmen in allen Gruppen 
niedriger aus. Die Dichte der Präventionsmaßnahmen ist demgegenüber bei US-
Unternehmen sowohl in den USA als auch bei ihren Töchtern in Deutschland 
höher.  
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Tabelle 6: Anzahl von Präventionsmaßnahmen in Unternehmen im Durchschnitt (max. 5) 

Mitarbeiteranzahl Kontrolllevel 
USA 

Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland 

Bis zu  A-Gruppe 2,6 1,3 1,1 

1000 B-Gruppe 3,8 2,8 2,6 

     
Mehr als A-Gruppe 1,9 1,7 1,4 

1000 B-Gruppe 3,9 3,2 2,7 

 

So verfügen selbst deutsche Großunternehmen aus der besser aufgestellten B-
Gruppe nur zu 75% über ein Compliance Programm, während dies bei 95% der 
US-Unternehmen in den USA und auch in Deutschland der Fall ist (weltweit 89%). 
Dies erklärt vermutlich, warum US-Unternehmen in Deutschland bei gleicher 
Größe und gleichem Kontrollniveau über eine niedrigere Viktimisierungsrate 
berichten als deutsche Unternehmen. Dies gilt vor allem für Korruption, da es sich 
hier um ein  Delikt handelt, bei dem immer ein interner Täter involviert ist, der 
über spezielle Präventionsmaßnahmen wie Compliance Programme, Schulungen 
und ethische Richtlinien erreicht werden kann. 
Viel spricht daher dafür, dass US-Töchter aufgrund ihres dichteren Kontroll-
umfeldes und somit höherer Entdeckungswahrscheinlichkeit tatsächlich seltener 
viktimisiert werden. Beim Delikt Korruption scheint sich diese intensivere 
Präventionsarbeit gerade bei Großunternehmen in den USA gegenüber deutschen 
Unternehmen spürbar positiv auszuwirken (siehe oben). 

6  Kriminalitätsursachen aus Sicht der Unternehmen 
Wie wichtig Prävention im Sicherheitskonzept eines jeden Unternehmens ist, 
zeigen unsere Befunde zu Tätern und Tatursachen. Die Ergebnisse waren weltweit 
recht einheitlich. Etwa die Hälfte der Wirtschaftsstraftäter kommt aus den eigenen 
Reihen des geschädigten Unternehmens. Sie sind überall auf der Welt zumeist 
männlich (ca. 90%), überdurchschnittlich gebildet, etwa 20% gehören zum 
Topmanagement, sie sind um die 40 Jahre alt und in der Regel seit mehreren 
Jahren im Unternehmen beschäftigt (Bussmann, Werle 2006).  
Wir haben des Weiteren die Verantwortlichen gebeten, uns die Gründe für diese 
wirtschaftskriminellen Handlungen zu nennen. Die Bilanz war verblüffend und 
ebenfalls weltweit ähnlich. So führte die Mehrheit der Befragten ihre 
Schädigungen nicht primär auf mangelnde interne Kontrollen und Sicherheits-
maßnahmen zurück (global 44%), sondern vor allem auf fehlendes Unrechts-
bewusstsein (global 53%) und leichte Verführbarkeit (global 50%). Bei 
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statushohen Tätern wurden derartige individuelle Schwächen besonders häufig 
genannt wie bereits die kriminologische Forschung vermuten ließ (vgl. Bussmann, 
Werle 2006; Shover, Hochstetler 2006: 57ff.). Die genannten einzelnen Aspekte 
wurden zur besseren Übersicht vier Gruppen zugeordnet, die auch die 
Mehrfachantwortmöglichkeit besser berücksichtigen: Persönliche Tätermerk-
male12, unternehmenskulturelle Gründe13, mangelnde unternehmensinterne Kon-
trollen und eher subkulturelle Aspekte14.  
Bemerkenswerterweise nannten US-Unternehmen, obwohl sie über ein 
überdurchschnittliches Kontrollniveau verfügen, nicht seltener mangelnde 
Kontrollen als Tatursachen. Zudem scheinen US-Unternehmen generell etwas 
häufiger die Ursachen auch innerhalb ihres Unternehmens zu verorten (12%). 
Beides könnte als Indiz für ein höheres Problembewusstsein gewertet werden. 

Tabelle 7: Ursachen für Wirtschaftskriminalität – gruppiert – (in %) 

Ursachengruppen USA Deutschland 
US-Töchter 

Deutschland Global 

Mangelnde Kontrollen 42 41 38 46 

Individuelle Gründe 37 39 36 38 

Interne Zusammenarbeit 23 17 16 23 

Unternehmenskulturelle 
Gründe 

12 12 8 12 

 

Insgesamt finden sich im internationalen Vergleich jedoch keine gravierenden 
Unterschiede. Unzureichende Kontrollen bilden zusammen mit persönlichen 
Tatgründen aus der Sicht der Unternehmen die Hauptursache. Jedes noch so 
perfekte Kontrollsystem muss daher am Ende scheitern, wenn der Faktor Mensch 
nicht einbezogen wird. Es muss eine gewisse Balance zwischen Kontroll- und 
Präventionsmaßnahmen gewährleistet sein. 
In der kriminologischen Forschung weiß man seit langem, dass mangelndes 
Wertebewusstsein für die Entstehung von Vermögenskriminalität von zentraler 
Bedeutung ist. Denn Menschen agieren nicht nur nach kühlen Kosten-Nutzen-
Kalkülen (Berger 2002). Deswegen haben strenge Strafandrohungen auch keinen 

                                                           
12  Original Items: “aufwendiger Lebensstil”, “leichte Verführbarkeit”, “mangelndes Werte-

/Unrechtsbewusstsein”, “Leugnen der finanziellen Schäden", und "Management setzt sich 
über Regeln hinweg". 

13  Original Items: „berufliche Enttäuschung, Karriereknick", "Unzufriedenheit mit dem 
Unternehmen”, „zu hohe Anonymität im Unternehmen", "Entlassungswelle" und 
"abweichende Kultur im Auslandsgeschäft“. 

14  Original Item: „interne Kooperation mit anderen Beschäftigten oder des Managements". 
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hohen abschreckenden Wert (Dölling 1990; Schumann 1989). Vielmehr bewegen 
wir uns alle in einer Wertekultur. Und weil wir uns in dieser Wertekultur bewegen, 
werden in der Regel Sicherheitslücken und sich bietende Gelegenheiten nicht zum 
eigenen Vorteil ausgenutzt. Die meisten Menschen begehen Straftaten vor allem 
deshalb nicht, weil sie es nicht anständig finden. Das ethische Klima in einem 
Unternehmen ist daher sehr wichtig. Wirtschaftsethik ist umso entscheidender, 
weil die neuere Werteforschung im Generationenvergleich zeigt, dass für uns heute 
eine Fragmentierung der Normgeltung typisch geworden ist. Dies heißt, je nach 
Situation und Kontext werden Normen unterschiedlich angewendet und akzeptiert 
– eben fragmentiert (Karstedt/Farrall 2004; Nunner-Winkler 2000). Was außerhalb 
eines Unternehmens von Mitarbeitern noch als illegitim angesehen wird, kann 
schon von Mitarbeitern im Unternehmensalltag gebilligt, gerechtfertigt und die 
Schäden geleugnet werden.  
Hinzu können Wertesubkulturen treten, die die Normakzeptanz ebenfalls massiv 
schwächen. Man traut sich kriminelle Handlungen auf einmal zu, da Andere in der 
Abteilung es richtig finden oder gar mit Tipps zur Seite stehen. Etwa 15-25% der 
Delikte wurden in Kooperation mit Kollegen begangen, es gab zumindest 
Mitwisser. In anderen Studien konnten wir nachweisen, dass Vermögens-
kriminalität sehr häufig auf der Unterstützung durch entsprechende soziale 
Netzwerke beruht (Bussmann et al. 2004).  
Weiterhin darf nicht übersehen werden, dass ein Teil der Wirtschaftsdelikte auch 
in Verbindung mit unternehmenskulturellen Gründen gebracht wird, wie es 
beispielsweise zu hohe Anonymität oder Unzufriedenheit im Unternehmen sind. Es 
ist sogar zu vermuten, dass Unternehmen die Bedeutung dieser Gründe eher 
unterschätzten. Denn die betonte Individualisierung der Entstehungsgründe, die 
Verortung jeder Verantwortung beim Täter, invisibilisiert jegliche Mitverant-
wortung des geschädigten Unternehmens. Diese Sichtweise wird zudem durch die 
strafrechtliche Zuschreibung von Tatschuld gefördert, denn das Strafrecht und 
seine Instanzen stellen ebenfalls den Täter in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. 
Die niemals auszuschließende Mitverantwortung der Gemeinschaft wird hingegen 
kaum beleuchtet. Unternehmen sehen daher nur zwei Hauptursachengruppen: 
entweder den Täter oder das unzureichende Kontrollumfeld, selten beides. 
Gleichwohl spricht alles dafür, dass ein hohes Maß an Corporate Identity und ein 
gutes Unternehmensklima sich Risiko senkend auswirken. Außerhalb von Unter-
nehmen kennen wir dieses Phänome unter Begriffen wie „soziale Integration“, 
„social Bonding“ und „Fairness“ (Hirschi 1969; Tyler 1990). Zahlreiche 
kriminologische und betriebspsychologische Forschungen haben einen 
Zusammenhang zwischen abweichendem Verhalten im Betrieb und dem 
Unternehmensklima nachgewiesen (Eigenstetter et al. 2007; Patterson et al. 2005). 
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7 Die Wirkung von Wirtschaftsethik 
Der Implementation von Wirtschaftsethik in ein Unternehmen kommt in diesem 
Kontext eine besondere Bedeutung zu, nicht nur als vertrauensbildende Maßnahme 
im Verhältnis zu Kunden und der Öffentlichkeit – also im Außenverhältnis –, 
sondern auch im Innenverhältnis. Zur unbedingt erforderlichen Ergänzung der 
Kontroll- und Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens. Das Kontrollumfeld 
sollte unbedingt in einer Compliance Kultur eingebettet sein. 
Im Folgenden wurde daher die Wirkung von Präventionsmaßnahmen am Beispiel 
von ethischen Richtlinien untersucht. Hierzu wurde eine so genannte „Business 
Ethics Gruppe“ von Unternehmen in Deutschland und in den USA gebildet. 
Allerdings soll auch gegenüber Skeptikern (Coleman 1998, 224f.; Hefendehl 2006; 
Shover 1998, 154f.) betont werden, dass nicht Wirtschaftsethik per se eine 
kriminalpräventive Wirkung entfaltet, vielmehr zeigten unsere Untersuchungen, 
dass Implementationsbedingungen gegeben sein müssen. Ethische Richtlinien sind 
nach unseren Umfrageergebnissen sowie nach unserer Auswertung von über 1.200 
ethischen Richtlinien in Deutschland und in den USA häufig zu abstrakt 
formuliert, zu wenig kommuniziert und damit zu wenig gelebt (Ziegleder 2007).  
Damit sich die Wirkung von ethischen Richtlinien zeigen konnte, genügt nicht 
deren bloße Existenz, sondern es mussten drei Bedingungen vorliegen:15 Erstens 
wurden nur Unternehmen in die Untersuchungsgruppe einbezogen, die über 
ethische Richtlinien verfügen, von deren kriminalpräventiver Eignung die 
Befragten überzeugt sind. Außerdem müssen ethische Richtlinien im 
Unternehmensalltag „gelebt“ werden. Nur auf diese Weise gelangen sie in das 
Bewusstsein des Personals. Als zweites Kriterium wurde daher zur Bewertung der 
Güte der Implementation nach dem entsprechenden Kenntnisstand im Management 
gefragt. Die dritte Voraussetzung war, dass die Richtlinien die Einhaltung 
konkreter strafrechtlicher Verbote thematisieren, zum Beispiel Korruption. Denn 
abstrakte Richtlinien können das Potential nicht ausnutzen, wenn nur allgemeine 
Werte angesprochen werden wie Fairness, Integrität oder Nachhaltigkeit. Die 
kriminalpräventive Wirkung kann erst entscheidend erhöht werden, wenn 
zusätzlich ein Bezug auf strafrechtliche Verbote hergestellt wird (Bussmann 2003). 
Nur Unternehmen, die diese drei Bedingungen erfüllten, wurden in die „Business 
Ethics Gruppe“ einbezogen, alle anderen bildeten die Kontrollgruppe.16  
Allerdings muss sich die Untersuchung zur Wirkung von Wirtschaftsethik auf 
solche Delikte beschränken, die von internen Tätern begangen wurden, da sich 
                                                           
15  Entsprechende Fragen wurden nicht in dem weltweiten Survey gestellt, so dass diese 

Untersuchung nicht für andere Länder und Regionen durchgeführt werden konnte  
16  Hierzu gehörten somit auch Unternehmen, die zwar über ethische Richtlinien verfügten, 

aber nicht alle drei Bedingungen erfüllten. 
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derartige Richtlinien primär an die Unternehmensangehörigen richten und nur hier 
eine hohe kriminalpräventive Wirkung zu erwarten ist. Bei der Erhebung der 
Häufigkeit der Delikte konnte in dieser Studie nicht zwischen internen und 
externen Tätern differenziert werden,17 so dass unser Vergleich sich auf 
Korruptionsdelikte beschränkt. Es ist das einzige Delikt, bei dem immer eine 
Beteiligung des eigenen Personals gegeben ist. Ferner zeigten die Analysen, dass 
sowohl die Größe als auch das Kontrollniveau der Unternehmen kontrolliert 
werden muss. Außerdem wurde der Vergleich wegen zu geringer Fallzahlen und 
auch aus theoretischen Gründen auf Unternehmen mit hohem Kontrollumfeld (B-
Gruppe) beschränkt. In der A-Gruppe ist die Entdeckung von Wirtschaftsdelikten 
eher zufällig, eine niedrige Viktimisierungsquote kann hier vor allem auf dem 
schwachen Kontrollumfeld beruhen und wäre kein Beleg für die präventive 
Wirkung eigener Präventionsmaßnahmen.  

Tabelle 8: Häufigkeit von Korruption in Unternehmen in der B-Gruppe (Anzahl der Fälle) 

Mitarbeiter-
anzahl 

Unternehmen N USA N Deutschland 
US-Töchter 

N Deutschland 

Bis zu  Kontrollgruppe 43 7,5% (1,0) 39 1,9% (1,0) 176 8,9 % (2,6) 

1000 Business Ethics 

Gruppe 

55 3,7% (1,0) 26 0 % (--) 60 1,7 % (1,0) 

        

Mehr als Kontrollgruppe  112 11,6% (11,9) 61 6,7% (8,7) 103 19,8 % (5,3) 

1000 Business Ethics 

Gruppe 

231 12,8% (4,2) 61 3,4% (1,5) 51 8,7 % (2,5) 

 

Im Vergleich berichten, unabhängig vom Land und der Größe, Unternehmen in der 
„Business Ethics Gruppe“ deutlich seltener über Korruptionsdelikte. Zwar 
berichteten 12% bzw. 13% der beiden Gruppen von Großunternehmen in den USA 
über das Auftreten von Korruption, aber die Anzahl der Fälle von Korruption war 
in der Kontrollgruppe etwa dreimal so hoch. Zu betonen ist: Die Analysen 
beschränkten sich auf Unternehmen, die alle über ein relativ dichtes und gutes 
Kontrollumfeld (B-Gruppe) verfügten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit dürfte 
daher in beiden Gruppen ähnlich hoch sein, so dass eine niedrige Viktimisierungs-
quote auf die postulierte kriminalpräventive Wirkung ethischer Richtlinien 
zurückgeführt werden kann. Generell erwies sich eine gut implementierte 
Wirtschaftsethik als ein besonders geeignetes Mittel zur Bekämpfung von 
Korruption. Hingegen waren bei Unternehmen, die nur über abstrakte ethische 
                                                           
17  Im sog. Case-Study Design des Fragebogens ist dies zwar möglich, aber dieser Teil 

beschränkt sich beispielhaft auf zwei der schwersten Delikte, so dass Aussagen über die 
Häufigkeit hier nicht möglich sind. 
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Richtlinien verfügen oder sie nur schwach implementiert haben, keine 
kriminalpräventiven Effekte nachweisbar.  

8  Woraus lernen Unternehmen? 
Die Untersuchung der Wirkung ethischer Richtlinien diente hier nur als ein 
Beispiel für die generelle Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen. Die niedrigere 
Korruptionsquote, aber auch die generell niedrigere Viktimisierungsrate der US-
Töchter in Deutschland, im Vergleich zu deutschen Unternehmen, dürfte daher auf 
deren umfangreichere Präventionsarbeit zurückzuführen sein. Ihre gegenüber 
Großunternehmen in den USA niedrigere Viktimisierungsquote beruht jedoch 
nicht auf einer dort höheren Kriminalitätsbelastung, sondern – so die empirisch 
gestützte Vermutung – auf dem noch besser entwickelten Kontrollumfeld von 
Unternehmen in den USA. 
Einer der Hauptgründe für das erhöhte Kontroll- und auch Präventionsniveau liegt 
sicherlich in der langen Tradition des US-Rechts, Missstände in der Wirtschaft 
sehr entschieden zu bekämpfen. Klassisches Beispiel ist der US-Foreign Corrupt 
Practices Act von 1977. Des Weiteren sind die „Federal Sentencing Guidelines for 
Organizations“ zu nennen (Alwart 1998), denn diese Strafzumessungsvorschriften 
kennen nicht nur eine eigenständige strafrechtliche Unternehmenshaftung. 
Vielmehr zeigen sie den Unternehmen Leitlinien einer ordnungsgemäßen 
Unternehmensorganisation auf und unterstützen deren Einhaltung, indem die 
kriminalpräventiven Bemühungen des Unternehmens bei der Zumessung der 
Sanktion ausdrücklich mildernd berücksichtigt werden. Die Besonderheit der 
Federal US-Sentencing Guidelines liegt darin, dass sie nach Ansicht vieler Autoren 
explizit Anreize für präventive Eigenaktivitäten der Unternehmen setzen.18 Als 
präventive Schritte fordern die Guidelines insbesondere die Einführung von 
Verhaltensrichtlinien, Überwachungsmaßnahmen und Sanktionen sowie 
entsprechende Schulungen in Unternehmen. Durch die Möglichkeit zur 
Überprüfung und Sanktionierung wird letztlich ihre Geltung bestätigt und 
Ernsthaftigkeit kommuniziert. 
Der jüngste Schlag gegen Wirtschaftskriminalität folgte schließlich 2002 mit dem 
Sarbanes-Oxley Act, der zumindest für börsennotierte Unternehmen aufgrund der 
großen Wirtschaftsskandale durch Enron und Worldcom zahlreiche unternehmens-
interne Kontroll- und Präventionsmaßnahmen verlangt (vgl. SOX Sec. 301, 302, 
404, 406 and 806). Hierzu gehören u.a. die Einführung eines wirksamen 
Kontrollumfeldes und speziell eines Whistleblowing Systems und auch ethischer 
Richtlinien. 
                                                           
18  Homann 1997, 200ff.; Kreikebaum 1999, 150ff.; Maier 2001, 81f., Swenson 1998, 40f; 

Wegner 2000, 365. 
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Diese US-Regularien haben sich auf die Entwicklung und Verbesserung des 
Kontrollumfeldes und der Präventionsanstrengungen von Unternehmen in den 
USA ausgewirkt und auch weit darüber hinaus. 96% der US-Unternehmen, die in 
den USA börsennotiert sind, verfügen nach unserer Definition über ein höheres 
Kontrollumfeld (B-Gruppe) und dieser Effekt ist auch für Unternehmen außerhalb 
der USA nachweisbar, soweit sie an einer US-Börse gelistet sind (85%). Auch sind 
Ausstrahlungseffekte deutlich erkennbar, wenn man in ihrem Heimatland gelistete 
Nicht-US-Unternehmen  und US-Unternehmen ohne Börsennotierung (70% bzw. 
71%) berücksichtigt und diese mit nicht-börsennotierten Nicht-US-Unternehmen 
außerhalb der USA vergleicht. Nur 45% der nicht börsennotierten Unternehmen 
außerhalb der USA verfügen über ein Kontrollumfeld entsprechend der B-Gruppe. 
Wir beobachten daher klare weltweite Überstrahlungseffekte generell auf 
börsennotierte Unternehmen und auch auf alle Unternehmen innerhalb der USA.  

Tabelle 9: Verteilung der B-Unternehmen in Abhängigkeit von Region und Börsenotierung (%) 

Nationale  
Zugehörigkeit des 
Unternehmens 

Nicht-US-
Unternehmen, 

(außerhalb der 
USA) 

US-Unternehmen Nicht-US- 

Unternehmen, 

(außerhalb der 
USA) 

Nicht-US- 
Unternehmen 

US-Unternehmen 

Börsennotierung nicht gelistet nicht gelistet nur im  
Heimatland  

in den USA in den USA 

B-Gruppe 45 71 70 85 96 

 

Ebenfalls für die Präventionsmaßnahmen lassen sich derartige Anreizeffekte der 
US-Regularien nachweisen. In unserer Studie von 2005 berichteten 54% der US-
Töchter in Deutschland, sie hätten auch wegen des Sarbanes-Oxley Act ethische 
Richtlinien eingeführt, 47% wegen der US-Federal Sentencing Guidelines und 
74% aufgrund des US-Corporate Governance Codes. Zwar wurden Compliance 
Abteilungen und ethische Richtlinien in den USA zu einem großen Teil schon vor 
den SOX-Regularien eingeführt, dennoch kam es aufgrund dieser Regularien in 
den USA und auch weltweit noch mal zu einem weiteren Innovationsschub bei der 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (Details siehe bei Bussmann, Matschke 
2008).  
Die Bedeutung rechtlicher Vorschriften und Anreizstrukturen für den Aufbau und 
die Entwicklung unternehmenseigener Kontroll- und Präventionsmaßnahmen wird 
besonders im Vergleich deutlich. Unter allen Gründen werden rechtliche mit 
Abstand am häufigsten als (Mit-)Auslöser genannt. Dies gilt sogar für deutsche 
Unternehmen, selbst wenn sie nicht dem US-amerikanischen Recht unterliegen. 
Vermutlich strahlen hier die US-amerikanischen Rechtsnormen, aber auch die 
Vielzahl der Vorschriften im Corporate Governance Codex, Global Compact oder 
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speziellen Gesetzen im Bereich Finanzdienstleister auf das Bewusstsein und die 
Innovationsbereitschaft der Unternehmen aus. 
Nur ein relativ kleiner Teil der Unternehmen führt die Implementation bzw. 
Verbesserung von Whistleblowing Systemen oder ethischen Richtlinien auf 
Schädigungen infolge von Wirtschaftsstraftaten zurück. Das weitgehende Fehlen 
rechtlicher Anforderungen in Deutschland zeigt sich auch daran, dass deutsche 
Firmen häufiger aufgrund anderer Einflüsse von außen wie durch Medien (47%), 
Beratungsunternehmen (49%), Wirtschaftsverbände oder NGO (51%) ein 
wirksameres unternehmensinternes System der Kontrolle und Prävention ent-
wickelt haben, wie sich aus der folgenden Tabelle am Beispiel der Einführung von 
Business Ethics ablesen lässt: 

Tabelle 10: Gründe für die Einführung von Wirtschaftsethik (Mehrfachantworten, in %) 

Gründe USA Deutschland 

US-Töchter 

Deutschland 

Schädigung des Unternehmens 
durch Wirtschaftsdelikte 

24 30 26 

Schlechte Erfahrungen mit 
Strafverfolgungsbehörden  

5 4 5 

Externe Beratung, Schulungen 23 43 49 

Externe Empfehlungen, 
Wirtschaftsverbände, NGO  

19 35 51 

Öffentliche Diskussion/Medien 24 44 47 

Rechtliche Regelungen(1) 80 90 67 

(1) Aufgelistet waren: Corporate Governance Codex, Global Compact, US Federal Sentencing Guidelines, US-
Foreign Corrupt Practices Act, US-Patriot Act, Sarbanes-Oxely Act, gesetzliche Anti-Korruptionsbestimmungen, 
Wirtschafts(straf)recht im Allgemeinen. 

9  Fazit 
Zusammenfassend besteht kaum Zweifel daran, dass US-Unternehmen bei der 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität erheblich besser als deutsche Unter-
nehmen aufgestellt sind. Sie verfügen nicht nur über ein dichteres Kontrollumfeld, 
sondern auch über mehr Präventionsmaßnahmen, so dass sie auch im Kampf gegen 
Korruption erfolgreicher zu sein scheinen. Dieses Bild zeigt sich nicht nur im 
Ländervergleich, sondern auch innerhalb Deutschlands, wenn man die US-Töchter 
vergleichend hinzuzieht. Auch hier fällt die niedrigere Korruptionsrate und auch 
allgemein niedrigere Kriminalitätsbelastung von US-Unternehmen auf.  
Grundsätzlich ließ sich die Wirkung des Kontrollparadox in einem Vergleichs-
gruppendesign nachweisen. Das leistungsstärkere Kontrollumfeld deckt mehr 
Wirtschaftsdelikte auf (B-Unternehmen), während die intensivere Prävention die 

 



130 Kai-D. Bussmann 

Entstehung derartiger Straftaten eher verhindert. Es handelt sich somit um 
gegenläufige Effekte. Dies erschwert den direkten Vergleich der berichteten 
Kriminalitätsbelastung zwischen Unternehmen und Ländern, zumal Unternehmen 
mit einem hohen Kontrollumfeld (B-Gruppe) zugleich auch intensiver präventiv 
tätig sind.  
Trotz dieser methodischen Schwierigkeiten scheinen Unternehmen in den USA 
nicht nur mehr Wirtschaftsdelikte und insbesondere auch Korruption aufzudecken, 
sondern sie dürften zumindest im Dunkelfeld innerhalb ihres Unternehmens auch 
eine niedrigere Kriminalitätsbelastung haben. Denn am Beispiel von gut 
implementierten ethischen Richtlinien fanden sich starke Indizien für deren 
präventive Wirkung gegen Korruption in den eigenen Reihen. 
Kritisch ist anzumerken, dass auch US-Unternehmen im Kampf gegen Wirtschafts-
kriminalität in der Regel nicht eigeninitiativ gehandelt haben dürften, sondern 
primär durch gesetzliche Vorgaben hierzu bewegt wurden. Eine vergleichbare 
rechtliche Situation haben wir in Deutschland und in der EU derzeit noch nicht, so 
dass sich hieraus die relative Schwäche deutscher Unternehmen erklärt. Die 
Schädigung durch Wirtschaftskriminalität aber auch Akteure wie Medien, 
Wirtschaftsverbände, NGO oder Beratungsunternehmen scheinen zwar ebenfalls 
zu verstärkten kriminalpräventiven Aktivitäten anzuregen, aber sie führen 
offenkundig nicht mit der gleichen Schnelligkeit wie rechtliche Regelungen zum 
Ziel.  
Insofern bestehen zumindest im Bereich der Wirtschaftskriminalität erhebliche 
Zweifel an der Selbstregulierungsfähigkeit des Marktes und der Wirtschaft. Auch 
darf man in diesem Problemfeld die trügerischen Auswirkungen des Kontroll-
paradoxes nicht ausser Acht lassen. Denn Unternehmen aus der A-Gruppe, die 
über ein relativ schwaches Kontrollumfeld verfügen, haben eine sehr viel geringere 
Entdeckungswahrscheinlichkeit für Wirtschaftsdelikte und können somit aus 
Schadensfällen nicht lernen. Sie unterschätzen daher die wahren Risiken. Ohne 
rechtliche Vorgaben, die von Unternehmen einen verbesserten Schutz gegen 
Wirtschaftskriminalität verlangen, ist daher ein schneller Kurswechsel in 
Deutschland und auch in anderen Ländern nicht in Sicht. Aufgrund der enormen 
weltwirtschaftlichen Bedeutung der USA und auch ihres Kapitalmarktes zeichnet 
sich allerdings sowohl in der Wirtschaft wie auch in der Gesetzgebung anderer 
Länder und der EU eine internationale Entwicklung ab, die ausgehend vom 
strengeren US-Recht eine deutliche Tendenz zum Ausbau unternehmensinterner 
Kontroll- und Präventionssysteme hat.  
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Person und Situation  

Über die Bedeutung personaler und situativer Risiko-
faktoren bei wirtschaftskriminellem Handeln 

 
 

Hendrik Schneider 
 

1 Wirtschaftskriminalität als Forschungsgegenstand 
 der Kriminologie 
In der deutschsprachigen Kriminologie ist Wirtschaftskriminalität ein bisher eher 
vernachlässigter Forschungsgegenstand1. Die gegenwärtige internationale 
Diskussion wird zum Beispiel in den deutschsprachigen Lehrbüchern der 
Kriminologie, die den „mainstream“ der deutschen „Juristenkriminologie“ 
repräsentieren, nur selektiv rezipiert und beschränkt sich auf einige Informationen 
zur Person des Wirtschaftsstraftäters und der Wiedergabe von Daten aus dem 
Hellfeld  der polizeilich bekannt gewordenen Wirtschaftsdelikte2. Die kritische 
Kriminologie, von der im Zusammenhang mit dem Konzept der „Kriminologie der 
Mächtigen“ an sich eine eingehendere Beschäftigung mit Wirtschaftskriminalität 
zu erwarten gewesen wäre, hat auch in ihrer Blütezeit in den 70er und 80er Jahren 
keinen einheitlichen Standpunkt entwickeln können (Scheerer 1986: 142-144; 
Löschper 1997; Brüchert 1999: 283). Sie war sich nicht sicher, ob zum Beispiel für 
eine Beschäftigung mit Wirtschaftskriminalität das Strafrecht, die herrschende 
Sprache und die Idee eines „starken Staates“ akzeptiert oder grundsätzlich und für 

                                                           
1 Zu den Ursachen dieser Erkenntnisdefizite, vgl.: Göppinger-Schneider (2007); Schneider 

(2007); Überblick über die deutschsprachigen Publikationen bei Liebl (2004: 10ff.) Bisher 
sind lediglich einige bereichsspezifische Untersuchungen über Struktur und Umfang 
(KPMG 2006; PwC 2005) und selektive empirische Erkenntnisse (aus psychologischer 
Sicht: Blickle et al. 2006; Schlegel 2003b; aus der Perspektive der Systemtheorie mit 
qualitativem Forschungsansatz: Boers 2001; Boers/Theile/Karliczek 2004; zur Problematik 
der Korruption: Bannenberg 2002; Höffling 2002; zur Wirtschaftskriminalität im Manage-
ment von Banken: Hauke 1992, vgl. ferner KPMG 2007) über die Täter verschiedener 
Wirtschaftsdelikte vorgelegt worden. Daneben ist auch in der Kriminologie eine 
Diskussion über die Wirksamkeit verschiedener Präventionsmaßnahmen im Entstehen 
begriffen (Bussmann 2003; 2004, kritisch Hefendehl 2006).  

2 Näher Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2005; Bundeslagebild Korruption 2006 
sowie den Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht 2006.   
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alle Erscheinungsformen der Kriminalität abgelehnt werden sollten und konnte 
diese Denkblockade bisher nicht überwinden (Neubacher 2005: 178). 
Nach einer kriminologischen Theorie über die Entstehungszusammenhänge der 
Wirtschaftskriminalität sucht man auch in der internationalen Literatur - abgesehen 
von einem unvollständig geblieben Versuch des us-amerikanischen Kriminal-
soziologen J.W. Coleman (1987; 2006) - vergeblich3. Die aktuelle Diskussion über 
verschiedene Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität, insbesondere 
zur Verhinderung der Betriebskriminalität oder des so genannten „top-management 
fraud“, ist daher aus kriminologischer Sicht weitgehend orientierungslos. Wenn 
nicht bekannt ist, welche personalen und situativen Risikofaktoren die Entstehung 
von Wirtschaftskriminalität begünstigen, welche Wechselwirkungen zwischen 
einzelnen Aspekten bestehen und welche protektiven Faktoren einen Menschen 
davor schützen, der Versuchung einer günstigen Gelegenheit zu erliegen, ist der 
Einsatz von Präventionsstrategien nicht mehr als ein Blindversuch und etwa mit 
der Verordnung eines Medikaments ohne Diagnose zu vergleichen. Nur wenn die 
Maßnahme anschlägt und Wirtschaftskriminalität signifikant reduziert wird (bzw. 
im Arzneibeispiel, die Symptome der Krankheit verschwinden), sind Rückschlüsse 
auf die Ursachen möglich.  
Im Mittelpunkt des Beitrags steht das Leipziger Verlaufsmodell wirtschafts-
kriminellen Handelns, das diese Lücke im Forschungsstand der Kriminologie 
zumindest verkleinern soll. Wirtschaftskriminalität ist nach den im Leipziger 
Modell zugrunde gelegten Vorstellungen ein Unterfall der „Kriminalität bei 
sonstiger sozialer Unauffälligkeit“4, die weder mit Auffälligkeiten des äußeren 
Erscheinungsbildes, noch mit Defiziten im Leistungsbereich oder Besonderheiten 
im Aufenthaltsbereich einhergeht (Göppinger-Schneider 2007)5. Im Sinne eines 

                                                           
3 Vgl. auch Braithwaite (1985: 3): „No influential theory of white collar crime has 

developed, let alone an attempt to link such work to wider sociological theory”; ferner: 
Schlegel (2003a: 11): „Trotz des Problemdrucks und hohen Verbreitungsgrades der 
Wirtschaftskriminalität ist die kriminologische Forschung auf diesem Gebiet noch am 
Anfang. Es existiert gegenwärtig keine spezifische Theorie der Wirtschaftsdelinquenz.” 
Allerdings erheben die in der Kriminologie noch immer einflussreichen so genannten 
„general theories of crime“ (Gottfredson/Hirschi 1990: 181f., 190f.; Tittle 1995) den 
Anspruch, mit einer Theorie alle Erscheinungsformen der Kriminalität, d.h. neben Elends- 
und Straßenkriminalität auch Wirtschaftskriminalität erklären zu können; vgl. hierzu 
kritisch Benson/Moore (1992) (unter Bezug auf die Theorie von Gottfredson/Hirschi); 
Schneider (2007).  

4 Zusammenfassung der unterschiedlichen Definitionsansätze des Begriffs der 
Wirtschaftskriminalität: Achenbach (2006); Coleman (1987: 407f.;  2006: 2ff.); Friedrichs 
(1992); Green (2004); Göppinger-Schneider (2007). 

5 Ebenso Dölling (2007: 31) zu den Tätern von Korruptionsdelikten. Der Idealtypus 
„Kriminalität bei sonstiger sozialer Unauffälligkeit“ umfasst allerdings nicht nur 
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kriminologischen Integrationsansatzes und unter Bezug auf gegenwärtige Theorien 
abweichenden Verhaltens, die auf die Problematik der Wirtschaftskriminalität hin 
spezifiziert werden, zeigt das Leipziger Modell personale und situative 
Risikofaktoren auf, die auf verschiedenen Ebenen des Entscheidungsprozesses für 
oder gegen eine Wirtschaftsstraftat relevant werden können.  

2 Das Leipziger Verlaufsmodell  

2.1 Bausteine des Modells  

2.1.1 Der Ansatz des us-amerikanischen Kriminalsoziologen  
James William Coleman 

Der bisher einzige Versuch, eine spezifisch wirtschaftskriminologische Theorie zu 
entwickeln, stellt die im American Journal of Sociology im Jahr 1987 
veröffentlichte „integrated theory of  white-collar Crime“ des us-amerikanischen 
Kriminalsoziologen James William Coleman dar. Coleman erklärt die Entstehung 
von Wirtschaftsstraftaten6 aus dem Zusammenwirken von drei unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen: Erste Voraussetzung sei eine individuelle Motivation zur 
Begehung einer Wirtschaftsstraftat, die nach seiner Auffassung vor allem in „Gier“ 
und „Habsucht“ („greed“), bzw. dem Wunsch „einen schnellen Dollar zu machen“ 
oder der Angst vor Verlust und finanziellem Niedergang („fear of falling“), 
bestehe (Coleman 1987: 409; 2006: 197)7. Unter Bezug auf die Ausführungen des 
niederländischen Marxisten Bonger8 sucht er die Gründe für die Ausbildung der 
kriminellen Motivation aber nicht primär im Individuum und seinem Verhalten 
oder Lebensstil, sondern in strukturellen Rahmenbedingungen der 
„Überschusswirtschaft“ und der hierdurch entstehenden Kultur des Wettbewerbs, 
deren Existenz die zweite Bedingung für die Entstehung von Wirtschaftsstraftaten 
darstellt.  
Das Wesen der „culture of competition“ beleuchtet Coleman durch einen Vergleich 
segmentärer Gesellschaften ohne ausgeprägte Arbeitsteilung und ohne 
                                                                                                                                                                                           

Wirtschaftsstraftaten, sondern zum Beispiel auch bestimmte Fälle von Sexualdelinquenz. 
Die Unterschiede zwischen diesen Untergruppen der „Kriminalität bei sonstiger sozialer 
Unauffälligkeit“ liegen in den jeweiligen personalen Risikokonstellationen. 

6 Coleman (1987: 408) definiert Wirtschaftskriminalität wie folgt: white-collar crime can be 
defined as „a violation against the law committed by a person or group of persons in the 
course of an otherwise respected and legitimate occupation or financial activity“.  

7 Zum Motiv „greed“, vgl. auch KPMG 2007 (mit Kommentar von Schneider). 
8 Näher zu Bonger und dessen 1905 ursprünglich in französischer Sprache veröffentlichten 

Hauptwerks „Criminality and Economic Conditions“: Braithwaite (1985: 2). 
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Überschussproduktion (am Beispiel der !Kung, einem von R. B. Lee (1984) in den 
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ethnographisch untersuchten Stamm in 
der Kalahari-Wüste im Nordwesten von Botswana): Während die !Kung die 
verfügbare Nahrung sofort konsumieren und untereinander auch dann gleichmäßig 
verteilen, wenn sich Mitglieder des Stammes nicht an der Nahrungssuche beteiligt 
haben, kommt es in arbeitsteiligen Gesellschaften zum Waren- und Güteraus-
tausch, der für Coleman die Quelle eines Einstellungswandels darstellt. 
Freigiebigkeit und Hilfsbereitschaft im Umgang miteinander werden abgelöst 
durch den Wettbewerb der Marktteilnehmer mit dem Ziel individueller Gewinn-
maximierung bzw. Verlustminimierung. Wenn die Kultur des Wettbewerbs 
dennoch nicht zu einem Krieg aller gegen alle führt, so liegt dies lediglich an den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen ökonomischer Wettbewerb in den 
Industrienationen stattfindet. Rechtliche Bestimmungen und ethisch/moralische 
Grundprinzipien stellen die Regeln des Wirtschaftslebens dar („rules of the game“) 
und erzeugen gleichzeitig einen Konformitätsdruck, dem sich auch der 
Wirtschaftsstraftäter nicht entziehen kann (Coleman 1987: 421). Nach Coleman 
sind es vor allem bestimmte Neutralisierungstechniken, die es dem Einzelnen 
ermöglichen, die Wirtschaftsstraftat mit den Konformitätserwartungen der 
Gesellschaft in Einklang zu bringen (Coleman 1987: 421ff.; 2006: 204ff.). Unter 
Bezug auf empirische Untersuchungen und in Anlehnung an eine frühe Arbeit von 
Cressey (1953: 96ff.) identifiziert Coleman vier für Wirtschaftsstraftaten charak-
teristische Neutralisierungsstrategien: Verneinung des Schadens, (zum Beispiel  
„It‘s not really hurting anybody, the store can afford it“), Ablehnung der 
Strafvorschriften, Verlagerung der Verantwortung (zum Beispiel: „I did what is 
business“, „If I didn‘t do it, I felt someone else would“, „If you are going to punish 
me, sweep away the system“) und die Berufung auf Reziprozität (zum Beispiel „I 
felt I deserved to get something additional for my work since I wasn‘t getting paid 
enough“, „People like me are expected to work full time …“). Derartige 
Neutralisierungsstrategien sind nach Coleman integraler Bestandteil der 
Willensbildung und ebnen dem Handelnden den Weg in die Delinquenz. 
Der Ansatz Colemans ist verdienstvoll, weil er den kriminologischen 
Sondererklärungsbedarf bei Wirtschaftsstraftaten anerkennt und die Ursachen der 
Wirtschaftskriminalität sowohl in sozialstrukturellen als auch – hinsichtlich des 
Konzeptes der Neutralisierungstechniken - in personalen Ausgangslagen verortet. 
Dennoch greift seine Interpretation hinsichtlich der Ursprünge der Willens- und 
Motivbildung zu kurz. Der „Kultur des Wettbewerbs“, die Coleman nicht ohne 
antikapitalistische Ressentiments anhand eines zudem wenig aussagekräftigen 
Vergleichs mit nicht verallgemeinerungsfähigen und romantisierenden Vorstel-
lungen über das Leben der Naturvölker ableitet, sind alle Marktteilnehmer 
ausgesetzt. Demnach müssten die angeführten Neutralisierungsstrategien auch zum 
universellen Repertoire eines jeden Wettbewerbers gehören und in der Folge 
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Wirtschaftskriminalität nach sich ziehen. Wenn gleichwohl nur manche am 
Wirtschaftsleben beteiligten Akteure Wirtschaftsstraftaten begehen und jedenfalls 
im Bereich schwerer Delikte nicht von einer Ubiquität der Wirtschaftsdelinquenz 
ausgegangen werden kann, liegt es nahe, ergänzend auch auf personale Risiko-
faktoren abzustellen, die im Ansatz Colemans aber nahezu vollständig unberück-
sichtigt bleiben.  
Im Leipziger Modell wird daher der Versuch unternommen, den Handlungsantrieb 
für die Begehung von Wirtschaftsstraftaten („engine of action“) über das Motiv 
„Gier“ oder „Habsucht“ hinaus zu konkretisieren und von anderen möglichen 
Auslösern abzugrenzen. Gleichzeitig werden im Sinne von Ebenen des inneren und 
äußeren Halts „Protektoren“ ermittelt, deren Vorliegen von der Tatbegehung 
abhalten kann, während ihr Ausbleiben wiederum als personaler Risikofaktor zu 
bewerten ist. Die Begriffsbildung rekurriert dabei auf gegenwärtig diskutierte und 
bereichsspezifisch empirisch erprobte kriminologische Theorien, namentlich die so 
genannten „strain“ und „social control“ Theorien, die hier im Sinne eines 
integrativen Modells neu systematisiert und in das Konzept der Kriminalität bei 
sonstiger sozialer Unauffälligkeit eingeordnet werden9. 

2.2.2 Personale Risikofaktoren 
Unter Rückgriff auf die in diesen Theorien formulierten Erklärungsansätze lassen 
sich im wesentlichen fünf Gruppen von personalen Risikofaktoren identifizieren, 
die jeweils in eine kriminovalente und eine kriminoresistente Ebene unterteilt 
werden können10.  
Unter dem Gesichtspunkt von „strain“ kommen als Auslöser für die Interpretation 
bestimmter Ausgangslagen als günstige Gelegenheit und als Motive für die 
Begehung von Straftaten nach den Grundannahmen Agnews (1992) zunächst 
bestimmte Gefühlslagen („negative emotions“) in Betracht, die aus negativ 
empfundenen Beziehungen zu anderen Personen, zum Beispiel Kollegen und 
Vorgesetzten resultieren11. Frustration in Folge von erlebter Zurücksetzung oder 
Kränkung, zum Beispiel wenn eine aus Sicht des Einzelnen verdiente Aner-
kennung versagt wird oder eine erwartete Beförderung oder zusätzliche Vergütung 
ausbleibt, kann nach Agnew das Bedürfnis wecken, Gegenmaßnahmen, etwa in der 

                                                           
9 Zusammenfassung des aktuellen Diskussionsstandes unter Berücksichtigung der „general 

strain theory of crime and delinquency“ von R. Agnew bei: Vold/Bernard/Snipes (2002: 
135ff.), zur grundsätzlichen Bedeutung dieser beiden Theoriestränge in 
Integrationsmodellen vgl. bereits: Elliott/Ageton/Canter (1979). 

10 Zu dieser Terminologie vgl. Bock (2000: 268ff.). 
11 Vgl. Agnew (1992: 50): „Negative relationships with others are, quite simply, relationships 

in which others are not treating the individual as he or she would like to be treated“. 
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Form einer strafbaren Handlung, zum Nachteil des für die negativen Gefühle 
Verantwortlichen zu ergreifen. Wirtschaftskriminalität lässt sich unter diesem 
Blickwinkel als „coping“ interpretieren, als „technique for managing the negative 
emotions caused by strain“ (Vold/Bernard/Snipes 2002: 149)12. Das Gegenstück zu 
diesen kriminovalenten Gefühlen stellen Zufriedenheit und Ausgeglichenheit dar, 
die von der Selbsteinschätzung getragen werden können, vom Arbeitgeber 
angemessen entlohnt und von ihm und den Kollegen mit Wertschätzung behandelt 
zu werden. Außerdem kann „strain“ im Sinne der klassischen Anomietheorie 
Mertons auch aus Diskrepanzen zwischen Zielen und Mitteln entstehen, die bei der 
Wirtschaftskriminalität als Strategie der „Innovation“ vor allem unter den 
Aspekten Lebensstil und biografische Wendepunkte Bedeutung erlangen können 
(Agnew 1992: 51ff.). Der Bereich Lebensstil lässt sich durch die relationalen 
Begriffe des persönlichen „Anspruchsniveaus“ und des „Verhältnisses zu Geld und 
Eigentum“ kennzeichnen. Das Anspruchsniveau kann trotz erheblicher 
Möglichkeiten, sich materielle Wünsche zu erfüllen, inadäquat sein, wenn ein zu 
Geldknappheit führender Lebensstil gepflegt wird und zusätzlich ein unreali-
stisches Verhältnis zu Geld und Eigentum vorliegt13.  
Bannenberg (2002: 211) hat in einer auf Korruption bezogenen Untersuchung eine 
kleine Gruppe ihres Untersuchungssamples als „Betrügerpersönlichkeiten“ 
bezeichnet, deren inadäquates Anspruchsniveau „am oberen Rand“ sich in einem 
„exotischen Lebensstil“ mit Häusern und Villen im In- und Ausland, mehreren 
luxuriösen Fahrzeugen, Yachten, Bankkonten in den so genannten Steuer-
paradiesen und Freundinnen bzw. „Geliebten“ und damit in kostspieligen Aktivi-
täten widerspiegelt, bei denen auch gehobene und hohe Einkommen schnell 
verbraucht sind. Inadäquates Anspruchsniveau kann - je nach den persönlichen 
Einkommensverhältnissen - aber auch jenseits dieses auffälligen Spektrums, das 
heißt bei sonstiger sozialer Unauffälligkeit vorliegen und einen „normalen“ Haus-
halt betreffen, bei dem die Möglichkeiten überschätzt wurden. Ein entsprechendes 
dauerhaftes über die Verhältnisse leben kann auch Resultat einer unrealistischen 
Beziehung zu Geld und Eigentum sein, bei dem die bestehenden Werte nicht 
gepflegt werden und Bedenken im Hinblick auf eine Überziehung des Budgets mit 
unrealistischen Gewinnerwartungen (zum Beispiel aus Spekulationsgeschäften) 
verdrängt werden. Inadäquates Anspruchsniveau und unrealistisches Verhältnis zu 
                                                           
12 Näher Brezina (1996); Agnew et al. (2002); Agnew/White (1992). 
13 Diese relationalen Begriffe sind ein Kernelement der Methode der idealtypisch-

vergleichenden Einzelfallanlyse (MIVEA). Neben anderen fungieren sie hier als K-
Kriterien (K steht für „zur Kriminalität tendierend“). Sie kommen bei der Erfassung der 
aktuellen Lebenssituation des Probanden (Analyse des Lebensquerschnitts) zum Einsatz 
und sind für diesen Zweck mit einer ausführlichen Kommentierung versehen (Bock 2000: 
245-257). Aktuelle Überblicke zum Vorgehen und zur Systematik dieser Art von 
„Angewandter Kriminologie“ finden sich bei Bock (2006a und 2006b). 
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Geld und Eigentum sind daher die lebensstilbezogenen kriminovalenten 
Ausgangslagen, die anomischen Druck erzeugen können. Demgegenüber sind 
adäquates Anspruchsniveau und realistisches Verhältnis zu Geld und Eigentum 
kriminologische Komplementärbegriffe, bei deren Vorliegen im Einzelfall 
Straffälligkeit nicht zu erwarten ist.  
Der anomische Druck kann aber auch durch eine persönliche Krise oder durch 
einen biografischen Wendepunkt entstehen. Weisburd/Waring haben in ihrer breit 
angelegten empirischen Untersuchung „white collar crime and criminal careers“ 
den Typus des „crisis responder“ gebildet, dessen Straffälligkeit als eine Antwort 
auf eine bestehende Krise erklärt werden kann. Im Bereich der Wirtschafts-
straftaten können als Auslöser zum Beispiel Verpflichtungen zur Begleichung 
hoher Steuerschulden (Weisburd/Waring 2001: 60), fehlgeschlagene Investitionen 
oder eine Scheidung mit erheblichen Unterhaltsforderungen in Betracht kommen. 
Aus kriminologischer Sicht maßgeblich ist weniger das Vorkommen dieses 
Ereignisses als vielmehr die Reaktion des Betroffenen. Eine Beibehaltung des 
Anspruchsniveaus kann in eine Situation anomischen Drucks einmünden und wirkt 
deswegen kriminovalent, während die Senkung des Anspruchsniveaus einen 
kriminoresistenten Ausweg aus der Krise darstellen kann. Zusammenfassend 
lassen sich die drei aus den „strain“-Theorien abgeleiteten personalen Risiko-
konstellationen wie folgt kennzeichnen:  

  

Kriminovalent 
 

Kriminoresistent 

1. Emotionen • Erlebte Zurücksetzung  

• Frustration und Kränkung 

• Zufriedenheit und Ausge-
glichenheit  

• das Gefühl, mit Wert-
schätzung behandelt zu 
werden 

2. Lebensstil • Inadäquates Anspruchs-
niveau – Lebensstil der zur 
Geldknappheit führt und 
fehlendes Verhältnis zu Geld 
und Eigentum  

• Adäquates Anspruchs-
niveau und reales Ver-
hältnis zu Geld und Eigen-
tum 

3. Krisen • Beibehaltung des 
Anspruchs-niveaus 

• Senkung des Anspruchs-
niveaus 

Abbildung 1: Personale Risikokonstellationen (strain) 
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Die Kontrolltheorien14 legen es nahe, bestimmte Ebenen des inneren und äußeren 
Halts („social bonds“) mit Straffälligkeit in Verbindung zu bringen, die als 
personale Risikofaktoren auch als Bausteine des vorliegenden Modells verwendet 
und auf die Kriminalität bei sonstiger sozialer Unauffälligkeit bezogen werden 
können. Auch hier lassen sich kriminovalente und kriminoresistente  Ebenen 
unterscheiden. Persönliche Bindungen und Kontakte zu anderen Individuen sind 
unter dem Gesichtspunkt des äußeren Halts bedeutsam. Auch im Berufsleben, das 
heißt unter der Fassade des Leistungsbereichs, können arbeitsplatzbezogene 
Subkulturen (vgl.: Coleman 1987: 422: „work-related subcultures“) entstehen, 
denen eine kriminovalente Bedeutung zukommt. Derartige Subkulturen formieren 
sich durch eine zeitliche Verschiebung des Tagesablaufs, insbesondere durch die 
Ausdehnung des Leistungsbereichs in den Freizeitbereich und die Verschmelzung 
von Leistungs- und Freizeitbereich sowie durch die Auswahl und Beschränkung 
selbst gewählter Kontakte15. Als Folge dieser Umstrukturierung des Tagesablaufs 
und des Kontaktbereichs konstituieren sich abgrenzbare Werte und Verhaltens-
weisen, deren abweichender Charakter von den handelnden Individuen oft selbst 
kaum noch wahrgenommen wird. Gleichwohl kann sich das Verhalten bei rein 
formaler Betrachtung als sozial unauffällig darstellen, weil die subkulturelle 
Orientierung in ein Berufsleben integriert ist und sich selbst für Familienmitglieder 
lediglich als berufliche Eingebundenheit oder als Leben ohne Freizeit darstellt. Das 
kriminoresistente Pendant der geschilderten Kontakte stellt die Existenz „tragender 
Bindungen“ (Bock 2000: 257; Laub/Sampson 1993: 304: „close emotional ties“) 
zur Herkunftsfamilie, zur Prokreationsfamilie und zu nicht delinquenten Freunden 
außerhalb und innerhalb des Berufslebens dar. Derartige Beziehungen, die auf 
Vertrauen beruhen und mit wechselseitigen Verpflichtungen und Erwartungen 
verbunden sind, bilden das „soziale Kapital“16 des Handelnden17. Sein Verlust 
kann – wie J. S. Coleman (1988: 98) eindrucksvoll am Beispiel der 
Diamantenhändler in New York nachweist – von der Begehung einer Tat abhalten 

                                                           
14 Zusammenfassung des Forschungsstandes bei Vold/Bernard/Snipes (2002: 177ff.); unter 

entwicklungsdynamischen Gesichtspunkten: Laub/Sampson (1993: 303-305). 
15 Vgl. das bei Coleman (1987: 422) zitierte Beispiel eines sich wie folgt äußernden 

straffällig gewordenen Angestellten: „Contacts outside of business tend to be limited to 
people of the same set, if not to people working for the same organization“. 

16 Grundlegend: Coleman, J.S. (1988: 102ff.); zur Bedeutung von „sozialem Kapital“ in 
entwicklungsdynamischen Modellen: Laub/Sampson (1993: 309ff.). Zu berücksichtigen ist 
allerdings, dass der Begriff des „sozialen Kapitals“ im Hinblick auf die Pole 
kriminoresistenter und kriminovalenter Bindungen doppelt codiert ist. Soziales Kapital 
kann auch ausschließlich aus Milieukontakten bestehen, die zwar unter Umständen ebenso 
verlässlich Verpflichtungen und Erwartungen begründen können, aber gerade keinen Halt 
gegen die Versuchungen günstiger Tatgelegenheiten bieten. 

17 Coleman, J.S. (1988: 96) spricht von der „ f-connection“ aus families, friends and firms. 
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und markiert die unter Umständen hohen nicht monetären Kosten, die mit der 
Entdeckung der Straftat verbunden wären.  
Schließlich ergibt sich innerer Halt aus der Wertorientierung des Handelnden. 
Insbesondere bei der Kriminalität, die mit sonstiger sozialer Unauffälligkeit 
einhergeht, werden sich die Werte der Straffälligen vor allem insofern von 
denjenigen ihrer gesetzeskonformen Kollegen unterscheiden, als bestimmte 
moderne materialistische Werte einseitig akzentuiert und nicht durch gegenläufige 
Vorstellungen eingedämmt werden. So ist es zum Beispiel denkbar und in 
empirischen Untersuchungen belegt (Blickle et al. 2006; Collins/Schmidt 1993; 
außerhalb des Spektrums der Wirtschaftskriminalität: Fritz-Jansen 2000), dass 
wirtschaftlicher Erfolg, hoher Lebensstandard, Hedonismus, Macht und Einfluss 
präferiert werden, während traditionelle Werte wie „konventionelle 
Leistungsethik“ oder Gesetzesakzeptanz und Integrität im Zweifel nicht 
handlungsleitend sind, obwohl  sich der Akteur in einer nicht handlungsbelasteten 
Situation durchaus zu diesen Werten bekennen könnte18. Liegt eine solche 
einseitige Orientierung an modernen materialistischen Werten vor, kann dies als 
kriminovalentes personales Risikokriterium eingestuft werden, während eine 
flankierende Orientierung an traditionellen Werten kriminoresistente Wirkung 
entfalten kann. Zusammenfassend lassen sich die den Kontrolltheorien 
entnommenen personalen Risikokonstellationen wie folgt kennzeichnen: 

  

Kriminovalent 
 

Kriminoresistent 

1. Wert-
orientierung 

• Orientierung an modernen 
materialistischen Werten19 

• Orientierung an 
traditionellen Werten20 
oder an modernen 
idealistischen Werten21 

                                                           
18 In diese Richtung weist auch der Befund von Schlegel (2003b: 152ff.), der bei Messungen 

auf der Grundlage des Inventars von Schwartz (hierzu näher: Schwarte/Schlegel 2003: 86) 
bei inhaftierten Wirtschaftsstraftätern im Verhältnis zu einer Kontrollgruppe höhere Scores 
bei den Konformitätswerten (Gehorsam, Selbstdisziplin, Höflichkeit, Ehrerbietung 
gegenüber Eltern und älteren Menschen) und bei den „benevolence“ Werten (Freundschaft, 
Loyalität, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft) festgestellt hat.   

19  Vgl. Hermann (2003: 361): „Erfolg, Cleverness, Härte, Macht und Einfluss, egoistischer 
Individualismus, Lebensstandard, Vergnügen, Hedonismus, Aufregung, Komfort“. 

20 Vgl. Hermann (2003: 361): „Gesetzesakzeptanz, Sicherheit, konventionelle 
Leistungsethik, Konformismus, Konservativismus, christliche Norm, Religiosität“. 

21 Vgl. Hermann (2003: 361): „Freundschaft, Kontaktfreude, Partnerschaft, Politik-
engagement, Toleranz, Eigenverantwortung, innere Ruhe, Umweltbewusstsein, 
Gesundheit, Emotionalität, Kreativität, soziale Hilfsbereitschaft“.  
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2. Bindungen 
und Kontakte 

• Bindungen sind allenfalls 
die Fassade eines nur formal 
un-auffälligen 
Kontaktverhaltens. Dahinter 
Quasi-subkulturelle 
Orientierung („work-related-
subculture“) 

• Existenz tragender Bin-
dungen zur Herkunfts-
familie, Prokreationsfamilie 
und/oder Freunden auch 
außerhalb des Berufslebens 
= soziales Kapital  

Abbildung 2: Personale Risikokonstellationen (social bonds) 

2.2 Integration zu einem Verlaufsmodell 
Die oben dargestellten Bausteine können nun wie folgt zu einem dreistufigen 
Verlaufsmodell zusammengesetzt werden:  
 Kriminogene Situation 

Wahrnehmungsfilter  
 „puristische“ Wertorientierung Kenntnis der Abläufe

Stufe 1  bemerken der Situation 
 Blockade    freier Blick

Individuelle Risikofaktoren  
 Zufriedenheit 

Wertschätzung durch Andere 
Adäquates Anspruchsniveau 
reales Verhältnis zu Geld und 
Eigentum 
moderne idealistische oder 
traditionelle Werte 

 Frustration und Kränkung

Inadäquates Anspruchsniveau 
fehlendes Verhältnis zu Geld und 

Eigentum
moderne materialistische Werte

Neutralisierungsstrategien
Stufe 2 bewerten der Situation als 

 Sicherheitslücke    günstige Gelegenheit
Verdichtung des individuellen Risikos  

 Verhaltensalternativen  „kritische“ Relevanzbezüge
Stufe 3 handeln in der Situation 

 Fantasie    Straftat

Abbildung 3: Leipziger Verlaufsmodell 

Im Ausgangspunkt ist der Handelnde einer kriminogenen, das heißt zumindest 
prinzipiell als Gelegenheit für die Begehung einer Straftat interpretierbaren 
Situation ausgesetzt. Unter Bezug auf die Grundannahmen des „Routine Activity 
Approach“ (Cohen/Felson 1979) kann davon ausgegangen werden, dass derartige 
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kriminogene Situationen auch im Arbeitsalltag aus Routineaktivitäten entstehen22, 
in denen sicherheitsrelevante Tätigkeiten ohne Kontrolle durch Dritte von immer 
denselben Mitarbeitern durchgeführt werden. Hierbei ist davon auszugehen, dass 
die Bedingungen der modernen Arbeitswelt mit häufig anonymen (zum Beispiel 
„home offices“23) und überörtlichen Kontakten und Vertragsbeziehungen bereichs-
spezifisch (Shover/Coffey/Hobbs 2003: 493f. am Beispiel des Telemarketing) den 
für die Entstehung einer günstigen Gelegenheiten erforderlichen Voraussetzungen 
von „suitable target“ und „absence of a capable gardian“ Vorschub leisten und die 
Chancen, günstige Gelegenheiten bei der Berufsausübung anzutreffen, erhöhen24. 
Ist der Handelnde einer solchen prinzipiell als günstige Gelegenheit 
interpretierbaren Situation ausgesetzt, muss er diese zunächst überhaupt bemerken 
bzw. er darf sie nicht übersehen (1. Stufe des Modells). Für das Übersehen einer 
kriminogenen Situation kommen im wesentlichen zwei Ursachen in Betracht, die 
einerseits mit der verrichteten Tätigkeit und andererseits mit personellen Spezifika 
in Zusammenhang stehen können. Da Wirtschaftsstraftaten zum Nachteil des 
Arbeitgebers nach einschlägigen empirischen Untersuchungen (KPMG 2007; PwC 
2005) überwiegend erst nach längerer Unternehmenszugehörigkeit begangen 
werden, liegt es nahe, anzunehmen, dass Gelegenheiten häufig überhaupt erst nach 
genauerer Kenntnis der Arbeitsabläufe sichtbar werden. Der Handelnde muss also 
zum Beispiel wissen, wie Reisekosten in seinem Unternehmen geprüft werden, um 
eine Nische zu erkennen, die es ihm erlaubt, den vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellten Leihwagen auf Unternehmenskosten am Wochenende fahren zu können 
oder eine Abrechnung zu manipulieren. Das Bemerken einer günstigen 
Gelegenheit setzt demnach regelmäßig eine genaue Kenntnis von den jeweiligen 
Abläufen bzw. Bearbeitungsroutinen voraus, die der Handelnde für seine Zwecke 
missbraucht – sind derartige Einblicke dem Handelnden demgegenüber (noch) 
verschlossen, kann schon das Bestehen der kriminogenen Ausgangslage übersehen 
werden. Andererseits ist es auch denkbar, dass der Handelnde die kriminogene 
Situation übersieht, obwohl er an sich über das erforderliche Wissen in Bezug auf 
die sicherheitsrelevanten Arbeitsabläufe verfügt. Hier ist es denkbar, dass eine 
besonders ausgeprägte Orientierung an Konformitätswerten als 
Wahrnehmungsfilter fungiert und sich wie ein strenges Über-Ich als „Zensor“ 
zwischen die kriminogene Situation und ihre kognitive Erfassung schiebt. In 
diesem Sinne lassen sich zum Beispiel Befunde aus der Untersuchung von Fritz-
Janssen (2000: 263) interpretieren, die im Rahmen ihrer Vergleichsuntersuchung 
                                                           
22 Zur Übertragbarkeit des „Routine Activity Approach“ auf Wirtschaftsstraftaten, vgl. 

Vold/Bernard/Snipes (2002: 206 Fn. 40); Shover/Coffey/Hobbs (2003). 
23 Näher: Rifkin (2004: 146-151 „the virtual office“). 
24 Die Makro-Ebene des Leipziger Models kann hier aus Raumgründen nur angedeutet 

werden. 
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zu Einstellungen und Werten von Strafgefangenen und der Durchschnitts-
population bei keinem Strafgefangenen und nur wenigen Probanden der 
Vergleichsgruppe eine ausgeprägt „puristische“ Wertorientierung festgestellt hat: 
Untadeligkeit, Korrektheit und Rechtschaffenheit sind die „fast überhöht zu 
nennenden Ideale“, von denen Abstriche zu machen „für diese Untersuchungs-
personen […] trotz der Widrigkeiten des Lebens kaum möglich ist“. Eine Straftat 
zum Nachteil des eigenen Arbeitgebers zu begehen, dürfte bei diesen Probanden 
derart abwegig sein und außerhalb des Vorstellungsvermögens liegen, dass schon 
das Bestehen einer günstigen Gelegenheit nicht wahrgenommen wird.  
Ist der Blick des Handelnden auf die kriminogene Situation frei und nicht durch 
eine puristische Wertorientierung und Unkenntnis der Abläufe blockiert, stellt sich 
auf der 2. Stufe des Verlaufsmodells die Frage des Bewertens. So kann ein 
aufmerksamer Mitarbeiter diesen Sachverhalt etwa als Sicherheitsrisiko deuten und 
Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe ausarbeiten. Unter kriminolo-
gischen Gesichtspunkten problematisch ist lediglich die Wahrnehmung der 
Situation als günstige Gelegenheit mit der nachfolgenden Möglichkeit einer 
Umsetzung in eine konkrete Straftat. Welche der hier vorgeschlagenen alternativen 
Interpretationen durch den Handelnden innerhalb der Pole von Sicherheitsrisiko 
einerseits und günstiger Gelegenheit andererseits vorgenommen wird, ist abhängig 
von den geschilderten personalen Risikokonstellationen. Die personalen Risiko-
konstellationen kennzeichnen kriminovalente und kriminoresistente Ausgangs-
bedingungen, deren Vorliegen Straffälligkeit trotz der sonstigen sozialen Unauf-
fälligkeit als wahrscheinlich beziehungsweise unwahrscheinlich erscheinen lassen. 
So bildet zum Beispiel das inadäquate Anspruchsniveau einen plausiblen 
Handlungsantrieb während die Existenz von Neutralisierungsstrategien es dem 
Handelnden ermöglicht, trotz der Interpretation einer Situation als günstige 
Gelegenheit, sein insgesamt nicht delinquentes Selbstbild aufrecht zu erhalten. Die 
Wertorientierung fungiert auch auf dieser Stufe als „Filter“ (Bussmann 2004: 38), 
durch den als mit den Werten grundsätzlich unvereinbare Verhaltensweisen 
zumindest nicht durchgeführt, gegebenenfalls auch schon überhaupt nicht ins Auge 
gefasst werden. Sind kriminoresistente Werte nicht handlungsleitend oder für den 
Handelnden grundsätzlich ohne Bedeutung, fehlt es an einem inneren Halt, der die 
Begehung der Tat hindern könnte. Eine Orientierung an arbeitsplatzbezogenen 
Subkulturen, denen keine gegenläufigen Bindungen im Sinne von sozialem Kapital 
entgegenstehen, erleichtert die delinquente Entschlussfassung, weil das Verhalten 
selbst bei seiner Entdeckung durch Dritte innerhalb der Subkultur zumindest nicht 
auf Ablehnung stoßen wird. 
Die Differenzierung zwischen der 2. Stufe des Bewertens und der 3. Stufe des 
Handelns bezieht sich auf die anzunehmende Schwundrate zwischen denjenigen 
Akteuren, die die kriminogene Ausgangslage zwar als günstige Gelegenheit 
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interpretiert haben, dennoch aber von ihrer Verwirklichung absehen25. Auf dieser 
Stufe werden keine neuen und grundsätzlich anderen Aspekte eingreifen als auf 
Stufe 2 – ausschlaggebend dürfte vielmehr eine Kumulation und Intensitäts-
steigerung der personalen Risiken sein. So können sich einzelne kriminovalente 
Aspekte zu einem Syndrom krimineller Gefährdung verdichten und wechselseitig 
verstärken. Die Intensitätssteigerung kann durch den Begriff der „Relevanzbezüge“ 
(Bock 2000: 258ff.) charakterisiert und näher veranschaulicht werden. 
Relevanzbezüge sind Grundintentionen und besonders ausgeprägte Interessen, die 
in der Gesamtheit eine Persönlichkeit kennzeichnen. Insoweit ist es denkbar, dass 
das Anspruchsniveau oder ein bestimmter Lebensstil um jeden Preis beibehalten 
werden sollen und der Proband zum Beispiel in einer finanziellen Krise auf keinen 
Fall von bestimmten kostspieligen Aktivitäten oder Gütern Abstand nehmen 
möchte. Mit Blick auf das Kontaktverhalten ist auch eine besonders intensive 
Hinwendung zu einer arbeitsplatzbezogenen Subkultur denkbar. Die subkulturelle 
Orientierung kann das Kontaktverhalten sogar derart beherrschen, dass die 
Wahrnehmung der Umwelt Züge einer mangelnden Realitätskontrolle annehmen 
kann. Fehlen flankierende Kontakte zu außenstehenden, nicht in die Subkultur 
involvierten Personen, besteht die Gefahr, überhaupt nicht mehr wahrzunehmen 
und sein Verhalten darauf einstellen zu können, dass die Welt der Subkultur eine 
besondere Welt darstellt und sich maßgeblich von der „Welt der Anderen“ 
unterscheidet – ein Aspekt „mangelnder Realitätskontrolle“ (Bock 2000: 257). 
Liegen diese Aspekte im Einzelfall vor, ist die Wirtschaftsstraftat erwartbar. Sie 
entspricht dann dem Lebenszuschnitt des jeweiligen Handelnden, obwohl dieser 
bei vordergründiger Betrachtung ein Leben unter der Fassade sozialer Unauffällig-
keit geführt hat. Kriminalität kann aber auch unter der Voraussetzung des Zu-
sammenwirkens nur weniger personaler Risikofaktoren entstehen, so zum Beispiel 
im Fall des „crisis responder“, der das Anspruchsniveau nicht abgesenkt hat und 
sich in einer Situation spontan für die Kriminalität entscheidet. 
Obwohl demnach in der Mehrzahl der Wirtschaftsstraftaten personale und situative 
Bedingungen für die Tatbegehung ausschlaggebend sein werden, sind dennoch 
Fälle denkbar, die lediglich durch günstige Gelegenheiten und nicht auch durch 
personelle Risikokonstellationen erklärt werden können. Diese Fallkonstellationen 
markieren Grenzen der Leistungsfähigkeit des Leipziger Modells und zeigen 
gleichzeitig, dass in bestimmten Bereichen nur situative, auf die Verringerung von 
Gelegenheiten gerichtete Präventionsmaßnahmen Erfolg versprechen können. 

                                                           
25 Vgl. Hess/Scheerer (2003: 77): Delinquente „Handlungsentwürfe spuken übrigens in den 

Köpfen der meisten Menschen ganz spielerisch und ohne echte Verwirklichungsabsicht“. 
Der hier zugrunde gelegte Effekt einer Differenz zwischen bewerten und handeln 
entspricht in der sozial kognitiven Lerntheorie dem Unterschied zwischen „Akquisition“ 
und „Performanz“, vgl. hierzu näher Bodenmann et al. (2004: 240f.).  
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Insbesondere unter folgenden komplementären Voraussetzungen ist es vorstellbar, 
dass Wirtschaftsstraftaten auch von Akteuren begangen werden, die unter dem 
Blickwinkel von „strain“ und „control“ keinen Belastungen ausgesetzt sind. 
Hierbei wird es sich zunächst um Taten handeln, in denen Verhaltensnormen 
verletzt werden, deren Geltung gesellschaftlich insgesamt fraglich ist26. In diesen 
Zonen partiell außer Kraft gesetzter Normgeltung drehen sich die Vorzeichen von 
Kultur und Subkultur um: Außenseiter ist, wer sich an die Norm hält, normal, wer 
die Norm übertritt oder zumindest in ihrem Grenzbereich navigiert. So verhält es 
sich zum Beispiel bei steuerstrafrechtlich relevanten Sachverhalten, wenn in der 
Steuererklärung Einnahmen verschwiegen, Wege verlängert oder zu privaten 
Restaurantbesuchen Bewirtungsquittungen vorgelegt werden. Im Bereich der 
Berufsausübung zählen zu diesem Spektrum etwa die vertragswidrige Benutzung 
des Diensthandys, die Betankung des Privatfahrzeugs mit der vom Arbeitgeber zur 
Verfügung gestellten Tankkarte oder ähnliche Sachverhalte in der Schnittmenge 
zwischen Unehrlichkeit und Straftat27. Bei derartigen Handlungen wird sich der 
Akteur regelmäßig mit der Neutralisierungsstrategie der „Berufung auf 
Reziprozität“ vor sich selbst rechtfertigen. Die Tat wird mit dem Argument 
legitimiert, ohnehin schon erhebliche Summen an das Finanzamt zu überweisen 
oder – im Arbeitssektor – auch manche Dienstfahrt mit dem Privatfahrzeug bzw. 
viele dienstliche Telefonate mit dem Privattelefon erledigt zu haben. Im 
beruflichen Bereich ist es das weitere Spezifikum dieser zumindest potentiell als 
Straftat interpretierbaren Sachverhalte, dass sie auch von den „Opfern“ bzw. ihren 
Repräsentanten selbst häufig nicht als Straftat wahrgenommen werden. Die 
Neutralisierungsstrategie der „Berufung auf Reziprozität“ greift daher in diesem 
Bereich spiegelbildlich auch auf der Opferseite ein und manche entdeckten bzw. 
dem Arbeitgeber zur Kenntnis gelangten Schwächen und Unregelmäßigkeiten 
werden unter der Voraussetzung verziehen, dass der Betreffende ansonsten gute 
Leistungen erbringt und sich für das Unternehmen einsetzt (Bock 1994).  
Diese Delikte sind wiederum von Wirtschaftsstraftaten abzugrenzen, die aus 
Unkenntnis der Grenzen zwischen erlaubtem und verbotenem Verhalten begangen 
werden oder den Ausdruck einer besonderen berufsbezogenen Konfliktsituation 
darstellen. Hierzu gehören etwa bestimmte Taten aus dem Spektrum des 
Insolvenzstrafrechts. Häufig werden die einschlägigen Straftatbestände schlicht 
übersehen, weil der Unternehmer und seine betriebswirtschaftlichen Berater vor 
allem das Zivilrecht bzw. insbesondere das Insolvenzrecht und weniger das 
Strafrecht im Blick haben. Außerdem wird der Geschäftsführer einer GmbH oder 

                                                           
26 Zu den möglichen Ursachen des Defizits an gesamtgesellschaftlicher Normgeltung: Popitz 

(1980). 
27 Vgl. auch die von Mang (2004: 82-85) unter der Rubrik „Wirtschaftskriminalität ersten 

Grades“ dargestellten Delikte. 
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GmbH & Co.KG (hierbei handelt es sich in der Praxis insofern um die wichtigsten, 
weil insolvenzanfälligsten Unternehmensformen) im Fall einer Unternehmenskrise 
in der Regel bemüht sein, alles zu unternehmen, um das Unternehmen zu erhalten 
und die Insolvenz abzuwenden. Oft wird aber die für die Sanierungsbemühungen 
erforderliche Zeit nicht ausreichen, weil der Geschäftsführer unabhängig von 
seinen Anstrengungen, das Unternehmen zu erhalten, verpflichtet ist, die Drei-
Wochen Frist des § 64 Abs. 1 GmbHG bzw. der §§ 130a, 130b HGB einzuhalten. 
Lässt er diese Frist verstreichen, macht er sich der Insolvenzverschleppung auch 
dann strafbar, wenn das Unternehmen schließlich doch noch fortgeführt werden 
kann (Krekeler/Werner 2006: 416ff.). Dieses Delikt ist folglich weder auf eine 
günstige Gelegenheit, noch auf personale Risikofaktoren zurückzuführen, sondern 
Folge des inneren Konfliktes zwischen den gesellschaftsrechtlichen Pflichten, nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ohne schuldhaftes Zögern die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens einzuleiten und den zumindest subjektiv empfundenen 
kaufmännischen Pflichten, das Unternehmen möglichst lange fortzuführen und 
jede auch noch so entfernte Möglichkeit einer Sanierung auszuschöpfen. 
Außerhalb eines solchermaßen umrissenen Deliktsspektrums ist es nahe liegend, 
dass sowohl eine günstige Gelegenheit als auch personale Risikofaktoren vorliegen 
müssen, um eine Tatbegehung auszulösen. Insoweit ist es auch vorstellbar, dass 
sich nachhaltige bzw. erhebliche Wirtschaftskriminalität sukzessive aus 
Übertretungen im Grenzbereich zwischen erlaubtem und verbotenem Verhalten 
entwickelt und parallel dazu entsprechende persönlichkeitsrelevante subtile 
Auffälligkeiten, wie sie im Leipziger Modell beschrieben werden, einstellen28. 

3 Anknüpfungspunkte für eine Angewandte 
 Wirtschaftskriminologie  
Das geschilderte Modell wirtschaftskriminellen Handelns kann vor allem für die 
Prävention von Wirtschaftsstraftaten im Unternehmen und für die Identifikation 
gefährdeter aber auch für Vertrauens- und Führungspositionen besonders geeig-
neter Personen fruchtbar gemacht werden. Denn im Unterschied zu anderen Ver-
fahren zur Feststellung personaler Risikofaktoren (paradigmatisch: Babiak/Hare 
2006) wird der Blick auf die Person anhand des Leipziger Modells auch auf die 
jeweiligen Stärken und kriminoresistenten Aspekte im Leben eines Mitarbeiters 
gelenkt, die im Rahmen eines persönlichen „Screenings“ auf der Grundlage einer 
kriminologischen Einzelfallanalyse erkannt werden können. Zwar wird der Zugang 
zum Beispiel zu der persönlichen Wertorientierung mitunter nicht einfach sein 
(vgl. hierzu näher die Strategie von Fritz-Jansen 2000), weil gerade bei den am 
Wirtschaftsleben beteiligten Akteuren Tendenzen zu sozial erwünschten Ant-

                                                           
28 Vgl. Matza (1964: 181): „drifting into delinquency“. 
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worten nahe liegen. Andererseits liegt mit der Methode der idealtypisch-verglei-
chenden Einzelfallanalyse29 ein in der Praxis erprobtes Instrumentarium vor, mit 
Hilfe dessen die nötigen analytischen, diagnostischen und prognostischen Schluss-
folgerungen getroffen werden können. Anhand eines differenzierten qualitativen 
Interviews werden hier zunächst Informationen aus den einzelnen relevanten 
Lebensbereichen, das heißt zum Beispiel aus dem Leistungsbereich, dem Freizeit- 
und Aufenthaltsbereich sowie dem Kontaktbereich des Bewerbers oder Arbeit-
nehmers einerseits im Lebenslängsschnitt, andererseits auch in Bezug auf die 
aktuelle Lebenssituation (Querschnitt) erhoben. Besonderes Augenmerk gilt dabei 
den Angaben des Befragten, die Aufschluss über die entsprechenden im Leipziger 
Modell zusammengefassten personalen Risikofaktoren geben können. Im Rahmen 
der gutachterlichen Auswertung des Interviews können Tendenzen des allgemeinen 
Sozialverhaltens in Richtung auf die Pole kriminoresistenter oder kriminovalenter 
Ausgangslagen sowie – anhand der Lebenslängsschnittanalysen – biographische 
Entwicklungsverläufe in die eine oder andere Richtung festgestellt und sichtbar 
gemacht werden. Die Auswertung erlaubt sodann eine differenzierte Risikoanalyse 
des jeweiligen Bewerbers oder Arbeitnehmers. 
Neben diesem kriminaldiagnostischen Anwendungsspektrum bietet das Leipziger 
Verlaufsmodell Anknüpfungspunkte für vorbeugende Maßnahmen gegen Wirt-
schaftskriminalität im Unternehmen. Die Modellvorstellungen zur Entstehung von 
arbeitsplatzbezogenen Subkulturen zeigen zum Beispiel auf, dass eine dauerhafte 
Überziehung des Zeitbudgets durch Ausweitung des Leistungsbereichs in den 
Freizeitbereich eine kriminogene Wirkung entfalten kann, und dass es für das 
Unternehmen wünschenswert ist, wenn der Mitarbeiter über tragende Bindungen 
außerhalb des Arbeitsbereiches verfügt. Darüber hinaus zeigen die aus der „strain“ 
Theorie abgeleiteten emotionalen Stressoren, dass es auch aus kriminologischen 
Gesichtspunkten wichtig sein kann, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zum Beispiel 
in Personalgesprächen zu erfragen und durch geeignete Anreizsysteme zu fördern. 
Die in allen Untersuchungen hervorgehobene Relevanz von Neutralisierungs-
strategien und der Aspekt der Wertorientierung unterstreichen die Bedeutung von 
business ethics und zeigen, dass diesbezügliche Maßnahmen nicht nur auf die 
Errichtung abstrakter Codices, sondern vor allem auf die Integration bestimmter 
kriminoresistenter Wertvorstellungen in das Handeln der Individuen abzielen 
müssen. Wenn durch die Existenz der Neutralisierungsstrategien zum Ausdruck 
gebracht wird, wie wichtig dem Akteur die Erhaltung des nicht delinquenten 
Selbstbildes ist, stellen auf die Vereitelung dieser Strategien abzielende Program-
me auch mehr als eine „Scheinberuhigung“ (so aber kritisch Hefendehl 2006) dar. 

                                                           
29 Vgl. hierzu die Nachweise in Fn. 13. 
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Die Kunst der Compliance 

 
 

Josef Wieland 
 

1 Bad apples in good barrels? 
Wenn wir die scheinbar endlosen wirtschaftskriminellen Skandale der letzten Jahre 
Revue passieren lassen, dann eröffnet sich berechtigterweise die Frage, ob wir es 
hier mit einem zunehmend verbreiteten Handlungstyp in der Wirtschaft zu tun 
haben, oder ob es nicht umgekehrt so ist, dass diese Skandale sich einer 
vermehrten Aufklärungstätigkeit innerhalb der Unternehmen und in den 
Staatsanwaltschaften verdanken. Gegeben die relativ hohe Dunkelziffer in diesem 
Bereich der Kriminalität, wird diese Frage letztlich nicht sicher zu beantworten 
sein. Allerdings spricht einiges für die Annahme, dass eine vermehrte private und 
staatsanwaltliche Aufklärungsarbeit und eine veränderte öffentliche Sensibilität für 
die Integrität der Wirtschaftsakteure hier die entscheidende Rolle spielen. Weniger 
beachtet, aber dafür aus meiner Sicht umso wichtiger, ist allerdings die Frage: 
Warum gibt es in den Unternehmen der Wirtschaft so viele professionelle 
Compliance-Programme, und warum werden wir dennoch viel zu häufig Zeugen 
des Versagens der Integrität des wirtschaftlichen Handelns? Nehmen wir nur die 
beiden herausragenden Fälle der letzten Jahre, nämlich die US-amerikanische 
Firma Enron und das deutsche Unternehmen Siemens, dann zeigt sich sehr schnell, 
dass diese Unternehmen einen Code of Ehtics, einen Code of Conduct, einen Chief 
Compliance Officer und Trainings, vielleicht sogar eine Ethics-Hotline und vieles 
andere mehr implementiert hatten, und dass die Werteorientierung dieser 
Programme sehr häufig auf Begriffe wie Integrität, Transparenz und Ehrlichkeit 
bezogen waren. Und dennoch haben diese Compliance-Programme die ihnen 
zugedachte Wirkung, nämlich präventiv die Einhaltung von rechtlichen und 
organisationellen Regeln und Wertvorstellungen zu bewirken, nicht zur 
Zufriedenheit erfüllt. Denn es ist ja nicht so, dass Compliance-Programme 
maßgeblich den Zweck verfolgen, gegebenenfalls abweichendes Verhalten ex post 
gut dokumentieren zu können, sondern es ex ante zu verhindern. Die Wirksamkeit 
eines Compliance-Programms ist daher nicht in erster Linie zu messen am 
Aufdeckungsgrad von illegalem und illegitimem Handeln, sondern an seiner 
Präventionswirkung im Hinblick auf solche Handlungen. Mit anderen Worten, die 
Wirtschaftsskandale der letzten Jahre müssen als eine ernste Herausforderung für 
die Theorie und Praxis des Compliance-Managements verstanden werden. Wirken 
Sie überhaupt? Sind es nicht bloße Exkulpierungsstrategien?  
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Wenn man verantwortliche Manager in der Wirtschaft zu diesem Thema 
„Scheitern des Compliance-Managements“ befragt, dann findet sich zur Erklärung 
häufig eine Argumentation, die sich auf eine Kombination von zwei Theorien 
stützt, nämlich der „Theorie der faulen Eier“ und einer „Theorie der Komplexität“. 
Der Referenzpunkt für beide Konstrukte sind Argumente, die ein unaufhebbares 
Kontrolldefizit als Erklärung für versagende Compliance für entscheidend halten. 
Befragt nach den Ursachen des unrechtmäßigen Handelns in einer Organisation, 
wird beispielsweise erklärt1, dass allein aufgrund der Größe von multinationalen 
Unternehmen, deren Mitarbeiterzahl bei 500.000 in knapp 200 Ländern weltweit 
liegen kann, die jeden Tag einen Umsatz von bis zu 100 Mrd. Euro generieren, 
„faule Eier“ in der Organisation unvermeidbar seien. 
Damit ist Compliance-Management definiert als die Aufgabe, die berühmte Steck-
nadel im Heuhaufen zu finden, was, wie allseits bekannt ist, ein sehr unwahr-
scheinlicher Vorgang ist. Was aus dieser Sicht dann nur noch zu tun bleibt ist, die 
Kontrollsysteme der Unternehmen immer weiter auszubauen und zu verfeinern. 
Also ein dichteres Kontrollnetz, um die Stecknadel dennoch zu finden, was aller-
dings aus der Sicht der Verantwortlichen dadurch erschwert wird, dass manche 
Manager über eine gewisse kriminelle Energie verfügen. Wenn drei oder mehr 
Akteure, die sich eigentlich qua Unterschrift gegenseitig kontrollieren sollen, das 
gleiche illegale und unerwünschte Ziel verfolgen, dann ist es in der Tat fast un-
möglich, die „bad apples“ in den ansonsten „good barrels“ zu finden. In der soeben 
demonstrierten „Theorie der faulen Eier“ läuft implizit eine „Theorie der 
Komplexität“ mit, die sich aus der Perspektive eines global aufgestellten Unter-
nehmens so darstellt, dass allein die schiere Menge an Transaktionen, die bei 9 
Mio. mit 30 Mio. Einzelpositionen täglich liegen kann, eine perfekte Kontrolle un-
möglich machen. „Faule Eier“ in komplexen Umwelten zu suchen ist in der Tat ein 
ziemlich hoffnungsloses Projekt, aber ist das wirklich der Sinn und die Methode 
des Compliance-Managements?  
Um diese Frage zu beantworten muss man sich zunächst mit dem Realitätsgehalt 
der angedeuteten Theorien auseinandersetzen. Sind deren Beobachtungen und 
Erklärungen über die Schwierigkeiten der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität 
in Unternehmen zutreffend? Ja, gewiss und ohne Zweifel sind sie zutreffend, und 
sie beschreiben ein Problem der Prävention von Wirtschaftskriminalität, das sich 
dahingehend zusammenfassen lässt, dass die Prävention doloser Handlungen nur 
sehr unvollkommen gelingen kann, wenn Compliance-Management im 
Wesentlichen als das Setzen von Verhaltensstandards und deren anschließender 
Kontrolle interpretiert wird. Es sind gerade die praktischen Erfahrungen, die ein-
deutig die stark beschränkte präventive Effizienz und Effektivität demonstrieren, 
                                                           
1 Vgl. beispielsweise ein Interview mit Klaus Kleinfeld im Spiegel 4/2007 („Viel Licht und 

viel Schatten“). 
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wenn Compliance-Management sich zentral darauf konzentriert, immer 
engmaschiger zu kontrollieren. 
Eines der Probleme, die sich mit dieser Ineffizienz und Ineffektivität verbinden, 
und das zugleich eine seiner Ursachen ist, ist die Annahme, dass dolose 
Handlungen in der Wirtschaft im Wesentlichen als individuelles Fehlverhalten 
verstanden werden müssten. Die Aufgabe besteht dann darin, dieses Verhalten zu 
identifizieren und zu dokumentieren, um es anschließend entsprechend der 
betrieblichen Regeln und der Rechtsvorschriften zu sanktionieren.  Diese Steue-
rung des Compliance-Managements über Legalität ist sicherlich zentral für jedes 
Compliance-Management und dient nicht zuletzt auch der Exkulpation von Unter-
nehmen und von deren Organen. Auch wenn es in Deutschland noch nicht wie in 
den USA ein Unternehmensstrafrecht2 gibt, so ist es in der Praxis dennoch heute 
häufig so, dass sich Gerichte in ihrer Urteilsfindung und  Rechtsprechung quasi 
analog dazu verhalten. „Law driven“3 Compliance-Management ist, wie gesagt, die 
notwendige Basis jedes Compliance-Managements, aber es ist nicht ausreichend, 
um dessen Zielfunktion, die Prävention doloser Handlungen, zu realisieren. In der 
Regel führt es zu einem immer dichteren Netz von Leitlinien, Verfahren, 
Kontrollmechanismen und Sanktionsvorschriften, die, wie gesagt, notwendig aber 
nicht hinreichend für ein effizientes und effektives Compliance-Management sind. 
Effizienz meint hier adaptive Effizienz, also die Angemessenheit der gewählten 
Governancestrukturen für Compliance in bestimmten Risikobereichen und im 
Hinblick auf involvierte Mitarbeiter und Partner. Effektivität meint, dass das 
System den angestrebten Zweck tatsächlich erreicht. Es geht also nicht darum die 
Maxime zu realisieren, dass viel viel hervorbringt, sondern es geht um „fit for 
purpose“. Mehr Compliance braucht es nicht, aber auch nicht weniger. Zur recht-
lichen Basis des Compliance-Managements müssen der Gesichtspunkt der struktu-
rellen Anreize in Geschäftsprozessen und eine spezifische Unternehmens- und 
Führungskultur dazukommen, die beide individuelles Fehlverhalten nicht nur 
auslösen, sondern auch abdunkeln können. Beide Faktoren bilden den Kontext für 
die individuell-rechtliche Compliance, was nichts anderes bedeutet, als dass wir die 
Möglichkeit von „bad apples in bad barrels“4 als vollständige Ursache von 
Complicance-Versagen ins Auge fassen müssen. Ich werde auf diese Gesichts-
punkte später noch ausführlicher eingehen und möchte hier nur festhalten, dass 
diese Erweiterung der Perspektive die Erkenntnis mit sich führt, dass Compliance-
Management immer auch ein Management der moralischen Werte einer Organi-
sation und seiner Mitglieder sein muss, und dass es am Ende des Tages nur die 
                                                           
2 Vgl. zur Bedeutung des Unternehmensstrafrechts in den USA für die Business Ethics 

Wieland 1998. 
3 Vgl. für die Unterscheidung von „law driven“ und „value driven“ Paine 2003. 
4 Vgl. Trevino & Youngblood 1994. 
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Kombination aus beiden Strängen des Compliance-Managements ist, nämlich die 
Steuerung durch das Gesetz und die Steuerung durch Werte, die eine erfolgreiche 
Prävention von dolosen Handlungen möglich macht. Genau darin, in der Beherr-
schung und der simultanen Kombination der beiden Steuerungsmodi Recht und 
Moral, besteht die Kunst der Compliance. Diesen Gesichtspunkt möchte ich nun 
vertiefend untersuchen. 

2 Kognition und Struktur 
Die Kunst der Compliance muss also davon ausgehen, dass unrechtmäßiges 
Handeln in Unternehmen nicht einfach als individuelles Fehlverhalten 
charakterisiert werden kann, obgleich dies sicherlich richtig und immer der Fall ist, 
sondern sie muss sich die Frage nach den Triebkräften und der Umwelt 
individuellen Fehlverhaltens präziser stellen. Dann zeigt sich, dass es kognitive 
und strukturelle Mechanismen gibt, die individuelles Fehlverhalten auslösen und 
stabilisieren und genau damit zu einem unberechenbaren Risiko für die 
Unternehmensorganisation und ihre Organe machen. In der Zusammenschau von 
kognitiven und strukturellen Mechanismen zeigen sich Korruption und andere 
dolose Handlungen zwar immer als ein Rechtsbruch, aber es wird sichtbar, dass sie 
immer auch ein Geschäfts- und Organisationsmodell sind. Sie dienen dazu, 
wirtschaftliche Transaktionen anzubahnen und abzuwickeln und gelten daher nicht 
selten, solange sie dies erfolgreich leisten, als unausweichlich, als „zum Geschäft 
gehörend“ in bestimmten sensiblen Bereichen des Wirtschaftslebens.  
 

 
Abbildung 1: Kognitive und strukturelle Mechanismen doloser Handlungen 
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Abbildung 1 zeigt diesen Zusammenhang auf und legt dar, dass sich darauf 
unterschiedliche Mechanismen der Prävention beziehen müssen.  
Die Erfahrung, aber auch die Literatur in diesem Bereich5 zeigen, dass zunächst 
einmal die individuelle Wahrnehmung von dolosen Handlungen durch den 
Ausführenden von grundlegender Bedeutung ist. Dies ergibt sich systematisch 
daraus, dass der Tätertyp im Bereich doloser Handlungen der rechtlichen Sache 
und der Statistik nach zur Gruppe der Wirtschaftskriminellen gehört, nicht aber die 
üblichen Charakteristika krimineller Karrieren aufweist. Weder stammt er aus den 
weniger begünstigten Schichten der Gesellschaft, noch haftet ihm in der Regel ein 
Mangel an Schulbildung an. Auch finanzielle existenzielle Nöte, die zu dolosen 
Handlungen führen, sind eher ein seltenes Motiv. Im Vergleich haben diese 
Handelnden in der Regel auch kein Vorstrafenregister, sondern gehören durchweg 
zur Gruppe der etablierten und scheinbar gesetzestreuen Bürger eines Landes. 
Diese Gesichtspunkte sind wichtig, denn sie zeigen uns, dass diese Akteursgruppe 
sehr wohl zu Beginn des illegalen Teils ihrer Karriere über ein 
Unrechtsbewusstsein dessen verfügt, was sie tut. Dies führt dazu, dass die daraus 
entstehende kognitive Dissonanz6 (Selbstwahrnehmung: ehrbarer Bürger vs. 
Fremdwahrnehmung: Wirtschaftskrimineller) beim „Täter“ in einer Weise 
präsentiert wird, die von ihm verlangt, nach Relationierungen und Erklärungs-
mustern zu suchen, die ihn sein Handeln als konsonant erleben lassen. Kurz und 
gut, er strebt danach, diese Dissonanz zu reduzieren. An dieser Stelle kommt die 
im vorangegangenen Abschnitt eingeführte Bezeichnung der dolosen Handlung als 
Geschäfts- und Organisationsmodell zur Wirkung. Es ist genau dieser Übergang 
vom Rechtsbruch zum Geschäftsmodell, der Raum schafft für eine individuelle 
Wahrnehmung der rechtswidrigen Handlung, die diese als normal, unausweichlich, 
letztlich verdienstvoll und gefordert, erscheinen lässt. Genau hierin, und nicht etwa 
in der Habgier der Handelnden, liegen wesentliche Motive für nicht legales 
Verhalten. So spielt die Habgier des Einzelnen in allen Fällen eine gewisse, mehr 
oder weniger große, aber meine Vermutung ist, nicht die zentrale Rolle. Denn die 
Habgier als sozial und moralisch nicht akzeptierte Haltung ist nicht geeignet die 
soeben geschilderte kognitive Dissonanz zu reduzieren, sondern würde sie 
entweder noch verschärfen oder überhaupt nicht erst aufkommen lassen. Es gibt 
solche Menschen, aber sie sind für die hier zu diskutierende Fragestellung nicht 
von Interesse. Auf induktivem Wege lassen sich vielmehr folgende Typen 
individueller Wahrnehmung unterscheiden, die über ein erhöhtes Risikopotenzial 
doloser Handlungen verfügen, weil sie helfen Dissonanz zu reduzieren: 

                                                           
5 Vgl. hierzu Harris & Bowie 2006, deren Text ich für die folgende Diskussion viel 

verdanke. 
6 Vgl. Festinger 1957. 
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• Der Praktiker: Der Typ „Praktiker“ ist ein Akteur, der aufgrund seiner 
Erfahrungen zutiefst davon überzeugt ist, dass dolose Handlungen in seinem 
Bereich (in seiner Branche, in dem Land in dem er tätig ist, in der Wettbewerbs-
situation, in der er steht, usw.) unausweichlich sind. „Im Ausland geht nichts 
ohne finanzielle Nachhilfe“ oder „alle in der Branche handeln so“ sind typische 
Aussagen in diesem Akteursprofil, die deshalb kognitive Dissonanz abbauen 
können, weil sie auf eine gewisse Zustimmung in der Öffentlichkeit und der 
Profession rechnen können. Dass dies so ist, liegt daran, dass solche 
Überzeugungen nicht einfach aus der Luft gegriffen sind, sondern tatsächlich 
bestimmten Gegebenheiten in bestimmten Marktsegmenten entsprechen – also 
genau das sind, was ich weiter vorne ein erfolgreiches Geschäftsmodell genannt 
habe. Ein Compliance-Management, das den Realitätsgehalt der Non-
Compliance ignoriert, wird mit seiner Kommunikation diese Gruppe von 
Risikoträgern nicht erreichen. Vielmehr wird die stillschweigende oder gar 
öffentliche Billigung dieser Praxis in einem und durch ein Unternehmen dazu 
führen, dass sich in diesen Bereichen der Organisation ein beträchtliches, aber 
eben auch verdecktes Risikopotenzial aufbaut, das sich zu existenziellen Risiken 
für ein Unternehmen und für dessen Mitglieder entwickeln kann. 

• Der Verdienstvolle: Es gibt eine bestimmte Spezies von Akteuren der 
Wirtschaft, die ein enormes Engagement für das Unternehmen an den Tag legen 
und dafür häufig vieles opfern, nicht selten ihre eigene innere Entwicklung und 
ihre Ehen oder ihre Familien. Solche Akteure können die Auffassung heraus-
bilden, dass ihnen bestimmte „Extras“ zustehen, weil sie die erwähnten Ver-
dienste haben, aber die Organisation ihre Leistungen für das Geschäft des Un-
ternehmens nicht ausreichend würdigt. Folglich müssen diese „Extras“ im Voll-
zug von Geschäftstransaktionen privat angeeignet werden. Auch hier muss man 
nüchtern sehen, dass in dieser Auffassung und Wahrnehmung ein Stück Realität 
steckt, das man zunächst einmal zur Kenntnis nehmen muss, um den motiva-
tionalen Triggermechanismus dieses Typs doloser Handlungen zu verstehen. 

• Der Gesetzesunabhängige: Diese Gruppe von Akteuren ist in der Regel weit 
gereist und kennt die Diversität gesetzlicher Vorschriften in einer globalen Welt, 
vor allem aber deren gelegentliche Willkürlichkeit und Nicht-Durchsetzung in 
einer ganzen Reihe von Ländern. Aus den global anzutreffenden 
unterschiedlichen Niveaus der Erzwingung von Gesetzen und Vorschriften und 
den scheinbaren Erfordernissen seiner Geschäftstätigkeit hat diese Akteursklasse 
die Schlussfolgerung gezogen, dass sich ihre Tätigkeiten mit den existierenden 
Gesetzen und Vorschriften nicht wirksam und effizient steuern lassen, sondern, 
dass sie sich quasi jenseits des Rahmens der Gesetzlichkeit überhaupt bewegen 
müssen, wenn sie ihren Job tun wollen. Und das wollen sie. Gesetze, das ist 
etwas für die anderen. Auch hier ist nicht schwer zu sehen, dass sich ein 
gewisser Realitätsgehalt in dieser Wahrnehmung zum Ausdruck bringt. 
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• Der Spieler: Diese Gruppe ist sicherlich die wissenschaftlich und menschlich 
interessanteste von allen, da es diesen Akteuren alleine um den „Kick“ des 
Gewinnenwollens und um den Unterhaltungswert doloser Handlungen geht. Die 
materielle Grundlage dieser Einstellung ist die Tatsache, dass in bestimmten 
Bereichen des Geschäftslebens eine gewisse Risikobereitschaft, eine gewisse 
Aggressivität, ein Ziel wirklich erreichen zu wollen, und eine gewisse 
Bereitschaft dafür zu spekulieren und zu spielen unausweichlich und 
berufsqualifizierend sind. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass diese Kategorisierung 
nicht vollständig ist und mit ihr nicht behauptet wird, dass jeder, der entsprechende 
Auffassungen für sich gelten lässt, zu dolosen Handlungen neigt. Erstens kann es 
sich dabei um den Typus des „Realisten“ handeln, und zweitens geht es an dieser 
Stelle nur um die Deskription möglicher Abarbeitungsmechanismen kognitiver 
Dissonanzen, die, wie ausgeführt, gerade voraussetzen, dass auch „Nichttäter“ die 
Selbsterklärungen der „Täter“ als nicht vollständig willkürlich rekonstruieren 
können. Genau darin liegt, wie wir gleich sehen werden, ein Problem für die Ge-
staltung einer integeren Organisationskultur. Weiterhin soll betont werden, dass 
sich die Typisierung induktiv aus praktischen Beobachtungen speist, und 
keineswegs das Ergebnis einer systematischen empirischen Erhebung ist oder sich 
einer theoriegesteuerten Kategoriebildung verdankt. Vielmehr bin ich der 
Überzeugung, dass sich gerade im Hinblick auf diese Art von Wissen ein großes 
Feld potentieller empirischer Arbeit erschließt, das zu einer verhaltensorientierten 
Unternehmensethik, also einer Behavioral Business Ethics (BBE), führen könnte.7 
Einigermaßen gesichert allerdings scheint mir die folgende Schlussfolgerung zu 
sein, dass nämlich gegen diese wahrnehmungsbezogenen Faktoren ein nur formal 
und rechtlich ausgerichtetes Compliance-Management-System nicht viel 
auszurichten vermag, da es genau jenen ethischen Weltzustand voraussetzt, der von 
den Risikoakteuren gerade für das unwahrscheinliche Ereignis in ihrem je 
spezifischen Handlungskontext gehalten wird. Vom Standpunkt der Prävention 
doloser Handlungen geht es vor diesem Hintergrund darum, illegale und illegitime 
motivationale Faktoren und individuelle Wahrnehmungen durch eine an 
moralischen Prinzipien und Werten orientierte Unternehmens- und 
Branchenkultur, aber vor allen Dingen durch einen entsprechenden Führungsstil 
des Topmanagements zu isolieren und letztlich zu marginalisieren. Dafür muss 
man sie zunächst einmal in ihrem vollen Gehalt zur Kenntnis nehmen, das in ihnen 
steckende Compliance-Risiko realisieren, um auf dieser Basis Geschäftsmodelle 
und Organisationsstrukturen zu entwickeln, die die Integrität des Unternehmens 
                                                           
7 Vgl. für diese Diskussion Reynolds 2005; Butterfield, Trevino & Weaver 2000 und zur 

Übersicht Harris & Bowie 2006. Mehr und grundlegende Forschung an der Schnittstelle 
zwischen Business Ethics, Kriminologie, Psychologie und Organisationssethik ist 
sicherlich notwendig. 
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sicherstellen. Denn es ist ja nicht so, dass der Praktiker, der Verdienstvolle, der 
über dem Gesetz Stehende und der Spieler als Handlungstypus und 
Geschäftsmodell in einem Unternehmen nicht wahrgenommen würden, sondern 
dass sie eben hingenommen oder gar als erfolgreich und in Übereinstimmung mit 
der Unternehmensphilosophie prämiert werden. Jede Führung eines Unternehmens 
kann an dieser Stelle etwas leisten, was kein rechtsorientiertes Compliance-
Management-System zu leisten in der Lage ist, nämlich durch klare und 
konsequente Kommunikation und Entscheidungen eine Kultur zu schaffen, in der 
es möglich ist, Verfahren und Prozesse einzurichten, mit denen ökonomischer 
Erfolg und moralische Integrität füreinander die Voraussetzung bilden und nicht 
das jeweils ausgeschlossene Andere repräsentieren. Mit anderen Worten, diese 
etablierten Wahrnehmungsmuster, die wir vermutlich in manchen Unternehmen 
auf die ein oder andere Art und Weise messen und verorten könnten, bilden ein 
Risikopotential in Unternehmen, das in dem Umfang steigt und virulent wird, wie 
es nicht durch eine angemessene und an Werten und Prinzipien orientierte Kultur 
und Führung offen gelegt und dann eingedämmt wird. 
Individuelle Kognitionen alleine reichen allerdings nicht aus, um dolose Hand-
lungen tatsächlich zu realisieren. Sie müssen vielmehr auf strukturelle Anreize und 
Komponenten treffen, die genau dies begünstigen. Auch hier bietet sich eine 
Clusterbildung struktureller Anreizstrukturen an, für die nicht nur die empirische 
Beobachtung, sondern auch die Befunde wissenschaftlicher Untersuchungen8 
sprechen. Im Wesentlichen handelt es sich um die folgenden Strukturen: 

• Interessenkonflikte: Immer dann, wenn ein Mitarbeiter oder der Agent einer 
Organisation sich in den Konflikt gestellt sieht, seinen individuellen Interessen 
oder den Interessen der Organisation, seines Bereichs, seiner Abteilung oder des 
Gesamtunternehmens zu folgen, ist ein Umfeld geschaffen, in dem die eben 
diskutierten Wahrnehmungs- und Motivationsmuster wirken können. Mitar-
beiter, die permanent ihre Karriere oder Einkommensinteressen in sensiblen 
Märkten oder Ländern wahren müssen, weil sie strikt erfolgsabhängig und mit 
hohen Bonizahlungen kompensiert werden, werden die Anforderungen von 
formal-rechtlichen Compliance-Programmen eher als Geschäftsverhinderungs-
Maßnahmen erleben, denn als einen gangbaren Weg, mit integeren Mitteln 
Aufträge zu bekommen. Kompensationspakete, Bonussysteme, Karriereplanung 
und entsprechende andere Anreizfaktoren des Geschäfts müssen daher so ge-
staltet sein, dass sie nicht nur nicht in Konflikt mit den Anforderungen des 
Compliance-Systems geraten können, sondern dessen Beachtung prämieren. 
Eine Reallokation von Anreizen in diesen Bereichen ist daher grundlegend für 
jedes erfolgreiche Compliance-Management. 

                                                           
8 Vgl. hierzu erneut Harris & Bowie 2006, die darüber eine Übersicht bieten. 
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• Informationsasymmetrien: Dieser Aspekt ist weiter vorne am Beispiel der „bad 
apples in good barrels“ ausreichend beschrieben worden, und hier ist es in der 
Tat so, dass im Hinblick auf diese strukturellen Anreize nur eine erhöhte 
Transparenz in den Geschäftsvorgängen wirksam ist. 

• Situationsbezogene Verfügbarkeit: Was auch immer die Motivation eines 
Wirtschaftsakteurs sein mag, ohne die Verfügbarkeit, sagen wir, größerer 
Summen von Bargeld oder anderer geldwerter Leistungen, wird es kaum zum 
„Triggern“ doloser Handlungen kommen. Kontrolle ist daher an dieser Stelle das 
Mittel der Wahl, und zwar in einer auf die jeweiligen Situationen 
zugeschnittenen und angemessenen Form. 

Die Reallokation von Anreizen, die Schaffung von Transparenz und Kontrolle sind 
im Wesentlichen definiert über die „Policies & Procedures“ und Instrumente eines 
ComplianceManagementSystems (CMS), die sich auf solche Geschäfts- und 
Handlungsbereiche beziehen sollten, die über erhöhte Compliance-Risiken verfü-
gen. Das folgende Schaubild gibt eine exemplarische Übersicht über die möglichen 
Instrumente. 

Abbildung 2: Instrumente ComplianceManagementSystem (CMS) 

Wesentlich zur Bekämpfung struktureller Anreize ist weiterhin ein sensibles und 
spezifisches Risikomanagement, das neben den herkömmlichen Risiken auch 
solche aus individuellem Verhalten und Geschäftsfeldern und -kulturen kennt und 
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professionell abarbeitet. Es nutzt daher für ein Compliance-Management nur sehr 
wenig, wenn die heute üblichen Standard-„Policies & Procedures“ implementiert 
wurden, ohne vorher für die Geschäftsbereiche und Geschäftsfelder der Organi-
sation eine genaue Risikoanalyse durchzuführen. Compliance-Management ist 
strategisches Management und beginnt vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit. 
Wir sehen also, dass die Umstellung doloser Handlungen von individuellem Fehl-
verhalten auf ein Geschäfts- und Organisationsmodell sich als fruchtbar erweist, 
weil sie es erlaubt, genau die Schnittstelle zwischen individuellen Motivationen 
und strukturellen Anreizen zu benennen und mit den entsprechenden Compliance-
Instrumenten so einzudämmen, dass ihre Eintrittswahrscheinlichkeit massiv sinkt. 
Darin, genau das potenzielle „matching“ von Kognition und strukturellem Anreiz 
ex ante zu realisieren und durch die darauf abgestimmten Instrumente eines CMS 
gegenzusteuern, besteht ein weiterer Aspekt der Kunst der Compliance. 

3 Die Governance der Compliance 
Wenn wir die bisherige Diskussion noch einen Schritt weiter formalisieren und 
dafür das von mir entwickelte Modell der Governanceethik9 nutzen, dann zeigt 
sich, warum es so schwierig ist, ein präventives Compliance-Management zu 
betreiben und warum allein kontrollgetriebene Systeme häufig versagen.  
Die soeben definierte Kunst der Compliance beinhaltet nämlich, informale und 
formale Governance-Strukturen so miteinander in Beziehung zu setzen, dass sie in 
verschiedenen Handlungskontexten (Nation, Organisation, Person) tatsächlich 
wirksam werden. Die hier abgebildete Governance-Matrix der Compliance (vgl. 
Abbildung 3, nächste Seite) zeigt die Komplexität des Vorganges. Diese 
Kompexität besteht allerdings nicht in der schieren Anzahl der täglichen 
Buchungen eines Unternehmens, sondern darin, eine Governance-Struktur für 
Compliance-Management zu entwickeln, die der Multikausalität doloser Hand-
lungen tatsächlich angemessen ist. 
 

                                                           
9 Vgl. Wieland 1999; 2001; 2004. 
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Abbildung 3: Governancestrukturen der Compliance 

Wirken können daher nur ComplianceManagementSysteme, die simultan sowohl 
auf der formalen als auch auf der informalen Ebene ansetzen und die hier zur 
Verfügung stehenden Instrumente und Maßnahmen so aufeinander abstimmen, 
dass die Eintrittswahrscheinlichkeit doloser Handlungen signifikant reduziert 
werden kann. Ferner ist es wesentlich zu verstehen, dass nicht alle Transaktionen 
ein gleich großes Compliance-Risiko haben, sondern ein sehr unterschiedliches, 
auf das genau hin die entsprechende Governance der Compliance für diese 
Transaktion abgestimmt werden muss. Pauschal angesetzte und sich auf die 
Aktivitäten eines Unternehmens oder die Anforderungen von Behörden 
schlechthin beziehende ComplianceManagementSysteme sind gerade deshalb 
häufig vom Scheitern ihrer präventiven Funktion bedroht, weil sie nicht spezifisch 
genug auf das Risiko einer Transaktion abstellen. Diese Gefahr des Scheiterns 
ergibt sich systematisch daraus, dass es in der Tat nicht möglich ist, eine 
Organisation zu einhundert Prozent zu kontrollieren und dass dies auch darüber 
hinaus nicht wünschenswert ist, wenn nicht jede Art von Engagement und 
Unternehmertum verhindert werden soll. Compliance verstanden als Kontroll- und 
Transparenzverfahren führt zudem leicht zur „Illusion der Compliance“. Im 
Unternehmen setzt sich die Haltung durch, weil eine Compliance-Abteilung und 
ein entsprechendes Compliance-Programm existieren, sei eine entsprechende 
Risikovorsorge damit schon getroffen. Diese „Illusion der Compliance“ wiederum 
führt dazu, dass das Compliance-Risiko steigt, da in ihr weder die motivationalen 
Verhaltensrisiken noch deren Prävention durch Organisationsprozesse und 
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Führungskultur zum Ausdruck gebracht werden können. Ein solches, allein 
rechtgetriebenes Compliance-Programm wird daher in der Regel sehr stark die 
individuellen Kosten des Managements („stay out of jail“) und die Kosten der 
Organisation (Geldstrafe, „settlement costs“ etc.) fokussieren, statt zugleich einen 
strategischen Bezug zum Geschäftserfolg des Unternehmens herzustellen. Die 
Botschaft eines wirklich präventiv wirkenden ComplianceManagementSystems 
kann ja nicht alleine sein, dass Geschäfte unter bestimmten Bedingungen nicht 
erlaubt sind. Es muss vielmehr in erster Linie ein Instrument sein, das einen 
Beitrag dazu leistet, solche individuellen und organisationalen Bedingungen zu 
schaffen, die ermöglichen, auf integere Art und Weise und erfolgreich im Geschäft 
tätig zu sein. Die Ablehnung von Aufträgen ist jedenfalls für Vertriebsabteilungen 
keine konsistente Geschäftsstrategie, und ein Compliance-Managment, das dies 
nicht realisiert, wird sich sehr schnell in der Position eines Geschäftshindernisses 
wieder finden, was wiederum zu entsprechenden Umgehungs- und Verdunklungs-
strategien und damit zur „Illusion der Compliance“ führen kann. Wenn wir eine 
grundlegende Idee des WerteManagements aufgreifen, nämlich, dass moralische 
Werte eine produktive Ressource für die erfolgreiche Führung eines Unternehmens 
sein können, wenn erkannt wird, dass sie in einem umfassenden Prozess, der 
verschiedene Ebenen des Managements umfasst, entwickelt und zur Geltung 
gebracht werden müssen, dann zeigt sich, dass die Effizienz und die Effektivität 
eines ComplianceManagementSystems (CMS) an folgenden drei Indikatoren 
geprüft werden kann. 

• Entwicklung des CMS: Sind alle notwendigen „Policies & Procedures“ 
vorhanden (z.B. Code of Ethics, Code of Conduct, Geschenkerichtlinie)? 

• Implementierung des CMS: Sind alle notwendigen 
Implementierungsmaßnahmen ergriffen (z.B. Training, Anreize, 
Führungskommunikation)? 

• Angemessenheit: Sind alle Elemente so spezifisch und so untereinander vernetzt, 
dass der angestrebte Zweck erreicht werden kann (z.B. Instrumente „fit for 
purpose“, Vermeidung von Überbürokratisierung)? 

Das folgende Schaubild zeigt die Instrumente und die Vernetzung eines 
ComplianceManagementSystems (CMS): 
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Abbildung 4: ComplianceManagementSystem (CMS) 

Erfolgreiche ComplianceManagementSysteme sind über ihre Moral- und 
Werteorientierung Bestandteil eines umfassenden WerteManagementSystems, 
wenn sie ihre rechtliche und ökonomische positive Wirkung entwickeln sollen. Ich 
habe an anderer Stelle über das Verhältnis von WerteManagementSystemen zu 
ComplianceManagementSystemen schon einiges geschrieben,10 so dass ich mich 
hier mit einer kurzen Zusammenfassung begnügen kann. Das folgende Schaubild 
zeigt die vier Prozessstufen eines WerteManagementSystems. Dabei geht es, knapp 
formuliert, darum, die Prinzipien und Leitwerte des Unternehmens, die dessen 
Strategie und das Alltagsgeschäft orientieren, in alle relevanten Geschäftsprozesse 
zu implementieren, systematisch aufeinander abzustimmen und zu kontrollieren, 
und die organisatorische Verantwortlichkeit des Topmanagements festzulegen. Das 
ComplianceManagementSystem hat die gleiche Wertebasis, die das Unternehmen 
für sich festlegt (Prozessstufe 1) und ist als eigenständiges Managementsystem 
(Prozessstufe 3) in das WerteManagementSystem integriert. 

                                                           
10 Vgl. Wieland 2008a, 2008b. 
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Abbildung 5: Prozessstufen WerteManagementSystem (WMS) 

4 Worin besteht also die Kunst der Compliance? 
Das Ziel des Compliance-Managements muss es sein, dolose Handlungen und die 
daraus folgenden individuellen und organisationalen Konsequenzen präventiv zu 
verhindern. In dieser Aufgabenstellung stecken ein rechtlicher und ein moralischer 
Aspekt. Ein ComplianceManagmentSystem muss vor allen Dingen dem 
Präventionsgedanken Vorrang geben. Prävention aber kann nur gelingen, wenn ein 
Programm entwickelt wird, das motivationalen Faktoren genauso Rechnung trägt 
wie strukturellen Faktoren, das rechtlichen Anforderungen genauso sensibel 
gegenübersteht wie moralischen Geboten, und das schließlich die rechtliche und 
moralische Integrität des Unternehmens dem Management als eine Voraussetzung 
des ökonomischen Erfolgs eines Unternehmens zu plausibilisieren vermag. So 
gesehen ist Complicance-Management selbst ein spezifisches Geschäftsmodell und 
grundlegender Faktor des strategischen Managements. 
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Whistle blowing:  
Zum konstruktiven Umgang mit Kritik,  

die »von innen« kommt.  
 
 

Klaus Leisinger 
 

1 Einleitung 

»Manchmal muss man etwas angreifen, um es zu retten; manchmal muss man 
etwas zerstören, um es zu befreien; manchmal lässt es sich nicht vermeiden, weh 
zu tun, um zu heilen.« Diese Worte befinden sich im Umschlagband des Buches 
Kleriker1 von Eugen Drewermann, dessen Bemühungen um eine Erneuerung der 
katholischen Kirche harte Sanktionen für ihn zur Folge hatten. Er teilt dieses 
Schicksal nicht nur mit ehemaligen Amtskollegen2 und anderen berühmten wie 
gescheiterten »Revolutionären«, sondern auch mit »stillen Helden« wie z.B. dem, 
der in dem autobiographischem Roman Noli me tangere3 (Rühr mich nicht an!) 
sogar mit dem Leben bezahlt — genau wie sein Autor José Rizal. Diese Menschen 
haben »Unberührbares« berührt: Moralismen wurden entlarvt, um der Moralität 
neue Kraft zu verleihen; aufgesetzte Verbindlichkeiten wurden abgelehnt im Glau-
ben an unbedingte Verbindlichkeiten; überlieferte Illusionen wurden desillusio-
niert, um das Bewusstsein für tatsächliche Werte zu wecken. Sie wollten nicht alte 
Werte durch neue ersetzen, sie wollten sie nur aus anderen Gründen rechtfertigen. 

Institutionen — die Verkörperung von »Handlungsformen der Gewohnheit«4 — 
sind in Gefahr, ihre Legitimation zu verlieren, wenn sie das kritische Bewusstsein 
für Normen und die subjektive Verpflichtung des Gewissens ihrer Mitglieder ver-
suchen einzuschränken. Weil kritisches Bewusstsein unbequem ist und einen lange 
als selbstverständlich akzeptierten Zustand ändern will, wird es häufig einfach als 
                                                           
1  Drewermann, E.: Kleriker — Psychogramm eines Ideals. Walter Verlag (Olten (CH)/Frei-

burg i.Br.), 8. Aufl. 1990. 
2  Z.B. auch Hans Küng, Leonardo Boff, Rupert Lay. 
3  Rizal, J.: Noli me tangere. Insel Verlag (Frankfurt a.M.) 1987. 
4 Gehlen, A.: Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik. Frankfurt a.M. / Bonn, 2. 

Aufl. 1970. 
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»untragbar« abqualifiziert. Dabei hat nichts eine stärkere konservative Kraft als die 
Fähigkeit zum Wandel, das gilt nicht nur für kirchliche Institutionen, sondern auch 
für Unternehmen. Menschen, die sich aus ethischer Überzeugung für einen Wandel 
ihrer Institutionen einsetzen, oder gegen untragbare Missstände auftreten, müssen 
schon ein gehöriges Maß an Beherztheit aufbringen.  

In diesem Aufsatz werden Beispiele dafür gezeigt, wie in Unternehmen mit Kritik, 
die »von innen« kommt, umgegangen wird. »Von innen« ist im doppelten Sinne zu 
verstehen: von Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens, und aus dem Inneren 
dieser Mitarbeiter heraus. Zum einen sollten Unternehmen Kritik von innen als 
Chance betrachten statt als Bedrohung und sie der Kritik von außen vorziehen. 
Denn das, was heute noch im Verborgenen geschieht, wird morgen ohnehin von 
den Dächern gerufen (vgl. Mt 10,27; Lk 12,3). Zum anderen sollten sie die innere 
Absicht der Mitarbeiter, die Kritik vorbringen, als das erkennen, was sie ist: als 
eine mutige Entscheidung, das zu denken, zu sagen und zu tun, was als ihrem 
Empfinden und ihrer Erfahrung nach als Erfordernis des Handelns zutage liegt. 

In der englischsprachigen Literatur zur Unternehmensethik wird das interne Vor-
bringen von Kritik als »whistle blowing« bezeichnet. Ich kenne dafür kein gutes 
deutsches Äquivalent. Verschiedene Autoren arbeiten mit Begriffen wie »Alarm-
Pfeifen«, »Nebelhorn-Blasen«, »Alarmglocken läuten« oder gar »Verpfeifen«. 
Keiner dieser Begriffe gefällt mir so richtig, einige sind sogar negativ besetzt, was 
der Sache nicht unbedingt gerecht wird. Da ich den Ausdruck aber auch nicht 
besser »eindeutschen« kann, bleibe ich beim whistle blowing. 

Profilneurotische Besserwisser, nörgelsüchtige Pedanten, Anschwärzer, Denunzi-
anten, Rachgelüstige, Frustrierte und Neidhammel sind relativ einfach von seriösen 
whistle blowers zu unterscheiden. Denunzianten gehen in der Regel nicht direkt 
vor, sie lassen vorgehen. Sie nicken zu allem, was »von oben« kommt und stacheln 
»von unten« an. Sie projizieren ihre persönliche Unzufriedenheit in andere hinein 
und sehen anscheinend noch gelassen zu, wie ihre Konflikte von Manipulierbaren 
ausgetragen werden. Menschen, die seriöse Besorgnisse uneigennützig vorbringen 
möchten, brauchen demgegenüber eine Art Minderheitenschutz. Daher plädiere ich 
für die Einrichtung einer »Ombuds-Stelle«, damit mit interner Kritik richtig um-
gegangen wird und die Beseitigung ethischer Probleme nicht »umgangen« wird.  

Unternehmensinterne Kritik in Form des whistle blowing kann auf verschiedenen 
Ebenen stattfinden und deshalb sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Unter-
nehmen und die involvierten Personen haben. Ich will das im Folgenden erläutern. 
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2 Ebenen des whistle blowing 

2.1 Whistle blowing auf der gleichen hierarchischen Ebene 

Dieser Sachverhalt kann am besten durch ein Beispiel erhellt werden: Nehmen Sie 
an, Sie bemerken durch Zufall, dass ein Kollege, mit dem Sie auf einer Geschäfts-
reise waren, Reisespesen abrechnet, von denen Sie sicher wissen, dass sie in der 
Höhe des angegebenen Betrages nicht entstanden sind. Sie haben an diesem Kolle-
gen in der Vergangenheit schon mehrere Male ein exzessives Ausgabeverhalten 
beobachtet, und zwar immer dann, wenn das Unternehmen dafür gerade zu stehen 
hatte. Wie verhalten Sie sich? Ignorieren Sie oder mischen Sie sich ein?  

Wo die »Schmerzgrenze« eines spezifischen Handelns liegt und Intervention 
unausweichlich ist, ist schwer festzulegen: Gehört schon der private Gebrauch von 
Firmen-Kugelschreibern zu den Dingen, die Anstoß erregen sollten, oder erst der 
elektronische Rechner oder gar PC? Sind kurze private Telefongespräche während 
der Arbeitszeit noch legitim, Ferngespräche auf Firmenkosten jedoch Anlass zu 
whistle blowing? Dürfen Fotokopiermaschinen im Unternehmen überhaupt für 
private Kopien benutzt werden, oder entsteht ein Problem erst jenseits einer 
gewissen Anzahl oder Regelmäßigkeit? Die Anzahl der hier relevanten Verhaltens-
weisen ist vermutlich endlos, die Konsequenz für das Unternehmen jedoch in 
jedem Falle klar: Auch kleine und scheinbar vernachlässigbare »Großzügigkeiten« 
im Umgang mit Firmeneigentum addieren sich zu gewaltigen Summen, wenn sie 
zu Allgemeinverhalten werden.5 Während die kurze Antwort »Geschäftseigentum 
ist für private Zwecke nicht zu nutzen!« daher in jedem Fall richtig ist und im 
Unternehmen auch durchgesetzt werden sollte, entsteht beim whistle blowing oder 
jeder anderen Form der Einmischung durch Kollegen die Notwendigkeit, deren 
Verhältnismäßigkeit zur »Tat« zu prüfen.6

In Fällen, die jenseits seiner Toleranz liegen, steht nun jeder Mitarbeiter eines 
Unternehmens vor der Wahl, sich seinen Teil zu denken und zur Tagesordnung 
überzugehen oder den Kollegen auf sein illegitimes Handeln anzusprechen. Aus 
unternehmensethischer Sicht wäre letzteres erforderlich, denn illegitimes oder gar 
illegales Handeln stillschweigend zu dulden, käme einer heimlichen Komplizen-
schaft gleich, die dem Unternehmen und somit den Mitarbeitern und Aktionären 

                                                           
5  Vgl. Newstrom, J.W. / Ruch, W.A.: The Ethics of Management and the Management of 

Ethics. In: Michigan State University Business Topics, Vol. 23, Winter 1975, S. 29-37. 
6  Siehe Mudrack, P.E.: An Investigation into the Acceptability of Workplace Behaviors of a 

Dubious Ethical Nature. In: Journal of Business Ethics, Vol. 12 (1993), No. 7, S. 517-524. 
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schadet. Eine direkte und ultimativ gestaltete persönliche Aussprache würde ver-
mutlich zwar zu einer Belastung des persönlichen Verhältnisses führen, jedoch 
auch oft zur Lösung des konkreten Problems. Wenn die Aussprache zu keinem 
befriedigenden Ergebnis führt stellt sich die Frage, ob die nächst höhere hierarchi-
sche Ebene involviert werden soll. Dies ist ein Vorgehen, das die Situation ohne 
Zweifel verschärft, da eventuell empfindliche Sanktionen, vielleicht gar größere 
Nachteile für die inakzeptabel handelnde Person entstehen können.  

Das Interesse an einem effizienten Arbeiten und der gesunde Menschenverstand 
legen nahe, dass Probleme auf derjenigen Ebene gelöst werden sollten, auf der sie 
anfallen. Whistle blowing bei Vorgesetzten sollte man nicht leichtfertig starten, 
immer muss eine Güterabwägung zwischen der Schwere des Fehlverhaltens und 
den zu erwartenden Konsequenzen erfolgen. Ohne Güterabwägung begibt sich ein 
whistle blower in den Verdacht des Denunziantentums oder neurotischer Wichtig-
tuerei. Zur Selbstprüfung von Personen, die sich als potentielle whistle blower 
sehen, schlägt J. Vernon Jensen verschiedene Fragen vor i.b.a. auf die persönliche 
Motivation und Ethik bzw. Integrität, zur Sorgfalt der Informationsbeschaffung, 
und zur Abklärung anderer Möglichkeiten, das Korrekturziel zu erreichen.7 Mit 
einer solchen Selbstprüfung soll verhindert werden, dass Selbstgerechtigkeit zur 
tragenden Motivation des whistle blowing wird. 

2.2 Whistle blowing gegenüber Vorgesetzten 

Nehmen wir an, in einer Abteilung würden zum Beleg des Erreichens jährlicher 
Verkaufsbudgets wichtige Dokumente gefälscht, Abrechnungen frisiert, Berichte 
zurück- oder vordatiert, und ähnliches. Nehmen wir ebenfalls an, die Wahrschein-
lichkeit, dass das Fehlverhalten entdeckt werden würde, sei gering (z.B. weil es in 
einer Tochtergesellschaft in einem Entwicklungsland geschieht). Es ginge hier also 
um ein Handeln, das nicht nur gegen das Gesetz verstößt, sondern auch gegen 
Richtlinien des Unternehmens. Es steht in diesem Fall wohl außer Frage, dass 
sowohl aus ethischer Sicht als auch aus wohl verstandenem Unternehmensinteresse 
heraus Einmischung und Widerstand dringend erforderlich ist. Vermutlich würde 
eine Intervention auf gleicher hierarchischer Ebene hier nicht viel bringen. Daher 
muss die jeweils nächst höhere unternehmensinterne Instanz eingeschaltet werden 
— und zwar ohne Rücksicht auf Verstimmungen mit den betroffenen Kollegen, die 
wahrscheinlich Sanktionen zu erwarten hätten. Das Unternehmensinteresse ist 
nämlich individuellen Loyalitäten zur Schädigung desselben übergeordnet.  
                                                           
7  Jensen, J.V.: Ethical Tension Points in Whistleblowing. In: Journal of Business Ethics, 

Vol. 6 (1987), No. 4, S. 322 ff. 
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In einem »normalen« Unternehmen wäre der Missstand jetzt beseitigt — die fol-
genden hypothetischen »Steigerungen« sind daher ziemlich unwahrscheinlich, aber 
dennoch möglich: Nehmen wir also steigernd an, der Einbezug vorgesetzter 
Instanzen hätte nicht die erforderlichen Korrekturen gebracht und alle anderen 
unternehmensinternen Bemühungen wären ebenfalls gescheitert. Die illegalen und 
illegitimen Handlungen gingen also weiter, weil betriebswirtschaftlich lukrativ. 
Dann ist der für solche Fälle vorgesehene »Dienstweg« und der Marsch durch die 
internen Institutionen zu Ende. Nun muss erwogen werden, ob der Weg nach außen 
angetreten werden soll. 

2.2 Whistle blowing gegenüber firmenexternen Instanzen 

Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo Firmenangestellte aus vorgegebener oder 
tatsächlicher Gewissensnot ihr intern nicht lösbares Problem externen Behörden 
anvertrauten oder sich einschlägig bekannten Unternehmenskritikern bzw. den 
Medien offenbarten. Einer der bekanntesten Fälle ist wohl Dan Gellert, der mit der 
alarmierenden Botschaft, das L-1011 Flugzeug seines Arbeitgebers Lockheed ent-
spräche nicht den amerikanischen Sicherheitsbestimmungen, an die Öffentlichkeit 
ging.8 Ein anderer Fall ist Frank Camps, der die öffentliche Aufmerksamkeit auf 
die mangelnde Fahrzeugsicherheit des Ford Pinto lenkte.9 Weitere Beispiele aus 
anderen Branchen sind dem interessierten Leser zugänglich.10

Die Risiken, die der whistle blower mit dem Schritt in die Öffentlichkeit eingeht, 
sind unter Umständen erheblich. Die Literatur ist voll von Fallstudien, in denen 
nicht etwa die für das Problem verantwortliche Person entlassen wurde, sondern 
der whistle blower selbst. Längst nicht alle Geschichten haben in der Realität das 
happy end, das Arthur Hailey in seinem Roman Bittere Medizin gewählt hat: Dort 
wird die Person, die aus Protest gegen das unmoralische Handeln des Unterneh-
mens die Firma verließ, schließlich mit allen Ehren und in höhere Position zurück 
geholt.11 Allerdings ist auch der Ausgang des Filmdramas Silkwood, in dem eine 

                                                           
8  Gellert, D.: Insisting on Safety in the Skies. In: Westin, A.F. (Hrsg.): Whistle-Blowing!: 

Loyalty and Dissent in the Corporation. McGraw-Hill (New York) 1981, S. 17-30. 
9  Camps, F.: Warning an Auto Company About an Unsafe Design. In: Westin, A.F. (Hrsg.): 

Whistle-Blowing!: Loyalty and Dissent in the Corporation, a.a.O., S. 119-129. 
10  Siehe dazu die in der Harvard Business Review veröffentlichten Fallstudien sowie das 

Standardwerk von Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. (Hrsg.): Whistle-Blowing: The 
Report of a Conference on Professional Responsibility. Grossman Publishers (New York) 
1972. Glazer, M.P./Glazer, P.M.: The Whistle-Blowers. Basic Books (New York) 1989. 

11  Hailey, A.: Bittere Medizin. Ullstein Verlag, Berlin/Frankfurt a.M., 1984. 
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Frau einem Medienvertreter über Sicherheitsmängel in einem Atomkraftwerk 
berichten will und deshalb ermordet wird, realistischerweise am extremen anderen 
Ende der statistischen Normalverteilung anzusiedeln. 

3  Gegen die Politik des Vogel Strauß 

Whistle blowing wird bis heute kontrovers beurteilt. In den frühen siebziger Jahren 
machte der amerikanische Anwalt und Unternehmenskritiker Ralph Nader in einer 
öffentlichen Debatte um whistle blowing erstmals auf die Tatsache aufmerksam, 
dass es die Mitarbeiter von Unternehmen sind, die als Erste Bescheid wissen, wenn 
ein Unternehmen defizitäre und somit letztlich Verbraucher gefährdende Produkte 
verkauft, unerlaubte Umweltbelastungen verursacht, illegale Absprachen mit Kon-
kurrenzunternehmen macht oder unangenehme Daten, z.B. über Nebenwirkungen 
von Arzneimitteln verschwinden lässt.12 Nader sprach schon damals diejenigen 
Fragen an, die von potentiellen whistle blowern vor dem Gang in die Öffentlichkeit 
zu beantworten sind. Das sind insbesondere die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
verfügbaren Daten, die Verletzung ethischer Normen bei Handeln und Nicht-
Handeln sowie die Abwägung aller Nutzen und Risiken der Gangbarkeit interner 
versus externer Wege.13 Whistle blowing wird auch heute noch als »last line of 
defense« verstanden, nachdem andere Wege nicht mehr offen stehen oder institu-
tionelle Gewalt gegen die intern kritisierenden Mitarbeiter ausgeübt wird. Nader 
fordert im öffentlichen Interesse das Recht für Mitarbeiter »to go public«, nachdem 
alle verfügbaren internen Kommunikationskanäle ausgeschöpft sind, das Problem 
dennoch unverändert bestehen bleibt. 

Natürlich handelt es sich bei whistle blowers auch um Menschen mit Stärken und 
Schwächen. Nicht alle whistle blowers haben höhere und edlere Motive, nicht alle 
Sachverhalte, auf die whistle blowers aufmerksam machen, sind absolut negativ. 
Sowohl das betroffene Unternehmen als auch die alarmierte Öffentlichkeit bzw. 
die involvierten Medien sollten daher immer die Glaubwürdigkeit der Motivation 
und die inhaltliche Richtigkeit der übermittelten Informationen sorgfältig prüfen. 
Denn der immaterielle und finanzielle Schaden, der einem „verpfiffenen“ Unter-
nehmen durch unseriöse und reißerische Medienberichterstattung entsteht,14 kann 
                                                           
12  Nader, R.: An Anatomy of Whistle Blowing. In: Nader, R. / Petkas, P.J. / Blackwell, K. 

(Hrsg.): Whistle-Blowing, a.a.O., S. 4 f. 
13  Ebenda, S. 6. 
14  Z.B. die vermeintliche Deponie von Seveso-Giften auf einer Müllkippe in Ostdeutschland 

und das unterstellte Belügen der Öffentlichkeit durch diejenigen, die über eine sachgemäße 
Verbrennung berichteten. Diese Vorwürfe, die zu besten Sendezeiten im deutschen Fern-
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unter Umständen enorm sein. Der Argwohn in unseren Gesellschaften, dass doch 
irgendetwas an einer Sache dran sein könnte — besonders wenn ein Vorwurf 
weder bewiesen noch widerlegt werden kann15 — verbunden mit dem Kampf der 
Medien um Einschaltquoten und Auflagehöhen kann vom betroffenen Unterneh-
men bestenfalls durch »vorauseilende Kommunikation« vermieden werden. Solche 
Reparaturbemühungen sind jedoch immer schwieriger und weniger erfolgreich als 
der Skandaleffekt, auch wenn das Unternehmen seine »Unschuld« beweisen kann. 

Ein Gang an die Öffentlichkeit wiegt daher immer schwerer als interne Kritik. Wer 
Loyalität dem Unternehmen und der Sache gegenüber als Motivation für sich 
beansprucht, sollte daher zuvor alles versuchen, das Problem unternehmensintern 
zu lösen.16 Oberstes Motiv eines jeden whistle blowers muss es sein, eine proble-
matische Situation zu beseitigen und nicht dem Menschen, der diese Situation 
hervorgerufen hat, oder dem Unternehmen Schaden zuzufügen, bestünde dieser 
Schaden auch nur in der Blamage. Die Fälle, bei denen das Gemeinwohl in Gefahr 
ist, dürften ohnehin in der Minderheit sein. Die meisten Probleme, so unakzeptabel 
und unangenehm sie auch sein mögen, spielen sich doch auf Abteilungs- oder 
persönlicher Ebene ab. Sie schaden in erster Linie dem Unternehmen und den darin 
arbeitenden Menschen. In den meisten Unternehmen, so meine ich, lassen sich 
vertrauenswürdige Menschen in einflussreicher Position finden, die diese Probleme 
ernst nehmen und beseitigen, ohne sie unnötig »breitzuschlagen«. 

Leider gibt es auch eine Reihe gut dokumentierter Fälle, in denen gutwillige und 
konstruktiv argumentierende Mitarbeiter sich nach bestem Wissen und Gewissen 
dafür einsetzten, dass illegitime oder gar illegale Handlungsweisen im Unter-
nehmen gestoppt werden, jedoch mit ihren Vorschlägen auf keinen Widerhall beim 
Management stießen oder gar in archaischer Manier als Überbringer der schlechten 

                                                                                                                                                                                           
sehen den Zuschauern in der ersten Reihe präsentiert wurden, konnten nie belegt werden. 
Dem betroffenen Unternehmen – dem vermeintlichen Goliath – entstand ein nicht quanti-
fizierbarer Schaden, die unseriösen Journalisten – die vermeintlichen Davids – sind nach 
wie vor journalistisch tätig. 

15 Z.B. weil die Seweso-Fässer tatsächlich sachgemäß verbrannt worden sind und deshalb 
nicht mehr vorweisbar oder ausgrabbar sind. 

16  Siehe auch De George, R.: Whistle-Blowing. In: Enderle, G./ Homann, K./ Honecker, M./ 
Kerber, W./ Steinmann, H. (Hrsg.): Lexikon der Wirtschaftsethik. Herder Verlag (Freiburg 
i.Br./Basel/Wien) 1993, S. 1275 f., oder Löhr, A.: Whistle-Blowing: Zivilcourage ist nur 
der erste Schritt, in: Reichold, H./ Löhr, A./ Blickle, G. (Hrsg.): Wirtschaftsbürger oder 
Marktopfer? Neue Beschäftigungsverhältnisse: Ein Risiko für Gesellschaft, Recht und 
Ethik? München/ Mering 2001, S. 147-174. 
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Nachricht »hingerichtet« wurden.17 Anstatt mit einer frühzeitigen Intervention das 
Leben und die Gesundheit von Menschen sowie enorme Unternehmensressourcen 
zu retten, reagierte das Top-Management beleidigt, brandmarkte die betreffenden 
Personen als Verräter und verfügte die Entlassung. In fast all diesen Fällen bestä-
tigte sich später die Richtigkeit der von den whistle blowers vorgebrachten Kritik: 
Es kam teilweise zu tragischen Unfällen mit menschlichen Verlusten. Bekannte 
Beispiele dafür sind die vermeidbare Explosion der Raumfähre Challenger18 oder 
die Unglücksfälle des Ford Pinto19 und der Firestone 500 Reifen.20  

Auch auf der weniger dramatischen Ebene kann sich ein whistle blower persön-
liche Nachteile einhandeln: Loyale Mitarbeiter, die unliebsame Tatsachen zur 
Sprache bringen, z.B. dass ihre Kollegen Spesenabrechnungen fälschen, Unterneh-
menseigentum für ihre privaten Zwecke missbrauchen, während der Arbeitszeit 
betrunken sind oder anderen Unappetitlichkeiten frönen, machen sich gewöhnlich 
unbeliebt. Ausgrenzung — bis hin zum skrupellosen Rufmord — erfuhren 
insbesondere Frauen, die sich wegen sexueller Belästigung zum whistle blowing 
entschlossen.21 Auch wenn die Unangemessenheit des inkriminierten Sachverhalts 
bestätigt wurde, reagiert das Umfeld oft ungehalten und nimmt »Verrat« übel.  

Insbesondere externes whistle blowing wird gemeinhin als illoyale Denunziation 
betrachtet, selten als präventives Handeln zum Schutz des Gemeinwohls. Wo 
»right or wrong, my company« — also falsch verstandene, unkritische Firmen-
loyalität — höchstes Gut ist, wird als Reaktion auf das öffentliche Alarmsignal 
meist die Aufforderung zur Kündigung vorgebracht (»Soll er/sie doch gehen, wenn 
es ihm/ihr hier nicht passt!«). In anderen Fällen wird gewartet, bis ein anderer 
Grund vorgeschoben werden kann, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Anstatt die 
dringliche Frage zu untersuchen, warum dem Mitarbeiter denn nichts anderes übrig 
                                                           
17 Vgl. Glazer, M.P./Glazer, P.M.: The Whistle-Blowers. Basic Books, New York 1989, S. 

133-166. Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. (Hrsg.): Whistle-Blowing, a.a.O., S. 39-179. 
18 Siehe dazu die beiden Fallstudien Boisjoly, R.P./Curtis, E.F./Mellican, E.: Roger Boisjoly 

and the Challenger Disaster: The Ethical Dimension. In: Journal of Business Ethics, Vol. 8 
(1989), No. 4, S. 217-230. Werhane, P.H.: Engineers and Management: The Challenge of 
the Challenger Incident. In: Journal of Business Ethics, Vol. 10 (1991), No. 8, S. 605-616.  

19  Siehe dazu die Fallstudie »Managing Product Safety: The Ford Pinto.« In: Harvard 
Business School (Hrsg.): Ethics in Management, Boston, Mass. 1984, S. 111 - 119. 

20  Siehe dazu Westin, A.F. (Hrsg.): Whistle Blowing. Loyalty and Dissent in the Corporation. 
McGraw-Hill (New York) 1981, S. 10 f. 

21 Dandekar, N.: Contrasting Consequences: Bringing Charges of Sexual Harassment Com-
pared with Other Cases of Whistleblowing. In: Journal of Business Ethics, Vol. 9 (1990), 
No. 2, S. 151-158.  
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blieb, als den für das Unternehmen äußerst unangenehmen Schritt nach außen zu 
tun, und sich möglichst umgehend mit kritisierten Sachverhalt zu beschäftigen, 
wird oft die ganze Energie auf die Ausgrenzung des Mitarbeiters verwendet.22

4  Wie sollten sich whistle blowers verhalten 
Über die richtige Vorgehensweise für den Fall, dass Individuen innerhalb einer 
Institution ein moralisches Problem empfinden, gibt es ausführliche Erörterungen. 
Die Skala der Möglichkeiten umfasst ein großes Spektrum:23  
• nicht darüber nachdenken; 
• sich dem ethisch unangemessenen Verhalten opportunistisch anschließen 

und damit zurecht kommen; 
• Protest einlegen; 
• Gewissenhaft Einwände erheben; 
• das Unternehmen verlassen; 
• anonym auf den Missstand aufmerksam machen; 
• öffentlich auf den Missstand aufmerksam machen; 
• anonym damit drohen, öffentlich auf den Missstand aufmerksam zu machen; 
• die Durchführung des als unethisch empfundenen Handelns sabotieren; 
• mit den betroffenen Akteuren verhandeln und schrittweise einen Konsens 

für ethisch angemessenes Handeln aufbauen. 

Einige dieser Vorgehensweisen sind schlicht bequem, feige, unmoralisch; andere 
wiederum sind für die Durchsetzung der gerechten Sache völlig unbrauchbar und 
für den ernsthaft besorgten whistle blower auch keine befriedigende Lösung. 

Die Reaktion, die Firma zu verlassen, mag zwar einem Unternehmen signalisieren, 
dass ein Problem existiert, und es veranlassen, das Problem zu beseitigen. Die 
Wahrscheinlichkeit ist jedoch größer, dass das Signal nicht empfangen oder nicht 
verstanden wird, und da die meisten Mitarbeiter eines Unternehmens realistischer-
weise ersetzbar sind, fallen außer der — kurzfristigen — inneren Befriedigung des 
besorgten Mitarbeiters keine weiteren Vorteile an. 

                                                           
22  Miller, A.S.: Whistle Blowing and the Law. In: Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. 

(Hrsg.): Whistle-Blowing, a.a.O., S. 26 ff. 
23  Vgl. Nielsen, R.P.: What Can Managers Do About Unethical Management? In: Journal of 

Business Ethics, Vol. 6 (1987), No.4, S. 309-320 und dort angegebene Literatur. 
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Die Variante, anonym auf den Missstand aufmerksam zu machen, kann den Vorteil 
haben, dass die kritisierten Handlungsweisen geändert werden, ohne dass sich der 
whistle blower in die Gefahr möglicher Vergeltungsaktionen begeben muss. Aller-
dings kann dadurch im Unternehmen eine Misstrauens-Atmosphäre entstehen, die 
dem Betriebsklima schadet und das Vertrauensverhältnis zwischen unbeteiligten 
Menschen zerstört. Ähnliche Konsequenzen hat die schärfere Gangart dieser Ver-
sion, nämlich anonym damit zu drohen, öffentlich auf den Missstand aufmerksam 
zu machen. 

In Abwägung aller Argumente bietet die Variante, mit den betroffenen Akteuren 
über den Sachverhalt zu verhandeln und einen Konsens für ethisch angemessenes 
Handeln aufzubauen, aus jeder Perspektive die meisten Vorteile.24 Nicht nur kann 
so das Problem dort angegangen werden, wo es am besten gelöst werden kann, es 
entstehen auch keine Rufschädigungen. Natürlich ist auch mit dieser Strategie noch 
lange nicht gesagt, dass es tatsächlich zu den erwünschten Veränderungen kommt, 
aber sie verbessert die Transparenz des Problems und die Entscheidungsbasis für 
alle beteiligten Parteien. Sie hebt auch die Glaubwürdigkeit des whistle blowers, 
der sich nach einem eventuellen Scheitern der Veränderungsbemühungen an die 
Öffentlichkeit wenden muss. 

Erst wenn alle Anstrengungen nichts fruchten und durch Nichthandeln Menschen-
leben auf dem Spiel stehen25 oder durch unprofessionelles Handeln unkalkulierbar 
Unglück droht26, steht als ultima ratio kein anderer Weg als der an die Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Kein Mitarbeiter schuldet seinem Unternehmen Hilfe beim 
Vertuschen illegalen Handelns (z.B. das Herstellen von Designer-Drogen in einem 
Unternehmen der Chemiebranche). Loyalität, Treuepflicht und das Befolgen von 
Anordnungen ist nur innerhalb bestehender Gesetze verpflichtend. Keine Gemein-
schaft, nicht einmal die Kirche, geschweige denn ein Unternehmen, darf einem 
Menschen zumuten, gegen sein Gewissen zu handeln: »Die Gemeinschaft, die sich 
vermäße, das Gewissen zu vergewaltigen, vergriffe sich an einem persönlichen 

                                                           
24 
 Vgl. Löhr, A.: Whistle-Blowing: Zivilcourage ist nur der erste Schritt, a.a.O., S. 148 ff.  

25  Siehe z.B. den Fall des Edward Gregory, in: Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. (Hrsg.): 
Whistle-Blowing, a.a.O., S. 75 ff.; Ebenfalls Anderson, R./Perrucci, D./Schendel, D./ 
Trachman, L.E.: Divided Loyalties: Whistle Blowing at BART. Purdue University Press 
(West LaFayette) 1980. 

26  Siehe z.B. den Fall des Charles Pettis, in: Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. (Hrsg.): 
Whistle-Blowing, a.a.O., S. 135 ff. 
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Wert des Menschen, der hoch über jedem Gemeingut irgendeiner (irdischen) 
Gemeinschaft steht.«27

Dort wo Unternehmen legal und im Einklang mit den Wertvorstellungen der 
großen Mehrzahl einer Gesellschaft handeln, spezifische Mitarbeiter jedoch aus 
ihrer individuellen Wertekonstellation dies als illegitim empfinden (z.B. Tier-
versuche in der Forschung), ist zwar das Drängen auf mögliche Verbesserungen 
des Status quo zu unterstützen (im vorliegenden Beispiel die Verminderung der 
Anzahl Tierversuche). Das Problem wird für diesen Mitarbeiter letztlich jedoch 
nicht lösbar sein, ohne dass er innerhalb oder außerhalb des Unternehmens eine 
alternative Beschäftigung sucht. 

5  Angemessenes Verhalten für Unternehmen 
Da es vermutlich immer Probleme geben wird, die zum whistle blowing führen 
können, sollte jedes Unternehmen offiziell anerkannte Beschwerdewege einrichten, 
die jeder gehen kann, der eine ernsthafte Kritik an unternehmensethisch relevanten 
Sachverhalten anbringen möchte. Nur so besteht die Möglichkeit, unethisches 
Verhalten ohne den Einbezug externer Parteien zu korrigieren. Erforderliche 
Korrekturen sind durch internes Handeln nicht nur schneller durchführbar, sie sind 
für das Unternehmen auch mit weniger Kosten und Ansehensschaden verbunden. 
Auch sind dies Gründe für einen loyalen Mitarbeiter, interne Wege zu beschreiten. 
Umstände, in denen ein aus moralischen Gründen besorgter Mitarbeiter keinen 
anderen Ausweg mehr sieht, als öffentlich auf einen Missstand aufmerksam zu 
machen, sollte ein Unternehmen auf jeden Fall vermeiden. Dies nicht nur dem 
Unternehmen selbst zuliebe, sondern auch aus Verantwortung gegenüber dem 
betroffenen Mitarbeiter, dessen Schritt für ihn und seine Familie womöglich harte 
Konsequenzen hat. 

Es gibt viele Formen für eine solche Beschwerde-Instanz, so z.B. Richtlinien für 
Führung und Zusammenarbeit, die einem ernsthaft motivierten Mitarbeiter 
erlauben, Stufe für Stufe bis zum Präsidenten des Verwaltungsrates vorzudringen; 
interne Ombuds-Institutionen; »Kummerbriefkästen«; »Sorgentelefone«. Andere 
Möglichkeiten sind unternehmenszugewandte, aber extern angesiedelte Kontroll-
gremien, z.B. externe Verwaltungsratsmitglieder oder Revisionsgesellschaften. 
Von größter Wichtigkeit ist, dass eine (offene, aber auch anonyme) Möglichkeit 

                                                           
27 Siehe dazu auch Nell-Breuning, O.v.: Baugesetze der Gesellschaft. Solidarität und Subsidi-

arität. Herder Verlag (Freiburg i.Br./Basel/Wien) 1990, S. 40. 
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besteht, kritische Sachverhalte schnell und mit Schadensbegrenzung für alle be-
troffenen Parteien zu korrigieren.  

Der richtige Umgang mit whistle blowing liegt also nicht in der Stigmatisierung 
oder Ignorierung derjenigen, die sich zu diesem Schritt gezwungen sehen, sondern 
in institutionellen Vorkehrungen, die konstruktive Auswege aus dem Dilemma 
ermöglichen. Es sollte »Chefsache« sein, periodisch zu begutachten, welche Prob-
leme mit welchem Gewicht zur Kenntnis gebracht wurden, welche Maßnahmen 
getroffen wurden und mit welchen Ergebnissen. Dies ist ein wichtiger Beitrag für 
eine ethische Risiko-Analyse. Des weiteren wäre es sinnvoll, nach eventuellen 
»roten Fäden« zu suchen, damit strukturelle Defizite beseitigt werden können. 
Personen, die mit Ombudsfunktionen betraut sind, müssen eine ausreichend hohe 
hierarchische Position und somit firmeninterne Unabhängigkeit haben, damit ihre 
Einschüchterung oder gar Nötigung unwahrscheinlich ist. 

Mit einer Institutionalisierung des whistle blowing kann ein Unternehmen auch 
deutlich machen, in welchen Fällen man auf vorgebrachte Beschwerden nicht ein-
tritt: Nader et alia schlugen folgende Kriterien vor28: 

• wo die vorgebrachten Fakten unvollständig oder gar gefälscht sind; 

• wo persönliche Streitigkeiten, Eifersüchteleien oder Neid der Hintergrund 
der Initiative sind und Rachefeldzüge das eigentliche Motiv; 

• wo finanzielle oder sonstige »Belohnungen« für belastende Informationen 
verlangt werden — wo also Erpressung vorliegt; 

• wo whistle blowing als Vorwand zur Abwendung einer ansonsten gerecht-
fertigten Entlassung benutzt wird. 

Das oft vorgebrachte Argument gegen die Einrichtung von Ombudsinstitutionen, 
nämlich dass verantwortungsethische und fähige Vorgesetzte in einem Unterneh-
men solche Probleme im Ansatz vermeiden können und daher Lösungen bei der 
Personalpolitik und nicht bei der Schaffung neuer Institutionen lägen, ist 
prinzipiell richtig. Allerdings, so macht es zumindest den Anschein, sind so 
idealtypische Vorgesetze nicht in jedem Fall zum erforderlichen Zeitpunkt am 
notwendigen Ort. Die Schaffung institutioneller Vorkehrungen wäre auch bei 
bester Personalpolitik ein sinnvolles »Sicherheitsnetz«, das vermeidbare 
»Abstürze« auffangen könnte. 

 

                                                           
28 Nader, R./Petkas, P.J./Blackwell, K. (Hrsg.): Whistle-Blowing, a.a.O., S. 203 ff. 
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Aus der Sicht des Revisors: 

Strukturierter Prozess einer betrieblichen Wertediskussion 
statt Einführung komplexer Wertemanagementsysteme 

 
Frank Schury 

 

Executive Overview 

Präskriptiv umfasst die betriebliche Praxis ganzheitlich die Aspekte von der 
normativen bis zur operativen Ebene, um – dem Compliance-Gedanken folgend – 
ein Agieren entsprechend interner und externer Regelungen im Unternehmen zu 
verankern. 

Deskriptiv sieht die Praxis insbesondere für das gelebte Verhalten oft anders aus: 
Korruption, Bestechung, Unterschlagung, das ganze Spektrum Doloser1 
Handlungen aus dem weiten Feld der Wirtschaftskriminalität stellen Politik und 
Wirtschaft und damit insbesondere die Unternehmen zunehmend vor Probleme. 
Lösungsansätze werden häufig in Form von aufwändigen und formalisierten 
Wertemanagementsystemen gesehen. 

Eine konzeptionelle Alternative hierzu stellt ein strukturierter Prozess der 
Wertediskussion dar. Er verknüpft sich mit der Zielsetzung, das Unternehmen als 
lernende Organisation zur Verbesserung ihres ethischen Steuerungspotenzials zu 
befähigen. Dies bedeutet, „bottom-up“ reflexiv Gründe zu hinterfragen, die für das 
Auftreten der o. g. Phänomene im Unternehmen verantwortlich sein können. 

Die Interne Revision der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH hat mit insgesamt 
fast 30 Vorträgen eine Wertediskussion über das ganze Unternehmen 
(Geschäftsführung, alle Führungsebenen, alle Geschäftsbereiche, Betriebsräte) 
hinweg initiiert und federführend begleitet. Beratungsaufträge und Prüfaufträge, 
Intranetveröffentlichungen sowie weitere gemeinsame Veranstaltungen 
(Veranstaltungstitel: „Der Ansprechpartner für Korruptionsprävention informiert“) 
sorgen für eine Fortführung des Diskurses.  
                                                           
1 Der Begriff Dolose Handlung und entspechende Abwandlungen werden in diesem Aufsatz 

im Verständnis eines festen Begriffs durchgängig am Wortanfang mit Großbuchstabe 
verwendet. 



188 Frank Schury 

Thematisieren und informieren, aber auch irritieren, konfrontieren  und 
schockieren sind dabei die Schlüsselbegriffe, die Mitarbeiter, Führungskräfte und 
Geschäftsführung zwingen, sich mitverantwortlich für die Entfaltung einer 
Vernunft einzusetzen, die rationales Verhalten als „nützlich für die DFS“ nur in 
Einklang mit den bereits dokumentierten und manifestierten Wertvorstellungen 
definiert. Der präventive Effekt durch gelebtes Verhalten soll helfen, die 
potenzielle Lücke zwischen der normativen und operativen Dimension zu 
schließen, ohne weitere Formalisierung in einer schon hinlänglich regulierten 
Unternehmenswelt. 

1 Der Ausgangspunkt: Management im Unternehmen  

Unternehmen formulieren Grundsätze für das Verhalten im Unternehmen in Form 
mannigfacher, sowohl deskriptiver als auch präskriptiver Regelungswerke. Die 
dabei zu Grunde gelegten Managementtheorien sind vielfältig und erinnern an das 
geflügelte Wort vom „management theory jungle“ (Koontz, 1961). Der 
ursprünglich im England des 19. Jh. sowie fast zeitgleich auch in den USA 
eingeführte  Begriff des Managements unterliegt einer Vielzahl etymologischer 
Deutungen, abhängig von der jeweiligen Epoche und dem Weltbild des Autors. 
Die durch Übertragungsbemühungen entstandene Management-Typologisierung 
im deutschsprachigen Raum ist entsprechend uneinheitlich. Die Einführung des 
Begriffs in die Betriebswirtschaftslehre erfolgte der historisch gewachsenen 
Sichtweise dieser Disziplin entsprechend, mit Begriffen wie Betriebsleitung oder 
Unternehmensführung, eng ausgerichtet an einer klassischen ökonomischen 
Betrachtungsweise.  

Entsprechend dominierte das Verständnis eines „konservativen Managements“ auf 
der Grundlage eines monologischen Führungsparadigmas im Sinne einer 
funktional orientierten Führung von Unternehmen. Lösungen organisatorischer 
Probleme werden monologisch gefunden und durch diktatorische Anweisungen 
über die Hierarchie umgesetzt. Entsprechende organisatorische Leitungssysteme 
wie das Ein-Linien-System sind Ausdruck einer einseitigen Führung weniger 
Wissender mittels strikter Regelungen in einer formal und materiell manifestierten 
Autoritätshierarchie. Der Manager als Vorgesetzter steht in der Tradition des seit 
Adam Smith populären und durch Ricardo aufgegriffenen Begriffs des „homo 
oeconomicus“, der allwissend, zeitnah und sachgerecht – ohne ethischen Anspruch 
an sich selbst – die Entscheidungen für die Organisation trifft.  
Dieses bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Zeiten homogener Märkte, einer 
geringen Veränderungsdynamik und entstehender Großorganisationen noch Erfolg 
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versprechende Führungsparadigma erwies sich mit fortschreitender Entwicklung 
der Unternehmensumwelt als nicht mehr tragfähig. 

Technologiesprünge, erste Globalisierungstendenzen, Umbrüche in den 
Marktstrukturen, eine immer kürzere Halbwertzeit der als gesichert geltenden 
Informationen führten zu Irritationen, die im Ergebnis den Anlass für einen 
Paradigmenwechsel im Hinblick auf Managementkonzepte geben. Wesentlich war 
hierbei die Erkenntnis, dass die Grundannahmen ausschließlich ökonomisch 
orientierter, monologischer Führung nicht ausreichend für die Zukunftssicherung 
der Unternehmen unter veränderten Bedingungen sein konnten.  

Als ein Vertreter dieses Wechsels hinsichtlich der für die Führung von Unterneh-
men gültigen Grundannahmen soll Fredmund Malik, ein Vertreter der St. Gallener 
Schule aufgeführt werden. Er verweist im Hinblick auf notwendige Veränderungen 
im Management darauf, dass Management u. a. als Aufgaben vieler Menschen die 
Gestaltung der ganzen Institution auf der Metaebene bedeutet und im Ergebnis die 
Führung vieler Menschen einschließt mit dem Ziel, die Steuerbarkeit und damit die 
Lebensfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten (Malik 1986).  

Unternehmensen twicklung
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Abbildung 1: „9-Felder-Matrix“ in Anlehnung an das St. Gallener Modell  
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Ein bekanntes Modell der St. Gallener Schule basiert auf der sog. 9-Felder-Matrix 
(Bleicher 1991) und verdeutlicht zwei für das Management in Unternehmen 
wesentliche Aspekte: Es bildet einerseits die Felder der unternehmerischen 
Aktivitäten in Abhängigkeit von dem System Unternehmen hinsichtlich des 
Managements der System-Umwelt-Beziehungen (Strategie), der Strukturen (Orga-
nisation) und des Humanpotentials (Personalführung) ab und zeigt andererseits die 
Wechselwirkung zwischen den Aktivitäten, die auf operativer Ebene die Wert-
schöpfung generieren, und politischen bzw. ethischen Aspekten des Unternehmens 
auf (vgl. Abbildung 1). 

Die Aufgabenerfüllung aller Mitglieder über alle Ebenen – Führungskräfte im 
Sinne von Managern auf normativer und strategischer Ebene, sowie Mitarbeiter der 
strategischen und operativen Ebene – ist eingebunden in einen Entwicklungs-
rahmen, der zur Wertschöpfung, dem „Was“ beiträgt, aber gleichzeitig auch 
relevant ist für das „Wie“ der Ergebniserzielung.  

Das Thema der Korruptionsprävention– oder weiter gefasst: der Prävention 
Doloser Handlungen – ist in diesem Kontext im Feld der Gestaltung der Unter-
nehmensethik und -kultur verortet. Eine Bestandsaufnahme ergibt auf der einen 
Seite ein umfangreiches Bündel von Vorgaben sowohl auf der normativen Seite 
(Unternehmensgrundsätze, Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit, 
Geschäftsordnung, Zusammenarbeit Geschäftsführung/Führungsebene 1, als auch 
von Programmen (Managementtraining zu verschiedenen Themen der Kultur, u. a. 
Kommunikation und Führung, Kompetenzbasiertes Führen, Konfliktmanagement, 
Change Kompetenz) auf der strategischen Seite, die alle direkt bzw. indirekt die 
Umsetzung des gewünschten Verhaltens auf der operativen Ebene beeinflussen 
(sollen). Für das Unternehmen stellt sich das „IST“ des gelebten Verhaltens jedoch 
anders dar.  

Die ganze Palette der Dolosen Handlungen (Veruntreuung, Diebstahl, Sachbe-
schädigung, Reisekostenbetrug, Korruption, usw.) sind in regelmäßigen Abständen 
zu thematisieren; es existiert eine deutlich erkennbare Lücke zwischen der 
normativen/strategischen und der operativen Dimension, die einen unmittelbaren 
Handlungsbedarf impliziert. Bevor Alternativen im Hinblick auf diesen 
Handlungsbedarf betrachtet werden, ist es zielführend, die Konsequenzen der 
dargestellten Situation in einem kurzen Abriss zu umreißen.  
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2 Die Konsequenzen  

Unternehmen haben mit verschiedenen Seiten der Konsequenzen von Dolosen 
Handlungen und insbesondere Korruptionsdelikten zu leben. Die eine Seite betrifft 
die konkreten finanziellen Schäden, über deren Ausmaß bzw. Dunkelziffer es 
unterschiedlichste Schätzungen und Angaben gibt. Konsensfähig ist dabei immer 
die Annahme, dass der volkswirtschaftliche Schaden in die Milliarden geht. 
Dennoch ist festzuhalten, dass – von Ausnahmefällen abgesehen – der direkte 
finanzielle Schaden ein Unternehmen eher selten sofort liquidationswirksam in 
eine wirklich schwierige finanzielle Situation bringt. Dies mag vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Branche und der konkreten Unternehmenssituation im 
Einzelfall zu relativieren sein, jedoch ist im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen 
Fälle der Vergangenheit manifest geworden, dass die Folgen für die Reputation 
eines Unternehmens zunehmend an Bedeutung gewinnen. Stefan Kirsten, bis 
Dezember 2006 Vorstandsmitglied von Thyssen-Krupp, hat es seinerzeit bereits 
treffend charakterisiert: 

„Nicht der Untergang von Sachen, sondern der Untergang von Meinungen ist für 
Unternehmen das größte Risiko. Statt auf Sach-, müssen Unternehmen ihr Augen-
merk zunehmend auf Reputationsrisiken richten.“ 

Dieses generelle Reputationsrisiko kann je nach Unternehmenszweck eine 
Verschärfung erfahren. Die diesbezüglichen Risiken für Unternehmen der Finanz-
branche sind offensichtlich. Eine gesteigerte Kritikalität sowie öffentliche 
Aufmerksamkeit existieren aber auch für andere Branchen.  

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, deren Kerngeschäft die sichere Abwick-
lung des Luftverkehrs durch Flugverkehrskontrolle darstellt, muss sich diesem 
Phänomen auch stellen: Wer es nicht schafft, Sicherheit im Inneren herzustellen, 
kann auf Dauer schwer darstellen, wie er für Sicherheit in dem komplexen Gebilde 
des Luftverkehrs Sorge tragen will. An dieser Stelle kommt die Aufgabenstellung 
der Internen Revision ins Spiel, entsprechende Risiken aus Dolosen Handlungen 
sowie daraus resultierende Vermögens- und Reputationsschäden zu reduzieren 
bzw. zu vermeiden. 

3 Die Handlungsoptionen: Prävention und Reaktion 

3.1 Organisatorische und technische Prävention 

Die einschlägige Gesetzgebung zwingt Unternehmen ihrer organisatorischen 
Verantwortung gerecht zu werden und entsprechende Vorkehrungen im Hinblick 
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auf die Verhinderung Doloser Handlungen zu treffen. Die Prüfungen des Internen 
Kontrollsystems, der Funktionstrennung und der Einhaltung des Vier-Augen-
Prinzips sowie die Eignung und Funktionsfähigkeit von Berechtigungskonzepten 
sollen hier als typische Beispiele der Umsetzung organisatorischer Vorkehrungen 
genügen. Diese Aspekte sind originäre und permanente Prüffelder der Internen 
Revision. Dabei ist im Rahmen risikoorientierter Prüfungen ein Fokus immer auf 
das Thema Organisationsverschulden zu legen, d. h. es ist zu prüfen, inwieweit das 
Unternehmen seiner Pflicht zu präventiven organisatorischen Maßnahmen 
nachgekommen ist. 

3.2 Reaktion 

Konsequente Untersuchung und Aufdeckung von Dolosen Handlungen, 
Einschaltung der Staatsanwaltschaft und das Ergreifen arbeitsrechtlicher Folgen 
sind die notwendigen Bestandteile der reaktiven Möglichkeiten von Unternehmen. 
Die hierzu notwendigen Strukturen umfassen zum einen die Interne Revision, die 
sich im Rahmen ihrer Aufgabenstellung – ggf. mit externer Unterstützung – 
auftretenden Fällen widmet, zum anderen insbesondere in größeren Konzernen 
auch spezielle Ermittlungsstellen, die sich ausschließlich um diese Fälle kümmern. 
Dabei wird von Verantwortlichen dieser Stellen die Einrichtung und ständige 
Präsenz dieser Ermittlungseinheiten durchaus als präventives Element im Sinne der 
Abschreckung aus Angst vor den Folgen bezeichnet. 

3.3 Werte- und verhaltensorientierte Prävention 

Der heute weit verbreitete Ansatz in dem Verständnis, Akzeptanz nicht nur durch 
Reaktion zu erreichen, stellt die Implementierung eines Wertemanagementsystems 
(WMS) dar. Die konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten zu beschreiben, sprengt 
den Rahmen dieses Beitrags, jedoch können folgende Aspekte als konsensfähige 
Basis eines WMS gelten:  

• Zielfokus: Erreichen eines hohen Grades an rechtstreuem, integerem 
Geschäftsgebaren aller Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens 

• Aufgabe: Präventives Einwirken zur Vermeidung Doloser Handlungen 
jeder Art, die dem Vermögen oder der Reputation des Unternehmens 
schaden 

• Form: Im Mittelpunkt stehen Kodizes, die allgemeine und je nach 
Unternehmenszweck spezifische Verhaltensregeln für Führungskräfte und 
Mitarbeiter umfassen.  
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In Rahmen der Einführung eines WMS werden entsprechende Regeln kodifiziert, 
in Richtlinien und andere Regelwerke eingefügt und über Workshops und 
Personalentwicklungsmaßnahmen im Unternehmen bekannt gemacht. Zusätzlich 
werden externe Geschäftspartner mit diesem WMS konfrontiert und mit Hilfe von 
Erklärungen zur persönlichen Integrität oder von Anti-Korruptions-
Verpflichtungen zum integrativen Bestandteil. Die Vorteile der Einführung eines 
WMS liegen auf der Hand: Die Bestrebungen des Unternehmens nach innen und 
außen werden deutlich dokumentiert, die Signalwirkung gegenüber der 
Mitarbeiterschaft und den Stakeholdern ist nicht zu bestreiten. Fragwürdig ist nach 
Ansicht des Autors jedoch die nachhaltige Wirkung in einer schon hinreichend 
reglementierten und regulierten Unternehmenswelt. Weitere Regelwerke ergänzen 
die Richtlinien- und Anweisungsvielfalt. Die Hoffnung auf die Wirksamkeit eines 
WMS weist eindeutig auf ein lineares Managementverständnis hin, bei dem das 
Management vergleichbar einem Gärtner den Rahmen des (Unternehmens-) 
Gartens eng absteckt. Gemeinsame Verantwortung von Management und 
Mitarbeitern ist schwach ausgeprägt. 

Diese Nachteile (ohne den hohen Aufwand der Implementierung eines WMS zu 
thematisieren) bewogen den Autor als Leiter der Internen Revision der  DFS 
Deutsche Flugsicherung GmbH als konzeptionelle Alternative zur Einführung 
eines WMS einen strukturierten Prozess der Wertediskussion mit Führungskräften 
und Mitarbeitern zu initiieren, um diskursiv das ethische Steuerungspotential des 
Unternehmens im Sinne eines gemeinsamen organisationalen Lernens zu 
verbessern. Die Vorgehensweise eines dergestalten Prozesses wird im nächsten 
Abschnitt dargestellt und aus den praktischen Erfahrungen der letzten Jahre 
bewertet. 

4 Prävention Doloser Handlungen in der DFS Deutschen 
Flugsicherung GmbH  

Im Rahmen der Vorbereitung des nachfolgend beschriebenen Vorhabens stellte 
sich die Frage, wie in Anbetracht der Flut an Informationen und der Fülle an 
tagesaktuellen Themen das Interesse und die Bereitschaft geweckt werden können, 
sich mit der Prävention Doloser Handlungen einem weiteren Thema zuzuwenden. 
Die Antwort, die gemeinsam in der Internen Revision erarbeitet wurde, bestand 
darin, ein Drehbuch für eine erste Veranstaltung zu entwickeln, durch die sich als 
roter Faden zieht, mit Unerwartetem konfrontiert zu werden bzw. nicht nur das zu 
diesem Thema Bekannte zu sehen und zu hören.  
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4.1 THEMATISIEREN  –  IRRITIEREN  –  INFORMIEREN  –
SCHOCKIEREN          –      KONFRONTIEREN  

Nachfolgend sind nun die Kapitelüberschriften des Drehbuchs skizziert. Sie sollen 
ein Bild von einer möglichen Vorgehensweise vermitteln, die Führungskräfte und 
Mitarbeiter einer Unternehmung in Ihrer gemeinsamen Verantwortung für die 
Einhaltung von Normen und Werten zu aktivieren. Dabei kann es in dieser 
Darstellung nur darum gehen, die Ansätze darzustellen: Eine Prävention, die auf 
den o. g. Elementen basiert, wirkt zum großen Teil durch die gelebte Darstellung, 
d. h. durch die Interaktion und Kommunikation mit den Führungskräften und 
Mitarbeitern im Unternehmen.  

4.1.1 THEMATISIEREN 

Die Präventionsreihe begann mit einer Prüfung der Internen Revision in Form von  
Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern der klassisch gefährdeten 
Bereiche für Risiken Doloser Handlungen (Einkauf, Bauwesen, Buchhaltung, 
Logistik, etc.). Anschließend wurden in analogem Vorgehen Interviews mit 
solchen Bereichen vorgenommen, die indirekt mit den Folgen Doloser Handlungen 
konfrontiert werden (Personalmanagement, Betriebsrat). Ziel dieser Interviews war 
es, den Kenntnisstand zu Dolosen Handlungen in Unternehmen und – sofern eine 
Vorstellung hierzu vorhanden war – zu Präventionsmöglichkeiten abzufragen. 

Anschließend wurden durch den Leiter der Internen Revision seine Kollegen der 
Führungsebene 1 (33 Führungskräfte) eingeladen, die komplett der folgenden 
Einladung folgten: 

„Prävention Doloser Handlungen“ 
 

Bestandsaufnahme 
 

Basis: Interviews mit ausgewählten DFS-Bereichen 
Informations- und Diskussionsveranstaltung 

 

Langen/UZ  
 

Internal Audit VA  

4.1.2  IRRITIEREN 

Im nächsten Schritt galt es nun ein Problem anzugehen, das – ähnlich wie in 
anderen Unternehmen – darin besteht, sich insbesondere auf Führungsebene nur 
ungern mit unangenehmen oder lästigen Themen zu beschäftigen. Nachfolgende 
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Folie nutzte der Autor als Einstieg, um dieses Phänomen in für die Teilnehmer 
unerwarteter Form zu thematisieren: 

 

Abbildung 2: Das Höhlengleichnis nach Platon 

Die moderne Darstellung des Höhlengleichnisses von Platon (Schatten an der 
Wand, vgl. Abbildung 2) mit den nachfolgenden Erläuterungen bildete die ideale 
Plattform, um auf den Charakter dieser Veranstaltung und auf den Geist 
hinzuweisen, der einer sinnvollen Beschäftigung mit der Prävention Doloser 
Handlungen zu Grunde liegen muss: 
 

Was will uns Platon sagen? 
 

Die Schatten zeigen nur das scheinbar Wahre und das genügt uns 
Höhlenmenschen. 

 

Wir hinterfragen nicht, was hinter dem Schatten steht.  

Wir sind zufrieden mit dem, was wir sehen, und sehen auch nur das, was wir 
wollen. 

 

Um dieser Beschränkung zu entgehen, müssen wir unsere Fesseln (Urteile, Vorur-
teile, Gewohnheiten, Paradigmen) lösen, die uns eine trügerische Sicherheit geben, 
da sie uns in unserer Höhle einen Schutz vorgaukeln. 
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Wir müssen wagen, aus dieser sicheren Höhle aufzusteigen und neue Erkenntnisse 
auf uns wirken zu lassen, und uns dabei unangenehmen Bildern stellen, die wir in 
unserer Dunkelheit nicht wahrnehmen konnten (wollten?) 
 

Dieser ungewohnte Einstieg in Verbindung mit den klaren Handlungs-
empfehlungen (... „aus der sicheren Höhle aufzusteigen und neue Erkenntnisse auf 
uns wirken zu lassen“) erzeugte im Hinblick auf die Zielsetzung der Veranstaltung 
drei positive Effekte, die sich in folgenden beispielhaften Äußerungen der 
Teilnehmer manifestierten: 

Entspannung: „Oh, Philosophie leicht gemacht mit der Revision.“ 

Nachdenklichkeit: „So ganz falsch ist das ja nicht mit der trügerischen Sicherheit.“ 

Bereitschaft: „Na dann mal raus aus der Höhle und rein in die Erkenntnis.“ 

Auf diese Weise gelang es, die Bereitschaft der Teilnehmer im Hinblick auf 
Akzeptanz des  nächsten Blocks zu gewinnen, der nun eine breitere gemeinsame 
Wissensbasis zu dem Thema legen sollte. 

4.1.3 INFORMIEREN 

In diesem Block wurden im ersten Teil allgemeine statistische Informationen aus 
Publikationen verschiedener Institutionen (Art, Umfang, Schadenshöhe Doloser 
Handlungen in Deutschland/Europa) weitergegeben. Nachfolgend vertiefte ein sehr 
persönlich gehaltener Vortrag eines externen Revisors dieses Thema, angereichert 
durch Beispiele aus seinem Erfahrungsschatz. Der Einsatz eines externen 
Referenten ist an dieser Stelle nicht unbedingt notwendig, wurde durch den Autor 
aber vor folgendem Hintergrund für sinnvoll gehalten: Zum einen wurde deutlich, 
dass das Thema nicht eine Erfindung der Internen Revision der DFS ist, zum 
anderen kann ein Externer unbelastet an das Thema herangehen und ohne 
Vorwissen mit den Beteiligten in Diskussion gehen (eröffnender Satz an zwei 
Kollegen in der ersten Reihe: „Jeder ist korrupt, auch Sie!“ Die Angesprochenen 
waren der Leiter Geschäftsbuchhaltung und Leiter Zentraler Einkauf; die 
Stimmung im Saal stieg sofort). 

Dieser Informationsblock wurde abgeschlossen durch eine eigene Darstellung der 
Internen Revision, die auf ungewohnte Weise Dolose Handlungen definierte:
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Planmäßige Geschäftshandlungen

Dolorose Handlungen 
(Schmerzhafte Nachlässigkeiten, …) 

Dolose Handlungen
(vorsätzlich schädigend) 

Abbildung 3: Einordnung von Geschäftshandlungen

Es ist an dieser Stelle nicht zielführend, abschließend über die Sinnhaftigkeit des 
Begriffs „Doloros“ zu diskutieren. Im Rückblick lässt sich jedoch feststellen, dass 
diese Darstellung auch lange Zeit nach den Präsentationen noch bei vielen 
Mitarbeitern präsent ist und damit der Zielsetzung der Sensibilisierung durchaus 
zuträglich war. 

4.1.4 SCHOCKIEREN 

Unter dieser Überschrift wechselte der Autor die Seiten. Er trat dabei mit einem 
vordergründig humoristisch-kabarettistischen Vortrag vor das Auditorium und 
äußerte in diesem Zusammenhang – nicht als Leiter der Internen Revision, sondern 
als eine fiktive Führungskraft des Unternehmens –, er halte die ganze Aufregung 
zum Thema Dolose Handlungen für nicht nachvollziehbar; er persönlich habe noch 
nie etwas von Dolosen Handlungen bemerkt. Nach einer kurzen Pause räumte er 
nun doch ein, die eine oder andere Unregelmäßigkei bemerkt zu haben. Dabei 
wurde die jeweilige Aussage im Hintergrund großformatig mit Informationen, 
Fakten und Zahlen hinterlegt. Die für diesen Beitrag dargestellten Zahlen sind 
fiktiv, entsprechen aber in ihrer Größenordnung den Zahlen, mit denen die 
Führungskräfte der DFS Deutsche Flugsicherung konfrontiert und letztendlich 
auch schockiert wurden. Nachfolgend Auszüge aus diesem Vortrag: 
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Aussage: Na gut, wir hatten jetzt den Fall, dass ein Angehöriger der 
Führungsebene 1 mit dem Namen unseres Unternehmens eigene 
Geschäfte unternommen hat, aber meine Güte; Manager sind halt 
Unternehmer und keine Unterlasser! 

Folie: Jährlich zwischen 6 und 10 Mrd. € Schaden, davon 25 % aller aufgedeckten 
Fälle durch Manager verursacht! 

Aussage: Na ja, wir hatten wohl auch einen kleinen Fall von Korruption; aber 
höchstens 5 % der Auftragssumme sind da geflossen! 

Folie:  SAP – Bestellwert 1995 bis 2004: 2.800.000.000 €  
  5 % = 140 Mio. € 
  1 % = 28 Mio. € 
  0,1 % = 2,8 Mio. € 
 
Aussage: Nun gut, der eine oder andere Fall von Ungenauigkeiten bei 

Reisekostenabrechnungen gibt es bestimmt, aber so bis 10 %, z.B. bei 
den gefahrenen Kilometern, sind wohl in Ordnung, wenn es die 
Ausnahme bleibt! 

 Folien: Reisekosten 1993 – 2004: ~ 56 Mio. €  
  10 % =  5,6 Mio. €  
  1 % =  560.000 €  
  0,1 % =  56.000 € 
  Reisekosten-Self-Assessment: 
  Zahl der beanstandeten Reisen zwischen 40 und 90% 
 
Aussage:  Vor kurzem soll sich ein weiterer Fall von Reisekostenbetrug ereignet 

haben; und das bei unserem hohen Gehaltsniveau! Unvorstellbar! 
Folie: Fast 180 Widerrufe an Bankeinzügen im Rahmen Job Ticket aufgrund 

fehlender Kontodeckung zum 15. des Monats in 3 Jahren! Ungefähr 55 
Lohnpfändungsverfahren aktuell. BESTIMMT sind alle zuständigen 
Führungskräfte darüber informiert!?! 

Mit dem Erscheinen dieser letzten Folie wurde es sehr still und nachdenklich im 
Saal. Die beiden letzten Zahlen schockierten die Teilnehmer und bestellten so das 
Feld, um sie nachfolgend mit den Ergebnissen der Prüfungsinterviews und einer 
während einer Pause vorgenommenen Abfrage zu Dolosen Handlungen zu 
konfrontieren.  
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4.1.5 KONFRONTIEREN 

Mit diesem Abschnitt wurde angestrebt, die Teilnehmer gezielt auf die Verhaltens- 
und Werteaspekte des Themas hinzuweisen, indem in konzentrierter Form die 
Interviewergebnisse mit einem diesbezüglichen Fokus dargestellt wurden. 
Beispielhaft ist hier nachfolgende Folie dargestellt, die verdeutlicht, dass bereits 
vor der Veranstaltung Führungskräften und Mitarbeitern diese Seite Doloser 
Handlungen durchaus bewusst war: 
 
Wie kann es Ihrer Ansicht nach zu Dolosen Handlungen kommen? 

• „Verloren gegangene“ Werte, Wertvorstellungen 

• Abstumpfung 

• Keine Konsequenzen, Duldung 

• Fehlende Konfliktbereitschaft 

• Schlechtes Betriebsklima (Bereich, Unternehmen) 

• Unzufriedene Mitarbeiter 

• Frustration 

• Überforderung  

• „Verbrennen“ von Mitarbeitern für persönliche Ziele der Führungskraft 

Auf weiteren Folien konnte den Teilnehmern dargestellt werden, dass die 
Gesprächspartner dann folgerichtig „gelebte Vorbildfunktion“ und „Kümmern um 
Mitarbeiter“, aber auch „Sensibilisierung für das Thema“ als wesentliche Elemente 
einer Unternehmenspolitik zur Prävention Doloser Handlungen identifiziert hatten. 
Die vorgestellten Inhalte fanden einen breiten Konsens und boten Gelegenheit, die 
anwesenden Führungskräfte mit dem Ergebnis der folgenden Abfrage zu 
konfrontieren.  

Die Frage: „Haben Sie schon einmal Dolose Handlungen beobachtet?“ impliziert 
natürlich auch sofort die Frage: „Wie haben Sie als Führungskraft der ersten Ebene 
reagiert?“ Die Kritikalität dieser Frage war dem Autor durchaus bewusst. Die 
Einschätzung, bei dem vorherrschenden Klima innerhalb der DFS eine bis zu 
einem gewissen Grad auch provokative Frage in der Hoffnung einer ehrlichen 
Beantwortung stellen zu können, erwies sich im Nachhinein als richtig.  
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An dieser Stelle konnten nun die eigene Wahrnehmung und insbesondere das 
eigene Verhalten thematisiert und reflektiert werden. Die Diskussion wurde im 
Verlauf sehr offen und zum Teil auch emotional geführt. Im Ergebnis wurde man 
sich einig, dass es sich genau um die Grenze zwischen „Nein“ und „Ja“ handelt, 
die im Unternehmen zu definieren ist. In Folge wurde auch ein Handlungsbedarf 
erkannt, die Auseinandersetzung mit dem Thema Doloser Handlungen exakt mit 
diesem Fokus fortzuführen, um unter Präventionsgesichtspunkten nachhaltige 
Effekte zu erzielen. 

 

 

Abbildung 4: Abfrage Dolose Handlungen 

Mit dieser Vereinbarung ging man auseinander. Durch die Revision wurde den 
Teilnehmern zum Schluss das folgende Angebot mit auf den Weg gegeben: 

 

 



 Strukturierter Prozess einer betrieblichen Wertediskussion 201 

Wie geht es weiter? 
• Bitte übersenden Sie mir die Unterlagen! Alles Weitere bespreche ich in 

meinem Bereich (1). 
• Ich hätte gerne eine Präsentation zu dem Thema Sensibilisierung/Präven-

tion/Internes Kontrollsystem (2). 
• Ich möchte eine Beratung zu dem Thema Sensibilisierung/Prävention/ 

Internes Kontrollsystem in meinem Bereich (3). 
• Bitte prüfen Sie das Interne Kontrollsystem in meinem Bereich und 

berichten Sie in einem Beratungsbericht das Ergebnis an mich (4). 
• Ich bin bereit, bei der Klärung weitergehender Fragen zu diesem Thema 

übergreifend für die DFS mitzuarbeiten (5). 
• ??? 

4.2 Nachhaltigkeit – oder: Wie ging es weiter?  

Eine Sensibilisierung bzw. die Initiierung eines reflexiven Prozesses im 
Unternehmen kann nicht mit nur einer Veranstaltung geleistet werden. Das 
Angebot der Internen Revision war vor diesem Hintergrund der erste Schritt in 
diese Richtung. Dieses Angebot wurde angenommen, wie folgende Aufstellung 
zeigt (Präsentationsfolie aus einer Folgeveranstaltung): 

• Übersendung von Unterlagen in Bereiche. Führungskraft bespricht im 
Bereich (33 x). 

• Bereichspräsentation durch Interne Revision zu dem Thema 
Sensibilisierung/Prävention/Internes Kontrollsystem (27 x, u. a. 
Geschäftsführung, Gesamtbetriebsrat, Betriebsrat. 

• Beratungsauftrag zu dem Thema Sensibilisierung/Prävention/Internes 
Kontrollsystem in einzelnen Bereichen (5x). 

• Prüfung des Internen Kontrollsystems im Bereich und Berichterstattung an 
Führungskräfte (1x). 

• Artikel in Mitarbeiterzeitung Transmission. 
• Klärung weitergehender Fragen zu folgenden Themen (2 Workshops): 
  - Flankierende Maßnahmen  
  - Institutionalisierung der Fortführun. 

Auf der Basis dieser „Anschubinvestition“ gelang die Fortführung der 
Wertediskussion durch eine institutionalisierte Thematisierung der Aspekte  
„Werte/Kultur/Verhalten“. Folgende Eckpfeiler wurden hierbei manifestiert: 
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• Werte/Kultur/Verhalten als regelmäßiges Thema eines Workshops der 

Führungskräfte-Konferenz (2 x im Jahr) 
• Thema einer Arbeitsgruppe der jährlichen Projektleiter-Tagung 
• „Dauer“- TOP der Geschäftsführung – Führungsbene 1 – Runde (2 x im 

Jahr), der Leiter der Internen Revision meldet Verhaltens-/Kulturthemen bei 
Bedarf an  

• Durchführung offener Informationsveranstaltungen zur Korruptions-
prävention durch Interne Revision 

Mit diesem umfassenden Ansatz, verbunden mit aktuellen Themen aus dem 
Tagesgeschäft bot sich immer wieder Gelegenheit, auf die Aktualität des Themas 
hinzuweisen. Signifikant war hierbei, dass der eingeleitete Prozess der Reflexion 
des eigenen Verhaltens von Führungskräften und Mitarbeitern in dem ersten Jahr 
nach Abschluss der Informationsveranstaltungen schon bemerkenswerte Verände-
rungen hervorrief: 

• Die vertraulichen Hinweise an den Leiter der Internen Revision in seiner 
Vertrauens-Funktion als Ansprechpartner für Korruptionsprävention nahmen 
um nahezu 200 % zu. Nach Aussagen der Gesprächspartner war eine deutliche 
Sensibilisierung für das Thema „ Wo ist die Grenze? – Was kann noch toleriert 
werden?“ erreicht worden. 

• Weiterhin wurden in kurzer Zeit zwei Betrugsfälle durch Mitarbeiter 
„entdeckt“, die ihnen schon länger bekannte Auffälligkeiten erstmals unter dem 
Aspekt einer geschäftsschädigenden Handlung betrachtet hatten und mit ihrem 
Verdacht offen auf den Autor zugingen. Der Ansatz der Prävention hat hier 
offensichtlich weiter die Akzeptanz der Internen Revision erhöht und 
Berührungsängste abgebaut. 

• Im Zuge der Behandlung der aufgedeckten Fälle war zudem deutlich zu 
erkennen, dass die Einsicht in „harte“ Prüfungsnotwendigkeiten bei Verdachts-
fällen steigt; die ausführliche Wertediskussion zeigt an dieser Stelle erste 
Erfolge. 

5 Einsichten und Erkenntnisse – Ein kurzes Fazit 

„Das Risiko, Opfer von Dolosen Handlungen zu werden, sinkt (wahrscheinlich), 
aber es besteht nach wie vor!“ Diese Erkenntnis sollte sich jedes Unternehmen in 
sein Stammbuch schreiben, wenn es sich mit der Prävention Doloser Handlungen 
ernsthaft beschäftigt. Auch die Institutionalisierung einer Wertediskussion darf 
nicht dazu führen, dass sich das Unternehmen in eine Scheinsicherheit begibt. Es 
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ist weiterhin notwendig, alle Möglichkeiten der Prävention mit dem damit 
verbundenen hohen Ressourceneinsatz zu nutzen, um nachhaltig die eingangs 
geschilderten Risiken für das Unternehmen zu reduzieren.  

Das Schlusswort soll an dieser Stelle der Vorsitzende der Geschäftsführung der 
DFS haben, der nach 3 Jahren aus seiner Sicht das folgende Fazit formulierte: 
„Prävention in Form einer Wertediskussion entspricht unserem Selbstverständnis 
als modernes Unternehmen und hat sich gelohnt!“ 
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Korruptionsbekämpfung bei der Deutschen Bahn 
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Executive Overview 
Vor über sechs Jahren wurde der Lenkungskreis Compliance eingerichtet. Damit 
begann bei der Deutschen Bahn AG die offensive Bekämpfung von Korruption im 
Unternehmen. Transparente Prozesse, konsequentes Durchgreifen und Aufklärung 
kennzeichnen das zugleich repressive wie präventive Gesamtprogramm. 
Anfang des Jahres 2000 sah sich die Deutsche Bahn mit mehreren 
Korruptionsfällen konfrontiert, die ihr eine „außerordentliche Presse“ bescherten. 
So musste sich das Unternehmen unter anderem mit einem Korruptionsfall 
auseinandersetzen, in dem ein Bahnmanager mehrere Millionen Mark erhalten 
hatte. Als Gegenleistung bevorzugte er immer nur bestimmte Firmen bei 
Ausschreibungen für Bauprojekte an einer Neubaustrecke. Wie sollte man mit 
einem solchen Fall umgehen? Wie standen die Mitarbeiter zu dem Unternehmen? 
Die Deutsche Bahn – ein Selbstbedienungsladen? 

1 Aufklären und Durchgreifen 
Kein guter Start für einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Hartmut Mehdorn 
reagierte kurz entschlossen und entschieden: Auf seine Veranlassung hin richteten 
die Leiter der Rechtsabteilung, der Konzernrevision und der Konzernsicherheit den 
Lenkungskreis Compliance ein. Dessen Aufgabe bestand fortan darin, sich mit 
korruptem Verhalten im Unternehmen repressiv, aber auch präventiv zu 
beschäftigen.  
Konzernrevision und Konzernsicherheit stockten Personal auf, um die 
umfangreichen internen Ermittlungen durchführen zu können. Der Lenkungskreis 
Compliance wurde um zwei Ombudsleute sowie Vertreter aus dem Personalressort 
erweitert.  
Die Frage war einerseits: Wie geht man mit Mitarbeitern um, die das Unternehmen 
schädigen? Und andererseits: Was kann das Unternehmen tun, damit Mitarbeiter 
nicht in „Versuchung“ geraten? Darauf gab und gibt es nur eine Antwort: 
konsequent aufklären sowie strikt durchgreifen ohne Ansehen der Person – und 
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dies mit voller Unterstützung von Vorstand, Aufsichtsrat, Betriebsrat, 
Führungskräften und Mitarbeitern.  
Arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen, von der Ermahnung bis zur 
Entlassung eines Mitarbeiters, sind Bestandteil des repressiven und präventiven 
Gesamtprogramms. Zugleich galt und gilt es, eine Unternehmenskultur zu schaffen 
und aufrechtzuerhalten, die nach innen wie nach außen von Integrität und Loyalität 
geprägt ist. 
Um den Selbstreinigungsprozess in Gang zu setzen, wurde im Unternehmen ein bis 
heute einmaliges Modell verankert. Der Lenkungskreis Compliance arbeitet nach 
einer eigens erstellten Geschäftsordnung und ist verpflichtet, alle Verdachtsfälle, 
die bearbeitet werden, präzise zu dokumentieren. Wichtig dabei ist, dass alle 
Mitarbeiter im Konzern wissen, wie sich das Unternehmen, sprich: seine Führung, 
zum Thema Korruption stellt. Transparenz, klare Vorgaben, was ein Mitarbeiter 
gleich welcher hierarchischen Ebene tun darf oder zu lassen hat, konsequente 
Umsetzung, auch im Hinblick auf Geschäftspartner, sowie eine entsprechende 
Kommunikation nach innen und außen sind die Grundvoraussetzungen, um 
Erfolge im Kampf gegen Korruption vorweisen zu können.  

GRC

Der Lenkungskreis Compliance

Ombudsleute

Konzernsicherheit Verdacht

Compliance-Beauftragte

Konzernrevision

LK Compliance
Konzernsicherheit
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Abb. 1:Der Lenkungskreis Compliance bei der Deutschen Bahn 

Im Laufe der Jahre wurden die Prozesse verbessert und an die Erfordernisse 
angepasst. So wurde in der Rechtsabteilung die Funktion eines Compliance-
Beauftragten eingerichtet. Neben der Geschäftsführung des Lenkungskreises 
Compliance und des Entscheiderkreises Vergabesperre ist er auch zuständig für 
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die Prüfung strafrechtlich relevanter Sachverhalte sowie die zivilrechtliche 
Beurteilung der Vorgänge. 
Das straf- und zivilrechtliche Vorgehen bespricht und entscheidet der 
Lenkungskreis Compliance fallbezogen. Da er die zuständigen Vorgesetzten nicht 
aus ihrer Führungsverantwortung entlassen will und kann, empfiehlt der 
Lenkungskreis Compliance ihnen arbeits- beziehungsweise disziplinarrechtliche 
Maßnahmen. Er untermauert seine Empfehlungen mit den be- und entlastenden 
Ermittlungsergebnissen. So kann der zuständige Vorgesetzte sich selbst ein Bild 
von der Lage machen und die notwendigen Schritte einleiten. 

2 Ombudsleute - Garanten für Anonymität und Vertraulichkeit 
Die Bahn setzt bei ihrem Kampf gegen Korruption auf Ombudsleute. Diese 
Vertrauensanwälte sind Ansprechpartner für Hinweisgeber im Dienste des 
Unternehmens. Das persönliche Gespräch und die Pflicht zur Verschwiegenheit 
sind die Grundlagen ihrer erfolgreichen Arbeit. 
Da sich Korruption zumeist im Verborgenen abspielt, liegt das Hauptproblem für 
Ermittlungsbehörden und Unternehmen darin, Hinweise auf entsprechende 
Tatbestände zu erhalten. Eine gesetzliche Kronzeugenregelung fehlt; insofern 
besteht für Beteiligte kaum ein Anreiz, aus dem „Dunkel“ zu treten. Aber auch 
Unbeteiligte, die Hinweise auf korruptes Verhalten von Kollegen oder 
Geschäftspartnern liefern können, schrecken aus Angst vor Repressalien häufig vor 
einer Offenbarung zurück. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, Hinweisgebern 
Anonymität zu gewähren. 
Die Deutsche Bahn AG hat sich deshalb für folgenden Weg entschieden, um 
Hinweise auf Korruption zu erhalten: Bereits im Jahr 2000 hat sie zwei 
Rechtsanwälte als Ombudsleute eingesetzt, an die sich Hinweisgeber wenden 
können. Als Anwälte unterliegen beide einer gesetzlichen Schweigepflicht, die 
eine Offenbarung der Identität der Hinweisgeber ohne deren Willen gegenüber den 
Ermittlungsbehörden verbietet.  
Darüber hinaus hat auch die Deutsche Bahn AG gegenüber den Ombudsleuten auf 
eine Offenlegung der Identität der Hinweisgeber verzichtet. Da die Ombudsleute 
Mitglieder des Lenkungskreises Compliance sind, ist garantiert, dass sich die 
Vertrauensanwälte mit den zuständigen Unternehmensstellen regelmäßig aus-
tauschen. Auch dabei bleiben die Namen der Hinweisgeber selbstverständlich tabu. 

Rechtsanwalt und Ombudsmann Dr. Edgar Joussen beschreibt seine Tätigkeit wie 
folgt: 
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Kann man nach sechs Jahren als Ombudsmann einen Blick zurückwerfen bei einer 
Tätigkeit, die eher präventiv wirken sollte und in die Zukunft gerichtet ist? Man 
kann, weil auch Erfahrungen außerhalb der Bahn zeigen, wie effektiv die Bahn 
heute die Unternehmenskorruption bekämpft. In den letzten sechs Jahren 
berichteten über 200 Hinweisgeber über korruptionsverdächtige Sachverhalte. 
Nach einer Beratung haben sich knapp 90 Prozent damit einverstanden erklärt, dass 
diese Sachverhalte unter strenger Wahrung der Anonymität an die Bahn übermittelt 
werden dürfen. Das damit verbundene Anliegen ist bei fast allen Hinweisgebern 
identisch: Sie wollen korrupte Verhaltensweisen verhindern und durch die 
Offenlegung ihrer Beobachtungen selbst keine Nachteile erleiden. Dies gilt sowohl 
für Mitarbeiter und Führungskräfte der Bahn als auch für Geschäftspartner. Vor 
diesem Hintergrund haben praktisch alle Hinweise einen begründeten Anlass für 
weitergehende Überprüfungen geboten. Dies galt selbst dann, wenn sich später die 
Verdachtsmomente als nicht begründet erwiesen haben.  
In zahlreichen Fällen haben sich die mitgeteilten Verdachtsmomente nach späterer 
Überprüfung bestätigt. Die damit verbundenen Nachforschungen seitens der Bahn 
und nach Einschaltung der Ermittlungsbehörden sind allerdings teilweise sehr 
aufwendig. Dies erfordert sowohl von der Bahn als auch von den Hinweisgebern 
ein hohes Maß an Geduld. Eine sorgfältige Recherche der Sachverhalte ist aber 
eines der Erfolgsrezepte für die spätere Aufklärung. Genauso wichtig ist eine 
schnelle Bearbeitung bei den Strafverfolgungsbehörden – das setzt dort 
ausreichende Kapazitäten voraus. 
Die Qualität der Hinweise bleibt hiervon unberührt. Sie sind zum Teil derart 
konkret – zum Beispiel mit Angabe von Daten zur Übergabe von Schmiergeldern 
einschließlich der Empfänger -, dass sich diese Verfahren ohne weiteres aufgreifen 
lassen. Auch wenn zunächst nur ein sehr kleiner Ausschnitt von 
Unregelmäßigkeiten zu Tage trat, war es bisher nicht selten der Fall, dass sich die 
Schäden nach weiteren Recherchen auf erhebliche Beträge beliefen. 
In den vergangenen sechs Jahren konnten mehrfach Sachverhalte offen gelegt und 
aufgeklärt werden, die später im Rahmen der Schadenswiedergutmachung zu 
Mittelrückflüssen an die Bahn geführt haben. Viel wichtiger ist jedoch der 
verhinderte Schaden. Dieser lässt sich teilweise ohne weiteres berechnen, etwa 
wenn Verträge mit 100 Prozent Preisaufschlag im Zusammenhang mit 
Bestechungszahlungen vorzeitig beendet werden können. 
Bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Strafverfolgungsbehörden haben sich 
derartige Erfolge herumgesprochen – ebenso wie die inzwischen mehrjährige 
Tätigkeit der Bahn bei der Korruptionsbekämpfung. Jeder weiß, dass er sich auf 
die Verschwiegenheit der Ombudsleute verlassen kann. Eine Offenlegung von 
Sachverhalten gegenüber der Bahn oder Strafermittlungsbehörden erfolgt 
ausschließlich anonym und nur dann, wenn die Hinweisgeber schriftlich 
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zustimmen. Zuvor erfährt die Bahn nicht einmal etwas von den stattgefundenen 
Kontakten.  
Ein weiterer Vorteil der Tätigkeit besteht darin, dass die Ombudsleute für die 
Hinweisgeber während der gesamten Aufklärungsphase als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Die Bündelung dieser Informationen wird außerdem benutzt, 
um bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren offene Fragen kurzfristig mit den 
Hinweisgebern klären zu können. 

3 Was heißt eigentlich Korruption? „Weißer Kragen, dunkle 
Geschäfte“,– und wie reagiert die Deutsche Bahn AG? 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die dunklen Geschäfte als „Weiße-
Kragen-Kriminalität“, „opferlose Straftat“ oder „Eisberg-Phänomen“ bezeichnet. 
Vielfältiger noch als die Straftatbestände sind die Indikatoren, die auf korruptes 
Verhalten hinweisen können. 
Als „Weiße-Kragen-Kriminalität“ wird Korruption häufig deshalb bezeichnet, weil 
Wirtschaftskriminelle eines gemeinsam haben: Sie sind auffällig unauffällig. Ihr 
Profil: „Männlich, über 40 Jahre, ohne Schulden und Vorstrafen. Sie leben meist in 
geordneten Verhältnissen, sind sehr ehrgeizig und fachlich kompetent“, so Britta 
Bannenberg, Professorin für Kriminologie, Strafrecht und Strafverfahrensrecht an 
der Universität Bielefeld. Tatsächlich sind nicht nur Sachbearbeiter, die so 
genannten „Kleinen“, korrupt, sondern auch die, von denen man es nie vermuten 
würde: Manager verschiedener Führungsebenen. „Opferlos“ ist Korruption 
eigentlich nicht; immerhin entstehen durch korruptives Handeln im betroffenen 
Unternehmen immense Schäden. Es gibt also ein Opfer, jedoch nicht im 
klassischen Sinne. Denn diejenigen, die gemeinsam agieren, sind auf beiden Seiten 
Täter: einer gibt – einer nimmt. Und meistens bleibt es nicht bei einem Täter auf 
jeder Seite. Oftmals tritt ein Netzwerk von Haupttätern, Helfern und Mitwissern zu 
Tage, die alle mehr oder weniger von den dunklen Geschäften profitieren. 
Und das „Eisberg-Phänomen“? Sichtbar von Eisbergen in den arktischen Regionen 
ist nur die Spitze. Das ganze Ausmaß eines Eisbergs jedoch bleibt verborgen, 
nämlich unter Wasser. Ähnlich ist es mit der Korruption: Da beide Seiten als Täter 
agieren, tun sie alles, um ihren dunklen Geschäften im Verborgenen nachgehen zu 
können. Öffentlichkeit schadet nur, gefährdet den korruptiven „Verdienst“, den 
Arbeitsplatz und sogar die eigene Freiheit. 
Der Begriff der Korruption ist gesetzlich nicht definiert. Man versteht darunter all-
gemein den Missbrauch einer öffentlich oder privatwirtschaftlich anvertrauten 
Macht- oder Einflussstellung zu privatem Nutzen. Dies wird in der deutschen 
Rechtsordnung maßgeblich durch folgende Straftatbestände erfasst, die mit 
Freiheitsstrafen geahndet werden können: 
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• Bestechlichkeit und Bestechung (§§ 332, 334 StGB), auch im geschäftlichen 
Verkehr (§ 299 StGB) 

• Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§§ 331, 333 StGB), Betrug und 
Untreue (§§ 263, 266 StGB) 

• wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB, 
Straftaten gegen den Wettbewerb) 

• Geldwäsche (§ 261 StGB) sowie Abgeordnetenbestechung (§ 108e StGB).  

Doch wie erkennt man korruptes Verhalten und welche Indikatoren können einen 
Verdacht stützen? Alarmzeichen für geschäftsschädigende Handlungen sind unter 
anderem Andeutungen im Kollegenkreis zu Unregelmäßigkeiten, wiederholte 
Bevorzugung eines bestimmten Auftragnehmers oder ein unerklärlich aufwändiger 
Lebensstil. Die genannten Indikatoren sind keinesfalls als abschließende 
Aufzählung zu verstehen. Sie beschreiben Veränderungen eines Mitarbeiters, 
seines Verhaltens und seiner finanziellen Situation, die jedoch auch andere 
Hintergründe haben können.  
Für denjenigen, der verdachtsbegründende Veränderungen feststellt, besteht die 
Möglichkeit, sich vertrauensvoll an einen der Ombudsleute, den Compliance-
Beauftragten oder ein Lenkungskreis-Mitglied zu wenden. Dies gilt 
selbstverständlich auch, wenn es sich bei dem verdächtigen Mitarbeiter um den 
direkten Vorgesetzten handelt. 

4 Balance zwischen Regeln und Sanktionen 
Korruption in den eigenen Reihen wirksam zu bekämpfen, erfordert sowohl 
präventive als auch repressive Instrumente. In über sechs Jahren hat die Deutsche 
Bahn AG eine Reihe solcher Maßnahmen erfolgreich umgesetzt, um Korruption 
vorbeugend wie nachsorgend zu begegnen. 
Zu den präventiven Maßnahmen der Bahn gehören in erster Linie eindeutige 
Verhaltensregeln für ihre Mitarbeiter, die korruptivem Handeln vorbeugen sollen. 
Aufbauend auf Erkenntnissen aus aufgeklärten Korruptionsfällen wurden typische 
Situationen identifiziert, in denen Mitarbeiter korruptionsanfällig werden können. 
Für diese Situationen wurden in der so genannten „Verhaltensrichtlinie“ und in der 
„Richtlinie zur Vermeidung von Interessenkonflikten“ konkrete 
Handlungsvorgaben aufgestellt, die für alle Mitarbeiter im DB-Konzern gelten. 
Ziel ist es, der Korruption, die sich zumeist im Verborgenen abspielt, den 
Nährboden zu entziehen. Daher verlangen diese Richtlinien vor allem den offenen 
Umgang aller Mitarbeiter mit Sachverhalten, bei denen ein Korruptionsrisiko 
besteht. 
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Zu den weiteren Maßnahmen des DB-Konzerns zur Vermeidung von Korruption 
gehören alle Instrumente des internen Kontrollsystems. Darunter fallen 
beispielsweise das Vier-Augen-Prinzip und die Anwendung des Rotationssystems 
bei bestimmten Unternehmensfunktionen. Das Vier-Augen-Prinzip verringert das 
Korruptionsrisiko, indem Aufträge oder Zahlungen gegengezeichnet 
beziehungsweise Zahlungen durch eine neutrale Stelle abgewickelt werden. Das 
Rotationssystem beugt Korruption dadurch vor, dass auf Stellen mit einem 
erhöhten Korruptionsrisiko ohne Rücksicht auf konkrete Verdachtsmomente in 
angemessenen Zeitabständen ein Personalwechsel erfolgt. Dies basiert auf der 
Erfahrung, dass sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Wirtschaft die 
persönliche Anfälligkeit der Mitarbeiter steigt, je länger sie solche Positionen 
innehaben. Ferner wirken der Korruption präzise Stellen- und 
Funktionsbeschreibungen entgegen, die Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung 
des jeweiligen Stelleninhabers definieren. Für Entscheidungen gibt es ein 
sinnvolles hierarchisches System von Wertgrenzen, das für die Mitarbeiter 
transparent ist. 
Maßnahmen der Korruptionsprävention existieren auch für die Vertragspartner des 
DB-Konzerns. So hat die Bahn eine Integritätsklausel in ihre „Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen“ aufgenommen, die für Auftragnehmer nicht verhandelbar 
ist. Darüber hinaus gelten für bestimmte Branchen abgestimmte Leitlinien im 
Hinblick auf vertragliche Integritätsklauseln. Im Einzelnen sind das: 
 

• „Gemeinsame Leitlinien für Auftraggeber- und Lieferantenbeziehungen“ 
• „Gemeinsame Leitlinien für Auftraggeber und Auftragnehmer bei Ingenieur- 

und Architektenleistungen“ sowie 
• „Gemeinsame Leitlinien für Auftraggeber und Auftragnehmer bei 

Sicherungs- und bauaffinen Dienstleistungen“. 
 

Und abschließend sollte die Vergabesperre als wirkungsvolles Instrument im 
Kampf gegen Korruption nicht unerwähnt bleiben. 
Nach langwierigen Verhandlungen mit Vertretern der deutschen Wirtschaft 
verabschiedete der Vorstand der DB AG im Jahr 2003 die „Richtlinie zur Sperrung 
von Auftragnehmern oder Lieferanten“. Wesentlicher Inhalt ist die Möglichkeit, 
bei schweren Verfehlungen eine befristete Vergabesperre zu verhängen.  
Als die Bahn im Zuge der Compliance-Arbeit zunehmend korruptive Sachverhalte 
aufdeckte, stellte sich bald heraus, dass auch ihr Verhalten gegenüber beteiligten 
Unternehmen neu geregelt werden musste. Die Verdingungsordnungen, die die 
Bahn bei ihren Vergaben anwendet, sehen seit jeher bei schweren Verfehlungen 
von Auftragnehmern und Lieferanten eine Vergabesperre vor. Aufgrund der 
Vielzahl der unterschiedlichen Fälle musste dieser Grundsatz jedoch differenzierter 
ausgeformt werden. Zum einen um eine rechtssichere und verlässliche 
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Handhabung zu gewährleisten, zum anderen um gegenüber Auftragnehmern und 
Lieferanten Transparenz sicherzustellen. Dadurch wurde gleichzeitig für 
jedermann sichtbar, welche Konsequenzen beziehungsweise Sanktionen korruptes 
Verhalten nach sich zieht.  
Bei einer Vergabesperre dürfen mit gesperrten Unternehmern keine Verträge 
abgeschlossen werden. Sie sind noch nicht einmal als Nachunternehmer 
zugelassen. Ziel ist es, eine Beauftragung „durch die Hintertür“ zu verhindern. Die 
Mindestdauer einer Sperre beträgt vier Monate, ihr Höchstmaß liegt bei drei 
Jahren. In besonders schweren Fällen ist eine Verlängerung auf sieben Jahre 
möglich. Gleichzeitig wurde ein Anreiz für Auftragnehmer und Lieferanten 
geschaffen, aktiv an der Korruptionsbekämpfung mitzuwirken, indem sie durch 
umfassende Kooperation auf die Dauer der Sperre Einfluss nehmen. Nach deren 
Ablauf kann der Vertragspartner auf Antrag wieder zum Wettbewerb zugelassen 
werden. Über Vergabesperre und Wiederzulassung befindet der Entscheiderkreis 
Vergabesperre. Er setzt sich zusammen aus dem Generalbevollmächtigten 
Technik/Beschaffung, der Compliance-Beauftragten, dem Leiter Konzernrevision 
und einem Vertreter der Rechtsabteilung.  
Der zunächst große Widerstand von Vertretern der deutschen Wirtschaft sowie von 
betroffenen Unternehmen deutet darauf hin, dass es sich bei der Vergabesperre um 
ein sehr wirkungsvolles Instrument im Kampf gegen Korruption handelt. Sie ist 
eine notwendige Ergänzung der Arbeit des Lenkungskreises Compliance und ein 
„scharfes Schwert“ im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität. Nachdem Vertreter 
der deutschen Wirtschaftsverbände die Zulässigkeit der Vergabesperre zunächst 
mit Rechtsgutachten in Frage zu stellen versuchten, wird der Bahn inzwischen 
auch von dieser Seite ein sachgerechter und angemessener Umgang mit diesem 
Instrument bescheinigt. 

5 Dynamischer Prozess 
Die Arbeit des Lenkungskreises Compliance und die Beschlüsse des 
Entscheiderkreises Vergabesperre wirken allerdings nicht nur repressiv. Da sie das 
kompromisslose Vorgehen der Deutschen Bahn AG gegen Korruption intern und 
extern dokumentieren, geht von ihnen auch eine präventive Wirkung auf 
Mitarbeiter des DB-Konzerns sowie dessen Auftragnehmer und Lieferanten aus. 
Daneben verdeutlicht die Mitgliedschaft des Konzerns bei Transparency 
International – einem Verein, der sich die Korruptionsbekämpfung zum Ziel 
gesetzt hat – den Stellenwert der Compliance-Arbeit bei der Bahn. 
Das hier dargestellte System der Korruptionsbekämpfung bei der Deutschen Bahn 
AG ist kein starres Gebilde. So werden die Konzernrichtlinien zur Korruption den 
Erfahrungen der täglichen Arbeit genauso angepasst wie entsprechende 
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Vertragsbedingungen. Auch die Geschäftsordnungen des Lenkungskreises 
Compliance und des Entscheiderkreises Vergabesperre werden bei der 
Beschäftigung mit jedem Einzelfall an den praktischen Erfordernissen gemessen 
und bei Bedarf verändert. Darin zeigt sich, dass die Deutsche Bahn AG nicht nur 
ein funktionierendes Grundsystem der präventiven und repressiven 
Korruptionsbekämpfung verankert hat, sondern dass sie dieses auch lebt und als 
dynamischen Prozess versteht. 

6 Internationale Anerkennung 
Die bisherigen Erfolge bestätigen das gewählte Verfahren als richtig: Mit Hilfe von 
internen und externen Hinweisgebern wurden Korruptionsfälle aufgedeckt, 
Schäden wieder gutgemacht sowie straf- und arbeitsrechtliche Konsequenzen 
gezogen.  
Die Bahn ist auf einem guten Weg, der national wie international anerkannt wird. 
So lobte eine Arbeitsgruppe der OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) bereits in ihrem Mitte 2003 veröffentlichten Prüfbericht die 
konsequente Verfolgung korruptiver Sachverhalte bei der Deutschen Bahn. Nur so 
– dies zeigt die nunmehr sechsjährige Erfahrung – kann Korruption erfolgreich 
bekämpft werden.
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Podiumsdiskussion auf der DNWE-Jahrestagung, 22. März 2007 
 

Moderator: Dr. Thomas Leif (Chefreporter TV, SWR);  
Teilnehmer: u.a. Jörg Ziercke (Bundeskriminalamt), Prof. Dr. Josef Wieland 
(u.a. Zentrum für Wirtschaftsethik), Wolfgang Schaupensteiner (Sonder-
staatsanwaltschaft Korruption, Frankfurt a.M.), Caspar von Hauenschild 
(Transparency International), Regina Puls (Deutsche Bahn AG), Prof. Dr. 
Kai-D. Bussmann (Economy and Crime Research Center, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg) 

 
Dr. Thomas Leif: Sie sehen vor sich eine sehr gewichtige, sehr große Runde. 
Jeder, der Texte liest und sich mit dem Thema beschäftigt, kennt die besondere 
Bedeutung der einzelnen Mitdiskutanten, und Sie können sich vorstellen, dass wir 
möglicherweise viel zu harmonisch besetzt sind und uns nur ‚in den Armen 
liegen’. Wenn das so sein sollte, haben die Anwesenden spätestens nach einer 
guten Stunde die Möglichkeit mit ihren Publikumsfragen die entsprechende 
Temperatur hier in den Raum zu bringen und die Kontroversen heraus zu filtern. In 
den Konferenzunterlagen war das Raster zu lesen, über was wir uns gemeinsam 
verständigen werden. Wir starten im Grunde mit einer Klärung der Frage "Was ist 
eigentlich Wirtschaftskriminalität?", jeweils aus der Perspektive der einzelnen 
Köpfe, die hier vertreten sind. Ich möchte mit Herrn Prof. Dr. Josef Wieland 
starten und ihn um seine Definition von Wirtschaftskriminalität aus professioneller 
Perspektive bitten. 
Prof. Dr. Josef Wieland: Aus der Sicht des Ökonomen ist Wirtschaftskriminalität 
ein Geschäftsmodell. Es ist eine bestimmte Art Geschäfte zu machen,  eine 
bestimmte Art Aufträge zu holen, eine bestimmte Art Buchführung zu betreiben, 
eine bestimmte Art mit Wettbewerb umzugehen und so weiter. Das hört sich 
provokativ an, aber es hilft, die Bedingungen der Prävention besser zu verstehen. 
Weil aus Wirtschaftskriminalität auszusteigen, heißt auch immer Ausstieg aus 
einem bestimmten Geschäftsmodell. Und das ist nicht ganz so einfach mit Blick 
auf Korruption in bestimmten Ländern zum Beispiel. Die üblichen Praktiken, mit 
denen natürlich Abhängigkeiten aufgebaut werden, weil es eingespielte 
Kooperationen gibt und so weiter. Und deshalb ist es für mich und auch für die 
Unternehmen enorm wichtig zu verstehen, dass Korruption aus juristischer Sicht 
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zwar immer als Bruch des Strafrechts verstanden werden muss, dass aber aus 
ökonomischer Sicht – und das ist ja die Perspektive der Akteure in diesem Bereich 
der Kriminalität – immer neben der Einhaltung des Rechts die zusätzliche Heraus-
forderung besteht: Können wir aus bestimmten Geschäftsmodellen aussteigen oder 
nicht?  
[...]1

Dr. Thomas Leif: Kann der Sonderermittler mit dieser Definition leben, Herr 
Schaupensteiner? 
Wolfgang Schaupensteiner: Wir sollten uns nicht bei Definitionen aufhalten... 
Dr. Thomas Leif: Aber das ist unsere Pflicht. 
Wolfgang Schaupensteiner: Sie haben eine Anmoderation. Wir halten uns nicht 
bei Definitionen auf, das langweilt. Die Öffentlichkeit, das Publikum, will Fälle 
hören, will die Problemlage hören und dann Antworten vom Podium. Aber 
natürlich bleibe ich Ihnen die Antwort nicht schuldig: das wäre unhöflich, dafür 
kennen wir uns viel zu gut. Wie Juristen allgemein sagen: Es kommt darauf an. Es 
gibt eben keine griffige Definition für Wirtschaftskriminalität, und damit stehen 
wir wieder am Anfang. Man kann es aber vereinfachen, sozusagen fassbar machen. 
Wirtschaftskriminalität heißt: Unternehmen – kleinere, größere, mittlere – dienen 
als Werkzeug zur Gewinnerzielung mit Hilfe von kriminellen Methoden. Sei es 
angefangen von Umweltverstößen, bis hin zur korruptiven Auftragsakquisition. 
Alles was darunter fällt: Bilanzfälschung, Urkundenfälschung, Geldwäsche, alles 
was dazu dient, mit Hilfe eines Unternehmens als Werkzeug, als Instrument 
Gewinne zu akquirieren, das fasst man unjuristisch unter den Begriff 
Wirtschaftskriminalität. 
Dr. Thomas Leif: Ich glaube, die Definition ist durchaus schon ein Schritt nach 
vorne, und jetzt hören wir, ob es Kontraste gibt. Vielleicht Herr von Hauenschild 
als Banker im Geschäft, als Anwalt. Wie sehen Sie Ihre Definition, was verstehen 
Sie unter Wirtschaftskriminalität? 
Caspar von Hauenschild: Ich bin nicht in der Lage, eine weitere Definition zu 
liefern, die besser ist als die, welche ich hier schon gehört habe. Aber vielleicht 
kommen wir ein bisschen weiter, wenn wir die Assoziationen, die wir als 
Unternehmen mit Wirtschaftskriminalität haben, diskutieren. Aber wenn es so ist, 
dass wirklich Wirtschaftskriminalität laut Studien assoziiert wird mit einem 
mangelnden Unrechtsbewusstseins des Seniormanagements oder mit der Tatsache, 
dass alle sich auf die Controllingsysteme verlassen, diese aber einfach nicht gut 
genug sind, dann würde ich sagen, fällt mir zum Thema Wirtschaftskriminalität 
mehr ein, als eine weitere Definition zu liefern.  
                                                           
1  Auslassung der Herausgeber. 
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Dr. Thomas Leif: Sie sehen schon ein gewisses anarchistisches Potential hier in 
dieser Runde. Aber wir werden sehen, ob wir das Gesagte noch systematisieren 
können. Vielleicht mit Hilfe von Frau Regina Puls. Sie ist Compliance Beauftragte 
bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist ja bekannt dafür, dass sie sehr 
offensiv mit dem Thema Korruption, mit Wirtschaftskriminalität umgeht. Was 
verstehen Sie in Ihrem Unternehmen unter Wirtschaftskriminalität? 
Regina Puls: Als erstes sicherlich kein Geschäftsmodell. Denn ich würde meinen, 
dass das Geschäftsmodell dann tatsächlich von dem Vorstand gebilligt und 
mitgetragen wird. Und ich denke, dass ist das schlimmste, was uns passieren kann 
im Zusammenhang mit dem Thema Wirtschaftskriminalität, dass die Chefs 
Wirtschaftskriminalität ausnutzen für das Geschäft. Bei uns ist es so: Wir haben 
einen Lenkungskreis Compliance, gehen offensiv gegen Korruption vor und haben 
im Lenkungskreis Compliance eine Definition gefunden. Alle Compliancegefahren 
im Sinne dieser Geschäftsordnung, sind alle Unregelmäßigkeiten im 
Zusammenhang mit potentiell strafrechtlich relevanten Sachverhalten, insbeson-
dere Korruptionsvermögensdelikte und Straftaten gegen den Wettbewerb.  
Dr. Thomas Leif: Last but not least. Sie haben, Herr Bussmann, auch eine 
voluminöse Studie geliefert. Wirtschaftskriminalität 2005. Wenn man das liest, 
kann man nicht mehr richtig schlafen, weil man denkt, sie ist doch schon weit 
vorangeschritten, diese Form von Kriminalität. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein 
Geschäftsmodell? Können Sie sich ihren Kollegen anschließen? Wo positionieren 
Sie sich? 
Prof. Dr. Kai Bussmann: Es gibt mehrere Diskussionen und mehrere 
Definitionsmöglichkeiten, in der Tat. Es würde uns auch ein wenig überfordern 
hier. Ich denke wir haben hier im Wesentlichen im Blick, Kriminalität gegen 
Unternehmen und aus Unternehmen heraus, aus einem bestimmten Teilbereich der 
Wirtschaftskriminalität, auf den wir nur fokussieren. Einen Teil haben Sie genannt, 
der gehört nicht unbedingt in diesen Bereich hinein, ist aber auch 
Wirtschaftskriminalität, die ganze Internetkriminalität und so weiter und so fort. 
Ich glaube, man muss bei diesem ganzen Thema sehen, dass Wirtschafts-
kriminalität noch absolut unterschätzt ist. Sie haben schon genannt, 1,4 % von 6,5 
Millionen Straftaten, das ist in der Tat eine Zahl, die sehr eindrucksvoll ist und 
zwar, weil sie so klein ist und das Dunkelfeld so viel größer ist. Ich werde das 
sicherlich morgen in meinem Vortrag auch noch einmal auf den Punkt bringen, 
werde die Pointe jetzt schon verraten, eine von mehreren. Ich denke, man kann 
Unternehmen heute nur raten: Entdeckt Kriminalität –  woraus wollt ihr sonst 
lernen? – weil sie so normal ist. Man muss natürlich dabei aufpassen, dass man 
nicht anfängt jeden Manager und jeden Mitarbeiter zu verdächtigen, jeden unter 
Generalverdacht zu stellen. Das meine ich damit nicht. Aber Wirtschafts-
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kriminalität als Problem ist noch weithin nicht bewusst. Und wir sind gerade dabei, 
an diesem Bewusstseinsprozess zu arbeiten. 
Dr. Thomas Leif: Wenn Sie, Herr Prof. Dr. Bussmann, das Parkett der Diplomatie 
verlassen, würden Sie sagen, dass das BKA (Bundeskriminalamt), vertreten auch 
durch den Präsidenten Herrn Zierke, das Thema unterschätzt mit seiner Statistik? 
Wenn man Ihre Studie, Herr Bussmann,2 und die von der KPMG3 liest, dann sieht 
die Welt doch ganz düster aus. 
Prof. Dr. Kai Bussmann: Na ja gut, Unternehmen haben nicht unbedingt sehr 
viele Gründe, eine Strafanzeige zu starten. Und das sind ja nur die Zahlen, mit 
denen Sie arbeiten können. Das wissen Sie ja auch und das haben Sie ja auch sehr 
transparent gemacht. Das ist ja nicht, was man dem BKA (Bundeskriminalamt) 
oder den Strafverfolgungsbehörden vorwerfen kann. Herr Schaupensteiner sitzt 
neben mir und kann darüber noch sehr viel länger erzählen. Es gibt gute Gründe, 
warum Unternehmen gerade eine Anzeige auch gegen eigene Mitarbeiter, erst recht 
wenn sie zum Topmanagement gehören, nicht starten. Insofern ist es auch deshalb 
so unterschätzt. Früher wurde die ganze Diskussion geführt unter dem Thema 
"Betriebsjustiz". Das war zu der Zeit der 70er, 80er Jahre. Das waren noch kleine 
Diebereien innerhalb eines Unternehmens. Und damals wussten wir auch schon, in 
der Regel zeigen Unternehmen nicht an. Ich will das gar nicht kritisieren. 
Vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen. Vielleicht ist das auch eine 
Sache, wo wir Anwesenden uns nicht ganz einig sind. Ich meine, Unternehmen 
sollten es sich gut überlegen, ob sie eine Strafanzeige überhaupt starten. Nur, 
aufgrund dessen, dass es in der Regel nicht gemacht wird, weiß die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS), wissen die Strafverfolgungsbehörden so wenig davon. 
[...]4

Dr. Thomas Leif: Aber wenn man das zugespitzt sieht, Herr Ziercke, ist die 
geringe Quote, die Sie in der Kriminalstatistik präsentieren, nicht auch so etwas 
wie ein Tranquilizer, so dass man sagen kann, so schlimm ist das alles gar nicht? 
Jörg Ziercke: Ich glaube nicht, dass bei meinem Vortrag jemand hier im Saal den 
Eindruck hatte, dass ich etwas herunter gespielt bzw. geschönt habe. Denn ich habe 
ja gerade beklagt, dass die Ressourcen bei Polizei und Staatsanwaltschaft vor dem 
Hintergrund, dass es sich um Überwachungs- und Kontrolldelikte handelt, der 
eigentliche Aspekt sind, warum nicht noch mehr bearbeitet werden kann. Zudem 
                                                           
2  Bezug genommen wird hier auf den Global Economic Crime Survey 2005´ von 

PricewaterhouseCoopers, der von Kai Bussmann wissenschaftlich begleitet wurde. 
Electronic online at: http://www.econcrime.uni-halle.de oder http://www.pwcglobal.com 

3  Bezugspunkt ist die federführend von Dieter John durchgeführte Studie: KPMG (2006): 
Forensic Studie 2006 zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Köln: KPMG 

4  Auslassung der Herausgeber. 
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habe ich für ein verbessertes Anzeigeverhalten geworben, indem ich gesagt habe: 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Zukunft der Unternehmenskultur sein 
kann, diese Dinge unter den Teppich zu kehren. Stattdessen muss man erkennen, 
dass es auch in Fällen, wie wir sie aktuell in Deutschland erleben, nur eine 
Offensive geben kann, und dass dadurch mehr Transparenz, mehr Glaubwürdigkeit 
entsteht. Dafür müssen wir werben. Wenn ich von Anlage- und Insolvenzdelikten 
oder von Finanzdelikten spreche – auch die in Zukunft noch verstärkt auf uns 
zukommende Thematik Internetkriminalität würde ich dazu zählen –, dann kann 
ich nur dazu raten, mit offenen Karten an diese Themen heran zu gehen. Sonst 
ändert sich nichts.  
Dr. Thomas Leif: Sehen Sie zurzeit eine Zäsur in der Öffentlichkeit durch die 
großen Fälle Siemens, Volkswagen, aber auch Sächsische Straßenverkehrspolitik 
usw.? Sehen Sie da eine neue öffentliche Qualität in der Debatte? 
Jörg Ziercke: Eine neue Qualität sehe ich insoweit, als dass die Medien darüber 
breit berichten und wir abwarten müssen, welche Wirkung sich daraus ergibt: 
Welche Konsequenzen die Unternehmen daraus letztendlich ziehen und inwieweit 
wir uns auf staatlicher Seite noch stärker aufstellen, um z. B. das Prinzip anonymer 
Hinweisgebersysteme noch weiter zu entwickeln — Stichwort Whistleblower. Ich 
hoffe zumindest, dass diese Debatte auch die Spitzen der Unternehmen in 
Deutschland erreicht und man erkennt: Man muss hier nach vorn gehen, eine 
Offensive antreten.   
Caspar von Hauenschild: Ich frage mich eigentlich: Wir verstehen diese 
Botschaft und wir wollen es alle ändern, und dennoch ist das Thema letztlich 
tabuisiert. Es ist vor allen Dingen dort tabuisiert, wo es eigentlich als 
unternehmerisches Risiko diskutiert werden sollte. Das heißt, vielleicht ist es seit 
November letzten Jahres anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass mindestens 
bei den 30 DAX Unternehmen jeder Prüfungsausschussvorsitzende sich fragt: 
Habe ich eigentlich in meinem kontraktgemäßen Risikoreport jemals mit meinen 
Kollegen – ich spreche jetzt nur über den Prüfungsausschuss – darüber geredet, 
welche Risiken wir aus Geschäften in korruptionsbehafteten Märkten haben 
könnten? Die Antwort des Vorstandes darauf – ich sitze in ein paar von solchen 
Aufsichtsräte – war bisher immer so: Wir haben unsere Code of Conducts 
verschickt, und das war unsere Risikoprävention. Es wurde also ein bisschen so 
wie eine Postwurfsendung verschickt, aber damit hat sich der Prüfungsaus-
schussvorsitzende zufrieden gegeben. Das reicht heute nicht mehr. Und insofern 
haben wir heute eine andere Qualität, hoffe ich jedenfalls, als wir sie bisher hatten.  
Dr. Thomas Leif: Worauf wollen Sie hinaus, Herr von Hauenschild? Können Sie 
mit Blick auf das Tabu, das Sie nur sanft angesprochen haben, etwas präzisieren, 
was Sie damit meinen? 
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Caspar von Hauenschild: Ich kann das Tabu emotionalisieren, indem ich sage, 
ich habe solche Fragen schon ein paar Mal gestellt, und dann haben mich alle 
meine Kollegen im Aufsichtsrat angeguckt und gesagt: Wir haben doch einen Code 
of Conduct. Und wenn ich dann gesagt habe: Aber liebe Leute, wenn ihr dem 
saudiarabischen Besteller gegenüber sitzt und der sagt, es geht alles über einen 
Vermittler, und dieser zahlt 50 Prozent an das saudische Regierungsmitglied oder 
den Prinzen –  wie willst Du denn dein Geschäft in Saudi Arabien machen? Da bin 
ich nicht mehr beim Risikomanagement, sondern da bin ich im Konflikt-
management, im Tagesgeschäft. Und das findet nicht statt.  
Dr. Thomas Leif: Herr Wieland hat Sie verstanden und würde das noch gerne 
zuspitzen. 
Prof. Dr. Josef Wieland: Ich finde, die Diskussion kann noch ein wenig 
unterhaltsamer werden. Deshalb möchte ich die Frage stellen, ob nicht auch die 
Akteure an der Antikorruptionsfront mit dazu beitragen, dass es tabuisiert wird? 
Ich will es einmal ganz genau sagen: Wir alle haben die Zeitungsberichte gelesen, 
in denen behauptet wird, dass eine saudiarabische Familie in der Lage sei, den 
Regierungschef eines europäischen Landes zu bewegen, im Namen nationaler 
Interessen die Einstellung von Korruptionsermittlungen zu beeinflussen.5 Wenn 
wir nur für einen Moment die Frage zulassen, ob das tatsächlich so gewesen ist, 
weil also ein Regierungschef  politisch interveniert, da nationale Interessen – 
Rüstungsaufträge, Arbeitsplätze – auf dem Spiel stehen, dann bekommt man eine 
Vorstellung davon, welche Konfliktsituationen möglich sind. Und wenn man dann 
natürlich weiß, wie die Öffentlichkeit und das Recht darauf reagieren werden, weil 
an dieser Stelle Differenzierung nicht möglich ist. Ich finde, und das jetzt nur, um 
Sie, Herrn von Hauenschild, zu provozieren, dass gerade Transparency 
International und wir Unternehmensethiker eine Antwort auf die Frage geben 
müssen: Gibt es wirklich die Fälle, wo man nur die Wahl zwischen Pest und 
                                                           
5  Laut Pressemeldungen wurden im Dezember 2006 Untersuchungsverfahren des britischen 

Serious Fraud Office (SFO) über mutmaßliche Schmiergeldzahlungen britischer Rüstungs-
unternehmen an hohe Vertreter Saudi-Arabiens auf Geheiß der britischen Regierung 
eingestellt. Das Verfahren des SFO betraf Behauptungen, das britische Unternehmen BAE 
Systems habe eine „schwarze Kasse“ auf Banken in der Schweiz mit 60 Millionen Pfund 
(umgerechnet etwa 88 Millionen Euro) eingerichtet, um Schmiergelder für Rüstungsauf-
träge Saudi-Arabiens zu zahlen. Gelder sollen dabei nach Medienberichten auch an 
Mitglieder der saudischen Königsfamilie geflossen sein. Tony Blair hatte die Intervention 
in dieses Verfahren mit nationalen Sicherheitsinteressen und der Gefahr eines schweren 
Schadens für die britisch-saudischen Beziehungen begründet. Der Anweisung der 
britischen Regierung an das SFO soll laut Medienberichten eine saudische Drohung 
vorangegangen sein, ein Milliardengeschäft mit Großbritannien für die Beschaffung von 
Euro-Fighter-Kampfflugzeugen platzen zu lassen (vgl. Becker, Matthias [2007]: OECD 
schaltet sich in britischen Korruptionsskandal ein.  
In: Telepolis [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24383/1.html]). 
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Cholera hat? Und was raten wir diesen Menschen, sollen sie die Pest wählen oder 
die Cholera? Müssen wir eine darauf Antwort geben? Wenn nicht, ist alles sehr 
leicht, da können wir uns zurücklehnen. Dann richten wir die Schuldigen und 
manchmal auch die Unschuldigen und erfreuen uns daran, dass wir Manager oder 
Verwaltungsbeamte und Politiker vorführen und so weiter. Aber das Problem, das 
Sie, Herr von Hauenschild, ansprechen, dieses Tabu, das kriegen wir damit nicht 
weg. Wir müssen ernste Antworten darauf geben, und wir benötigen Netzwerke 
aus Wirtschaft, Politik und NGO’s, um hier weiter zu kommen. 
Dr. Thomas Leif: Sie, Herr von Hauenschild, können sich das noch überlegen. 
Aber zuerst noch Herr Schaupensteiner zum Tabu. Das Tabu, was da im Raum 
steht, bedeutet ja auch, dass diese These der Sensibilität, wie immer betont wird, 
nicht stimmt. Nach seiner Aussage gibt es nicht genügend Sensibilität in der Frage. 
Wolfgang Schaupensteiner: Es geht nicht um die Frage der Sensibilität, das heißt 
um die Wahrnehmung in den Unternehmen, in der Unternehmensführung sondern 
um die Frage: Lassen wir zur Beförderung  der Auftragsakquisition gesetzliche 
Verstöße zu oder nicht? Es geht für zu viele Unternehmen allein darum – wie 
letztlich ein österreichischer Manager gesagt hat – bei den „üblichen“, und der 
Staatsanwalt würde ergänzen: „kriminellen“ Geschäften, die Hände sauber zu 
halten. Es geht also allein um die Frage: Wie kann ich meine kriminellen 
Methoden verschleiern, so dass Wirtschaftsprüfung und Staatsanwälte nicht darauf 
kommen – und die Presse schon gar nicht. Ich sage natürlich nicht, wie vorhin 
schon angesprochen, und schon gar nicht als Staatsanwalt, quasi betriebsblind, dass 
jeder Manager, jeder deutsche Unternehmer korrupt oder sonst wie kriminell ist. 
Aber wir reden ja hier von den Schieflagen, sonst würden wir kein Publikum 
finden und schon gar kein Gehör. Ich bin froh, dass es also eine kleine 
Viertelstunde gedauert hat, um herauszufinden, dass es hier kontroverse 
Auffassungen gibt. Aus Sicht der Unternehmen und ihrer Verbände spült man das 
Ganze ein bisschen weich spülen und spricht, wenn eine Korruptionsaffäre 
öffentlich geworden ist, von dem bedauerlichen Einzelfall, also die bekannte 
Verniedlichungsrhetorik. Ich nehme an, heute Vormittag ist der Fall Siemens schon 
mehrfach thematisiert worden. Das, was im Fokus nachzulesen ist, macht deutlich, 
dass es trotz aller Beschwichtigungsversuche seitens der Unternehmensspitze, die 
ich nachvollziehen kann, nicht um einen Einzelfälle individuellen Versagens 
einiger Konzernmanager geht.  
Meine Damen und Herren, wenn ein Unternehmen über Jahre und zum Teil sogar 
über Jahrzehnte hinweg sog. schwarze Kassen speist und daraus nicht nur 
Schmiergelder finanziert, dann steckt da allemal ein System dahinter. Man nennt 
das strukturelle, soll heißen: planmäßige, von langer Hand vorbereitete Delin-
quenz, man spricht auch von organisierter Wirtschaftskriminalität. Dazu gehört z. 
B. auch ein zweiter, verdeckter Buchungskreislauf.  
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Korruption geschieht nicht per Zufall. Korruption und andere wirtschaftskriminelle 
Verhaltensformen werden von der Spitze eines Unternehmens aus organisiert. Und 
aufgrund der notwendig arbeitsteiligen Organisation eines Unternehmens sind es 
viele Mitarbeitern, die an kriminellen Machenschaften beteiligt sind, ohne dass der 
Einzelne den kriminellen Tatplan, an dem er mitwirkt, in seinen Einzelheiten 
erkennen muss oder überhaupt eine Vorstellung von seiner Beteiligung an 
kriminellen Machenschaften hat. Das macht ja gerade die Ermittlungen nach den 
verantwortlichen Tätern im Unternehmen so aufwendig. Und noch einmal zurück 
zum Stichwort Sensibilität: Ich habe gerade ein bisschen länger geredet, um 
vielleicht auch Schub in die Diskussion hineinzubringen, was Kontroversen 
anbelangt.  
Ich will nicht leugnen, dass in der Privatwirtschaft die von Korruption ausgehen-
den Gefahren für den freien Wettbewerb und letztlich für das Wirtschaftssystem 
selbst gesehen werden. Nun sollten Sie aber nicht so naiv sein zu glauben, dass das 
bereits der Wirtschaft Anlass gibt, den Augias-Stall auszumisten, wenn doch 
Regelverstöße risikolos möglich sind und zur Gewinnmaximierung beitragen. 
Moral wird erst dann exerziert, wenn Moral sich auszahlt. Wenn also das Börsen-
parkett und Rating-Agenturen an ethischen Maßstäben ausgerichtetes unternehme-
risches Handeln und interne Präventionsmaßnahmen gegen Gesetzesübertretungen 
durch Mitarbeiter belohnt. Was aber ist im Fall Siemens passiert, als die Staats-
anwaltschaft wegen ungeklärter Zahlungen in Millionenhöhe ermittelte? Der 
Aktienkurs ist um 5 % gestiegen! Und jetzt komme ich auf die USA zu sprechen: 
Wenn dort einem Unternehmen nachgewiesen wird, dass es seine Unternehmens-
ziele mit illegalen Methoden verfolgt hat, dann riskiert das Unternehmen im 
schlimmsten Fall den Ausschluss von der Börsennotierung. Daneben kann das 
Unternehmen zu Strafzahlungen in Millionenhöhe herangezogen werden. Sie 
wissen, dass in Deutschland gegen Unternehmen überhaupt keine Geldstrafen ver-
hängt werden können, sondern allenfalls eine Geldbuße von maximal einer Million 
Euro. Das schreckt kein Unternehmen ab und motiviert ein Unternehmen erst recht 
nicht, teure Präventionsmaßnahmen zu fahren. Wenn wir also in Deutschland ein 
dem angloamerikanischen vergleichbares Repressionssystem hätten, das für die 
Unternehmen eine wirtschaftliche Bedrohung darstellen würde, dann würden sich 
Investitionen in einen effiziente Kontrollapparat und ein konzernweites Com-
pliance-Management aus unternehmerischer Sicht lohnen. Nicht aus einer ethisch-
moralischen Einsicht heraus, sondern aufgrund von wirtschaftlichem Druck, weil 
sich Moral bezahlt macht und im Ergebnis zu einem Wettbewerbsvorteil gerät.  
[...]6

                                                           
6  Auslassung der Herausgeber. 
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Wolfgang Schaupensteiner: [...]7 Gerade weil nicht nur ein Unternehmen 
beteiligt ist, weil es sich nicht nur um ein, zwei oder drei Akteure handelt, sondern 
sich Unternehmen in Kartellen zusammen schließen, wächst sich strukturelle 
Korruption und Wirtschaftskriminalität zu einer Bedrohung für freies 
Unternehmertum, für Innovation und für den Wirtschaftsstandort Deutschland aus. 
[...]8

Wolfgang Schaupensteiner: Profitieren tun sie alle. Das macht ja gerade den Sinn 
der Wirtschaftskriminalität aus. Wenn Wirtschaftskriminalität sich nicht auszahlen 
würde in Millionen- und Milliardenbeträgen, würden es die Unternehmen doch 
nicht praktizieren. Kriminalität in organisierter Form ist nur als Teil der 
Unternehmenspolitik denkbar. Und weil illegal operierende Unternehmen schneller 
prosperieren, führt dies zur Verdrängung der seriösen Wettbewerber, die sich an 
die Regeln halten. Und gerade dies gilt es zu verhindern.  
[...]9

Caspar von Hauenschild: Zu Herrn Wieland noch mal: Es lässt sich nicht 
erklären, dass wir seit 1997 die OECD Guidelines haben, in denen übrigens drin 
stand, dass die Wirtschaftsprüfer doch bitte dafür sorgen sollten, dass es ein 
Mandat abhängig von der Prüfung ausreichender Anti-Korruptionsmaßnahmen 
gibt. Diese Richtlinie ist nie eingeführt worden, ist nie in das Gesetz übertragen 
worden, steht aber schon seit 1997 in den OECD Empfehlungen. Ich glaube, dass 
der Souverän –  ich will an dieser Stelle nicht von den Unternehmen ablenken, aber 
trotzdem – ich glaube, dass der Souverän, der verantwortlich ist für die 
Rahmenordnung, enorm viel versäumt hat. Das kleine Beispiel von der OECD-
Richtlinie eben, der Diskurs, den man 1997,1999 darüber hätte führen müssen, was 
es denn genau heißt, wenn der Amtsträger etc. … . Muss nunSiemens – oder wie 
ihr alle heißt – 20 Prozent aller Umsätze abmelden, weil es in Saudi Arabien nicht 
mehr geht? Den Diskurs haben wir nicht geführt, weder als Unternehmen noch als 
NGO`s oder als Souverän. Und noch ein Satz: Wir müssen heute als Souverän 
einen anderen Diskurs führen. Gerade weil Tony Blair sagt: SFO, stopp deine 
Investigation zu Schmiergeldzahlungen an die saudische Königsfamilie, um den 
aktuellen Saudi–Auftrag an Großbritannien für die Lieferung von Euro Fightern 
nicht zu gefährden.10 Ich habe überhaupt kein Verständnis mehr für das Argument, 
wir sollten hier keinen Kultur- oder Werteimperialismus betreiben, was so ein 
bisschen hinter ihrer Aussage stand. Sondern wir müssen zu den Saudis oder 

                                                           
7  Auslassung der Herausgeber. 
8  Auslassung der Herausgeber. 
9  Auslassung der Herausgeber. 
10 Vgl. zu diesem Fall die Ausführungen in Fußnote 5. 
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Chinesen gehen, und das tun wir auch zum Teil; Frau Merkel sollte da vielleicht 
auch mal dran denken. Wir gehen heute zu den Saudis und machen ihnen ein 
Islamic Banking, einen Schari’a-Index, eine Schari’a-Rückversicherung, einen 
Schari’a-Fonds. Es gibt auf dem Kapitalmarkt für ihre Bedürfnisse alles, aber wir 
sind nicht mutig genug ihnen zu sagen: Hört mal zu, unser Lieferant ist mit einem 
Fuß im Gefängnis, wenn ihr nicht endlich damit aufhört, von ihm jedes Mal einen 
Beitrag, ich weiß nicht für welchen Prinzen, zu verlangen. Dieser Diskurs gehört in 
das Auswärtige Amt. Ich war sechs Jahre lang Mitglied im IMA11 und habe 
gesehen, wie schwierig das für das Auswärtige Amt ist, da mal einem Diplomaten 
auf der Gegenseite auf den Fuß zu treten. Auch das gehört zu der Glaubwürdigkeit 
derjenigen, die für die Rahmenordnung verantwortlich sind.  
Prof. Dr. Josef Wieland: Ich bin froh, dass Sie das so sagen, Herr von 
Hauenschild, denn das ist auch genau meine Sicht der Dinge. Die nächste Frage ist 
nämlich: Warum spricht es die Regierung nicht an? Gibt es da Gründe für? 
Dr. Thomas Leif: Geben Sie die Antwort Herr Wieland. 
Prof. Dr. Josef Wieland: Ich denke manchmal, weil zu Viele glauben, dass es zu 
diesem Thema keine Lösung gibt, und weil es dann besser ist, einfach so weiter zu 
machen. Das meinte ich mit dem Geschäftsmodell. Gesetze gelten ab einem 
bestimmten Datum und definieren dann die Rechtslage. Aber wenn man über 
Jahrzehnte Geschäftsmodelle betrieben hat, die auf persönlichen Beziehungen, 
Netzwerken und so weiter beruhen, die kann man nicht von einem Tag auf den 
nächsten kippen. Da bedarf es einiger Ausstiegsszenarien, da müssen andere Ge-
schäftsmodelle entwickelt und strukturiert werden, die im Wettbewerb überleben. 
Diese Diskussion haben wir politisch nicht geführt. Sollen die Unternehmen mal 
machen, und die Unternehmen haben meiner Meinung nach den Fehler gemacht – 
und das wäre meine Kritik –, diese Diskussion nicht für sich selbst ernst zu 
nehmen. Heute können wir die desaströsen Konsequenzen abarbeiten. 
Was Sie gesagt haben, Herr Schaupensteiner, das finde ich allerdings nicht 
vollständig richtig. Wenn Sie sagen, das Geschäftsmodell ist die Maximierung der 
Unternehmen, so hat das etwas Metaphysisches. Sondern was da passiert, ist ganz 
genau, dass eine bestimmte Gruppe im Unternehmen versucht, ihr Geschäft auf 
eine bestimmte Art und Weise zu machen. Die Begründungen dafür sollen uns im 
Moment mal nicht interessieren. Es kann eine äußerst rationale Strategie sein, 
Vorstände, Vorstandsvorsitzende, Aufsichtsräte und so weiter nicht einzuweihen. 
                                                           
11  IMA ist die Abkürzung für Interministerieller Ausschuss für Ausfuhrgarantien und 

Ausfuhrbürgschaften. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern des Auswärtigen Amts, des 
Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, des Finanzministeriums und 
federführend des Wirtschaftsministeriums sowie Sachverständigen der Wirtschafts- und 
Handelsverbände, des Bankgewerbes und Vertretern der Mandatare HERMES-
Kreditversicherungs AG und TREUARBEIT AG zusammen.  
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Staatsanwalt und Öffentlichkeit sehen sich dann mit der Frage konfrontiert: 
Wussten die das oder nicht? Ich kehre das Ganze mal um: Wie alle Zeitgenossen 
habe ich mir die Frage gestellt, wie das sein kann, dass so viele Millionen über 
Jahre hinweg verschwinden und Aufsichtsrat, Vorstand und so weiter nichts 
gemerkt haben. Was ist aber eigentlich die schlimmere Version: dass sie es 
verdrängt oder vertuscht haben oder dass sie es wirklich nicht gemerkt haben? Ich 
glaube, wenn sie es wirklich nicht gemerkt haben, ist das der schlimmere Fall. Das 
würde nämlich heißen, dass das Unternehmen nicht nur ein Compliance-, sondern 
auch ein Corporate Governance-Problem hat, dass es über keine funktionierende 
Frühwarnsysteme, über kein effektives Risikomanagement verfügt, dass es sich 
einer Illusion der Compliance hingegeben hat, die gar nicht funktioniert. Und das 
wäre viel vernichtender, als wenn wir sagen müssten: Da sind drei Leute, die 
wollten sich bereichern, und wir haben sie nicht geschnappt. Das wäre für alle 
Beteiligten die einfachere Variante. 
Dr. Thomas Leif: Die Illusion von Compliance, so wurde ja argumentiert, sehen 
Sie die auch in Ihrer Praxis, nach dem Motto, dass man im Grunde vortäuscht aktiv 
zu sein, und am Ende die Dinge doch laufen lässt? 
Prof. Dr. Kai Bussmann: Ich weiß nicht, ob das nun vorgetäuscht ist oder nicht. 
Es ist doch erfreulich, dass Unternehmen heute mehr denn je etwas dagegen tun. 
Und ich teile auch die Ansicht, dass es in der Regel nicht freiwillig geschehen ist. 
Frau Puls sitzt hier, sie kann selbst berichten. Die Deutsche Bahn hat ja nicht 
angefangen, eine Compliance Abteilung aufzubauen, bevor da irgendetwas 
aufgedeckt wurde. Es war natürlich umgekehrt. Und in unserer Studie kommt es 
ganz deutlich heraus – ich werde dies morgen präsentieren, ich verrate es also, sie 
brauchen morgen schon gar nicht mehr kommen –es ist ganz klar: Sehr viele 
Unternehmen fangen eigentlich erst damit an, über entsprechende Compliance-
Maßnahmen nachzudenken, wenn sie selbst getroffen worden sind. Deswegen sage 
ich ja: Entdeckt mehr Straftaten, woraus wollt ihr sonst lernen? Aber so ist im 
Moment die Situation auch heute noch in Deutschland. Aber es gibt noch eine 
andere Geschichte. Und sie haben das zu Recht gesagt, Herr von Hauenschild, den 
Souverän nannten Sie das: den Gesetzgeber. Ich glaube schon, im Vergleich USA/ 
Deutschland werden sie sehen, dass US Amerikaner, ich weiß nicht, ob ich es so 
sagen kann, trotz Enron und Worldcom  einfach mehr dagegen getan haben. Und 
das tun sie schon viel länger als nur seit Sarbanes Oxley, sondern schon seit mehr 
als 100 Jahren. Seit 1906, glaube ich, haben sie eine strafrechtliche Unter-
nehmenshaftung. So etwas haben wir noch nicht. Und man sieht es ganz deutlich: 
Diese Unternehmen sind in den ganzen Bereichen Controlling, Compliance besser 
aufgestellt. Sie sind viel mehr dagegen gewappnet und haben auch ein höheres 
Bewusstsein. Das muss man denen einfach neidlos lassen. Und Enron, Worldcom 
ist da kein Gegenbeispiel für mich.  

 



228 Podiumsdiskussion 

Dr. Thomas Leif: Ist das eine Alibi Einrichtung, so eine Compliance Abteilung – 
darauf läuft diese These ja hinaus?  
Regina Puls: Was wollen Sie jetzt hören? Natürlich nicht.  
Dr. Thomas Leif: Ich will von Ihnen als Compliance Beauftragte natürlich die 
Wahrheit hören. 
Regina Puls: Nichts als die Wahrheit. Es ist in der Tat so, wie Herr Prof. Dr. 
Bussmann gesagt hat, dass natürlich auch bei der Deutschen Bahn das Kind erst 
einmal in den Brunnen gefallen ist, bevor man dann angefangen hat, eine 
Compliance Abteilung aufzubauen. Wir hatten im Jahr 2000 schwerwiegende 
Pressemitteilungen, die unseren Vorstandsvorsitzenden nicht "amused" haben. Und 
daraufhin wurde dieser Lenkungskreis Compliance gebildet. Ich denke nicht, dass 
er ein Feigenblatt ist. Ich denke schon, dass wir sehr, sehr viel im Unternehmen 
getan haben, dass das verbesserungswürdig ist, dass wir tagtäglich – auch mit 
unsern Tätern im eigenen Unternehmen – lernen müssen damit umzugehen, das ist 
wiederum etwas anderes. Aber, was haben wir in den ganzen Jahren eigentlich 
gemacht? Wir haben einmal die repressive Seite bedient, indem wir gesagt haben: 
Wir haben hier Täter. Dem müssen wir nachgehen, strafrechtlich, arbeitsrechtlich, 
zivilrechtlich. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich präventiv etwas tun. Wir 
haben Schulungen durchgeführt, wir haben das Vier-Augen- Prinzip eingeführt, 
wir haben Rotationen eingeführt. All diese klassischen, mittlerweile denke ich 
klassischen „Schlagworte“, dass muss natürlich auch gelebt werden. Und das 
müssen sie auch 230 000 Mitarbeitern klar machen. Und ich denke, dass ist auch 
heute ein gesellschaftliches Problem. Es ist nicht nur ein Problem der Regierung, 
es ist nicht nur ein Problem eines Unternehmens. Alle, die wir hier sitzen, fragen 
sich doch auch vielleicht mal selbst: Wie ist denn das mit dem Geben und dem 
Nehmen? Und wenn sie dann erst mal bei sich selbst anfangen zu überlegen, dann 
können sie auch sehen, wie denn das im Unternehmen ist. Wie reagieren denn die 
Leute? Wie getrieben sind sie denn von dem Druck, Umsätze machen zu müssen? 
Wie kann ich mich dagegen stellen? Wie werde ich geschützt von meinem 
Vorgesetzten? All das muss man auch berücksichtigen, und da ist Ethik im 
Unternehmen zu verbreiten und auch eine gewisse Kultur zu verbreiten, wie wollen 
wir hier arbeiten. Und das dauert aber auch seine Zeit.  
Dr. Thomas Leif: Sind denn Sie von der Deutschen Bahn für viele andere 
Unternehmen Vorbild mit diesem Strang der Unternehmensführung?  
Regina Puls: Ich denke schon, dass wir in gewisser Weise, oder es wurde mir auch 
schon bestätigt, eine gewisse Vorbildfunktion eingenommen haben. Denn 
immerhin machen wir das ganze jetzt schon seit sieben Jahren. Wir haben zwei 
Ombudsleute installiert. Wir haben dieses Hinweisgebersystem installiert, um 
überhaupt Informationen zu bekommen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Und ja, 
in diesem Zusammenhang, auch das, was letztendlich mit diesen Hinweisen 
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passiert, wie wir damit im eigenen Unternehmen umgehen, ist meines Erachtens 
auch schon ein Stück weit Vorreiterrolle. 
Dr. Thomas Leif: Herr Ziercke, Sie haben ja die Diskussionsbeiträge gehört. Für 
Sie als politischer Repräsentant, sind da auch an ein paar Stellen Alarmpunkte 
genannt worden. 
Jörg Ziercke: Ja, gut, aber ich bin kein Politiker. 
Dr. Thomas Leif: Aber trotzdem Beamter, oder? Politischer Beamter? 
Jörg Ziercke: Das bin ich, ja. 
Dr. Thomas Leif: Und Sie kennen das politische Geschäft auch? 
Jörg Ziercke: Ja, schon. Ich bin ziemlich dicht dran, das ist richtig. Doch kommen 
wir zu dem, was mir bis dato in der Diskussion zu kurz gekommen ist. Einmal 
würde ich das unterstützen, was Frau Puls gesagt hat: Die Wirtschaft reagiert mit 
ihren Präventionsprogrammen auf erlittene, wirtschaftskriminell bedingte 
Schadensfälle. Ich stimme aber auch der Analyse zu, dass wir, was die Zahlen, was 
die Fälle, was die Konstellationen angeht, in den letzten zehn Jahren weder nach 
unten noch nach oben deutliche Abweichungen verzeichnen. Wenn aber 
gleichzeitig die Wirtschaft zunehmend expandiert, dann ist das ein Indiz dafür, 
dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Wenn einerseits der Anteil der Fälle mit 
Auslandsbezug dermaßen gering ist und andererseits die Globalisierung erheblich 
voranschreitet, dann muss man hellhörig werden. Insofern ist die Analyse 
sicherlich richtig. Aber wenn man behauptet, der Staat habe nichts getan, dann 
muss man sicherlich differenzieren. Und insofern stimmt es mich eigentlich ganz 
hoffnungsfroh, wenn jetzt offensichtlich eine stärkere Enttabuisierung stattfindet, 
wenn wir konkreter und intensiver über Korruptionsregister und über 
Whistleblower diskutieren können. Gleiches gilt im Übrigen für den Umstand, dass 
— wie Sie wissen — die Bundesdisziplinarordnung und das Bundesbeamtengesetz 
geändert wurden, so dass Personen gesetzlich geschützt sind, die im öffentlichen 
Dienst den Weg des Whistleblowing beschreiten. In der Wirtschaft ist dies bisher 
leider nicht der Fall. Hoffnungsvoll stimmt mich auch, dass wir – wie jetzt aktuell 
im BMJ (Bundesministerium für Justiz) – darüber diskutieren können, dass z. B. 
die Telefonüberwachung auch bei Korruption und Wirtschaftskriminalität rechtlich 
ermöglicht werden soll (Anmerkung: umgesetzt durch Änderung des § 100a StPO, 
in Kraft seit 01.01.2008). Solche Ansätze sind für mich der richtige Weg. Ob das 
genug ist, dass mag ja durchaus in Ihrem Sinne und auch in meinem Sinne zu 
kritisieren sein. Ich möchte damit aber zum Ausdruck bringen: Es ist nicht so, dass 
hier von Seiten des Gesetzgebers gar nichts passiert. 
Dr. Thomas Leif: Können Sie auch noch eine Aussage machen zu der Wirt-
schaftsseite: Wie kann man aus kriminalpolitischer Perspektive dieses Tabu, das ja 
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skizziert worden ist, brechen? Wie kann man diese Tabuisierung von Korruption 
über den Gesetzgeber möglicherweise positiv umsteuern? 
Jörg Ziercke: Ein Stichwort ist hier vorhin gefallen: Der Vergleich mit Amerika, 
der Verweis auf das Unternehmensstrafrecht. Wenn man diesen Weg gehen will, 
dann ist ein Unternehmensstrafrecht dem deutschen Strafrecht zunächst einmal 
sicherlich sehr fremd, zumindest auf den ersten Blick. Aber es gibt Brücken, die 
man schlagen könnte. Ein Unternehmensstrafrecht könnte Anreize dafür setzen, 
dass in den Unternehmen in Sachen Präventionsarbeit wesentlich mehr geschieht. 
Insofern ist das eine Entwicklung, die man viel intensiver diskutieren muss.  
Dr. Thomas Leif: Sehen Sie da eine Chance, dass das politisch in Deutschland 
durchsetzbar ist? 
Jörg Ziercke: Ich sagte ja, diese Brücke in Deutschland zu beschreiten, ist sicher-
lich ein schwieriger Weg. Ich sehe zumindest im Moment keine ernsthafte 
Diskussion darüber.  
Dr. Thomas Leif: Der Sonderstaatsanwalt Herr Schaupensteiner ist wahrschein-
lich wie immer optimistischer in dieser Frage? 
Wolfgang Schaupensteiner: Was die rechtlichen Möglichkeiten anbelangt? 
Dr. Thomas Leif: Ja. 
Wolfgang Schaupensteiner: Ich brauche gar keinen Optimismus zu verbreiten, 
sondern nur an etwas zu erinnern, Herr Ziercke:_ Wir sind da auch rechtlich sehr 
nah zusammen. Die Behauptung, das passe nicht in unser Rechtssystem, wird gern 
als Totschlagsargument eingesetzt. Gleichwohl ist sie unzutreffend. Nach dem 
modernen Individualstrafrecht kann nur eine natürliche Person strafrechtlich zur 
Verantwortung  gezogen werden. Demgegenüber gab es im deutschen Rechts-
system auch ein Genossenschaftsrecht, wonach eine berufsständische Innung für 
das Fehlverhalten eines ihrer Mitglieder sanktioniert werden konnte. Danach ist es 
dem deutschen Rechtssystem gerade nicht fremd, eine juristische Person oder eine 
Personenvereinigung zu bestrafen. Und unser Recht kennt ja auch das Ordnungs-
widrigkeitenrecht, wonach ein Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden 
kann, wenn gegen Pflichten des Unternehmens verstoßen wird. Es ist also nicht 
systemfremd, sondern den Politikern und den Wirtschaftsverbänden – jetzt sage ich 
das natürlich bewusst provokant – ist allein die Vorstellung fremd, sich mit dem 
Unternehmensstrafrecht als Teil unseres Sanktionenssystem auseinanderzusetzen.  
Ich bin nur bedingt optimistisch, was die Bereitschaft der politisch Verant-
wortlichen anbelangt, wirklich ernsthaft etwas in dieser Richtung zu tun. Und: 
Lassen Sie mich noch zwei Dinge sagen, die sehr aktuell sind, auch damit wir hier 
ein bisschen den Brückenschlag zur Tagespolitik herstellen können: Heute – ich 
glaube wir schreiben den 22. März 2007 – können Sie in den Zeitungen lesen, dass 
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gestern, wie angekündigt, der Verkehrsausschuss im deutschen Bundestag getagt 
hat. Und auf der Agenda stand das, was Sie, Herr Ziercke, gerade angesprochen 
hatten: Nämlich einen Schritt nach Vorne in Sachen Korruptionsregister zu tun. 
Das ist also, journalistisch formuliert, die „Schwarze Liste“ für kriminell agierende 
Unternehmen. Dahinter steckt die Überlegung, dass man es einfach nicht 
akzeptieren kann, wenn kriminell agierende Unternehmen von der staatlichen 
Verwaltung Aufträge bekommen. Vielmehr sollten sie zugunsten der seriösen 
Wettbewerber ausgeschlossen werden. Der Ausschluss unzuverlässiger Firmen 
vom Auftragswettbewerb der Öffentlichen Hand, dient nicht nur dem Schutz des 
Fiskus und der Steuerzahler, sondern eben auch und gerade dem Schutz des legalen 
Wettbewerbs. Und dieser Plan, nämlich ein gesetzliches Korruptionsregister zu 
schaffen, ist seit langem in der Schublade.  Und gestern, ich komme wieder zurück 
zur aktuellen Tagespolitik, gestern hat der Verkehrsausschuss getagt und das 
Korruptionsregistergesetz von der Tagesordnung genommen, weil, so ein 
Ausschussmitglied, "viele Politiker Korruption nicht ernst genug nehmen … Das 
Problem wird auf die lange Bank geschoben, trotz der erheblichen 
volkswirtschaftlichen Schäden ...“ 
Prof. Dr. Josef Wieland: Wenn man die amerikanischen Entwicklungen einführt, 
muss man ziemlich genau hinsehen. Was hat denn gewirkt in den USA? Wann ist 
denn der Schub der Selbstanzeiger gekommen? Der ist nicht durch das Unter-
nehmensstrafrecht an sich gekommen, sondern dadurch, dass mit den Sentencing 
Guidelines eine Rabattregel kombiniert wurde, die einen ökonomischen Anreiz mit 
in die Umsetzung des Unternehmensstrafrechts eingeführt hat. Das muss man für 
die deutsche Diskussion beachten, denn soweit sind wir noch gar nicht. Das 
Unternehmensstrafrecht allein bringt es noch nicht, sondern genau diese 
Anreizregelung in ihrer Umsetzung. Ich weiß ja nicht, wie Sie das als Staatsanwalt 
sehen, Herr Schaupensteiner, aber Jemandem ökonomische Anreize dafür zu 
setzen, sich rechtlich korrekt zu verhalten, das ist aus deutscher Perspektive eine 
gewöhnungsbedürftige Vorstellung. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist: 
Formale Compliance-Programme müssen sein. Aber auch Enron hat ein wunder-
bares und brillantes Compliance-System gehabt. Und der Code of Ethics von 
Enron lautete: Honesty–Disclosure–Integrity. Die Frage, die wir jetzt nur noch 
beantworten müssen, ist doch, warum es scheinbar so gute Compliance-
Programme gibt, die aber leider nicht funktionieren? 
Dr. Thomas Leif: Dann beantworten Sie diese selbst gestellte Frage. 
Prof. Dr. Josef Wieland: Die Antwort hat etwas damit zu tun, was ich die Illusion 
der Compliance genannt habe. Wenn man Compliance nur formal macht – wenn 
man sie einführt, weil sie erforderlich ist, weil sie Enthaftungsmechanismen für 
Organhaftung sind und so weiter –, dann kann es zu dieser Illusion kommen. Der 
Punkt ist, wenn Unternehmen und das Topmanagement in der Führungskultur nicht 
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völlig eindeutige und konsequente Signale setzen, dass Compliance gewollt ist, 
dass Korruption nicht die Art ist, wie wir Geschäfte machen, dass Integrität die Art 
von Umgang miteinander ist, die wir wollen, wenn das nicht geschieht, dann sind 
Compliance-Programme ineffizient und ineffektiv. Dann sind sie sogar eher 
schädlich, weil sie die Illusion einer funktionierenden Prävention nähren. Und das 
Problem für die Compliance-Manager selbst ist, wenn man als Compliance-Officer 
in einer Kultur lebt, die letztlich Compliance gar nicht als Prävention will, dann 
geraten die nämlich selbst unter Druck. Und das sind die Dinge, über die wir 
wirklich ernsthaft reden müssen.  
[...]12

Prof. Dr. Kai Bussmann: Na gut. Ich meine, die Deutsche Bahn ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass man mit Compliance auch Reputation gewinnen kann. Ich 
glaube, Frau Puls, Sie können darüber vielleicht noch viel länger erzählen. [...]13 
Natürlich haben die Unternehmen Angst vor Reputationsschäden: „Bloß keinen 
Staub aufwirbeln!“ ist hier vielleicht das beste Bild, was ganz gut passt. Aber man 
darf nicht übersehen: Es sind keine aus sich heraus moralischen Unternehmen. Sie 
sind dem Profit verpflichtet, und sie können nicht funktionieren wie die 
katholische Kirche – oder nehmen Sie von mir aus irgendeine andere 
Glaubenrichtung. Das ist vollkommen klar! Dass heißt: Moral, Compliance bleibt 
immer ein Nebenschauplatz in dem Unternehmen. Es darf nicht zum Kerngeschäft 
werden. Und ich denke, man darf Unternehmen an dieser Stelle auch nicht 
überfordern. Sie können sich ja um Compliance nicht permanent kümmern; also 
müssen sie dafür eine Abteilung schaffen. Nicht jedes Unternehmen kann das. Erst 
ab einer gewissen Größe ist das wirklich machbar. Und das sind vielleicht auch 
Themen, über die wir diskutieren sollten. Ich will noch ... . 
Dr. Thomas Leif: Langsam, wir sollten erst einmal diesen Gedanken diskutieren, 
weil das der weitgehenste war von dem Professor aus Konstanz. Wo unterscheiden 
Sie sich beide als Wissenschaftler? Teilen Sie, Herr Bussmann, die Position, dass 
die Unternehmer selbst etwas vorleben müssen, um diese Haltung in eine 
Unternehmenskultur einzubringen? 
Prof. Dr. Kai Bussmann: Doch, das ist evident, fast schon trivial. Der Volksmund 
sagt so schön: „Der Fisch stinkt vom Kopf her!“ Das trifft es. Unsere Studien 
belegen das eigentlich auch sehr schön. Das ist auch unstrittig. Ich denke, diese 
ganzen Awareness–Maßnahmen sind natürlich ganz wichtig. Und natürlich ist es 
sehr unglücklich, wenn Topmanager verwickelt sind in derartige Dinge, geradezu 
„tödlich“. Das bringt mich vielleicht noch auf den Punkt, auf den ich sowieso noch 
kommen wollte: Wir reden hier die ganze Zeit über Korruption. Wirtschafts-
                                                           
12  Auslassung der Herausgeber. 
13  Auslassung der Herausgeber. 
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kriminalität – wir haben ja zu Anfang diskutiert, was das eigentlich ist –, ist mit 
Sicherheit nicht nur Korruption, sondern es ist ebenso Betrug und Untreue. Bei 
Enron und Worldcom beispielsweise war es keine Korruption, sondern hier war 
Falschbilanzierung im Spiel. Und es gibt noch ein anderes Delikt, über das wir 
noch gar nicht geredet haben, über das wir aber bald sehr viel mehr reden müssen, 
dann nämlich, wenn wir uns mehr in Eigenregie um unsere Renten kümmern 
müssen: das sind die aktienbezogenen Delikte. Insiderstrafrecht, 
Insidertradingverbote, gegen die regelmäßig verstoßen werden. Die Chance, da 
erwischt zu werden, geht gegen Null. Und hier werden wirklich Millionen 
verdient. Wir reden jetzt sehr viel über Korruption. Wir werden bald über 
Insiderhandelsverstöße reden müssen, und auch sicherlich über Bilanzdelikte. 
Dr. Thomas Leif: Es gibt aber auch noch morgen im Rahmen der Veranstaltung 
einzelne Panels, die einzelne Spezialitäten aufgreifen, deshalb wollten wir in dieser 
breiten Runde ruhig das Generelle aufnehmen, und wir wollen jetzt noch einmal 
dem Experten von Transparency International, Herrn von Hauenschild, die 
Möglichkeit geben, Öl in das Feuer zu gießen. 
Caspar von Hauenschild: Ja, ich möchte gar nicht so sehr als Transparency 
International Mann... 
Dr. Thomas Leif: Das war aber Ihre Rolle. 
Caspar von Hauenschild: 35 Jahre lang. Ja, deswegen bin ich auch bei 
Transparency International, das gehört auch zu Transparency International, dass 
man 35 Jahre lang Berufserfahrung einbringt. Das klingt so ein bisschen präpotent. 
Aber Enron ist kein Thema von Untreue und Bilanzmanipulation. Die Herren sind 
dafür verurteilt worden, auf 20 Jahre. Aber das entscheidende ist bei Enron 
gewesen – vielleicht doch mal exemplarisch hervorgehoben, weil das DNWE sich 
ja mit dem Fall auch sehr intensiv beschäftigt hat –: Es gibt ein Muster. Es gibt 
viele Muster in Unternehmen, aber eines ist hier meiner Ansicht nach zunächst 
gelaufen. Hype heißt die Phase: Es läuft alles ganz toll. Alle sind super zufrieden. 
Sie kriegen Glückwunschtelegramme. Und dann kommt der Bruch. Es kommt 
immer ein Bruch. Es gibt keine unendliche Welle, die surft. Und jetzt kommt es. 
Entscheide ich mich für die Gier, sage ich in diesem Modell, oder für den Gang 
nach Canossa? Und bei Enron haben sich Jeffrey Skilling und Kenneth Lay für die 
Gier entschieden, weil sie Angst vor dem Gang nach Canossa hatten, weil ihr 
Geschäftsmodell nicht so aufging, wie sie es drei Jahre zuvor verkündet hatten. 
Und dann kam danach erst die Vermeidungsstrategie, noch gar nicht strafrechtlich 
relevantes Getue, sondern dann kam diese, ich glaube, Sie nennen das inzwischen 
"Synergetic Corruption". Dass heißt: Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Wirtschaftsprüfer, der gleichzeitig Strategieberater war, und dem 
Investmentbanker, der seine Fees hatte, und was weiß ich, wer daran alles noch 
mitgearbeitet hat. Und da entsteht dann das Problem; und da geht alle 
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Unternehmenskultur innerhalb von wenigen Wochen baden und ein Unternehmen 
gerät qua unethischem Verhalten sogar bis zur Insolvenz. 
Dr. Thomas Leif: Sehen Sie solche Prozesse auch in Deutschland? Würden Sie 
einen Transfer zu Siemens registrieren? 
Caspar von Hauenschild: Ich kenn die Firma einfach nicht gut genug. 
Dr. Thomas Leif: Mit Enron kannten Sie sich aber sehr gut aus.  
Caspar von Hauenschild: Ja, weil ich die Protokolle vom Kongress gelesen habe. 
Und alleine die Aussage von Kenneth Lay – ich weiß nicht, ob Sie sie gelesen 
haben, sie stand komischerweise nur in der Financial Times: "It was just like a run 
on a bank" als Begründung dafür, dass der Laden Pleite gegangen ist. Was er damit 
ja nicht sagen wollte, aber eigentlich gesagt hatte, ist: Ich hatte kein Vertrauen bei 
allen meinen Stakeholdern mehr, weil ich nicht zu einem Jahre früheren Zeitpunkt 
den Gang nach Canossa beschritten, sondern eben mich für Manipulation etc. 
entschieden habe.  
Prof. Dr. Josef Wieland: Warum eigentlich? Ich meine, diese Enron-Krise ist 
überhaupt nur verständlich, wenn man sie im Kontext New Economy nimmt. 
Derjenige war altmodisch, der durch Arbeiten versucht hat, Geld zu verdienen; 
Geld aus Geld zu machen war stattdessen die Kernidee. Die herrschende 
Überzeugung war, dass Ökonomie kein materielles Substrat mehr hat. Ich habe 
zum Beispiel keine einzige Aktie, und ich erinnere mich an diverse Partys, wo ich 
mich unter den strengen Blicken meiner Frau dafür entschuldigen musste, dass ich 
versuche, mit Arbeiten Geld zu verdienen, und nicht wie scheinbar alle anderen 
dort darauf setzte, dass sich meine Aktien vermehren. Ich erinnere mich an 
Kegelvereine, die bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, wie man 
„Depot“ schreibt, die sich aber trotzdem eines angelegt hatten, damit der nächste 
Kegelausflug nicht in den Westerwald ginge, sondern in die Dominikanische 
Republik oder irgendwohin. In so einem gesellschaftlichen Umfeld, wo Geld aus 
Geld zu machen die oberste Doktrin, quasi der Inbegriff von Wirtschaft überhaupt 
ist, ist Wirtschaftskriminalität auch ein Kulturproblem, kein Unternehmenskultur-
problem, sondern ein Wirtschaftskulturproblem. In so einem Umfeld sind solche 
Leute des schnellen Geldes Helden. Das ist wie mit des Kaisers neuen Kleidern: Es 
gibt niemanden, der sagt: Du hast ja gar nichts an. 
Dr. Thomas Leif: Dass heißt aber in der Konsequenz, dass Sie, Herr Wieland, 
keine große Hoffnung haben, dass sich viel ändert. 
Prof. Dr. Josef Wieland. Nein, ich habe sehr viel Hoffnung. Ich will einen 
Folgepunkt machen. Dass, was wir probieren – und von dem ich glaube, dass es 
auch funktioniert –, ist: Man muss dieses Compliance-Managment sehr ernsthaft 
betreiben. Das ist völlig klar. Aber wenn Sie nicht parallel dazu eine 
Führungstruppe aufbauen, die sich Integrität, Rechtstreue und so weiter auf’s 

 



 Wirtschaftskriminalität als Herausforderung für Politik und Wirtschaft 235 

Panier schreibt und dafür kämpft, ihr Herz dafür hergibt und das nach Außen hin 
sichtbar macht, dann geht es nicht. Und das Zweite ist: Es muss eine Kultur und 
einen Konsens in der Gesellschaft geben – Sie merken, ich diskutiere immer in 
dieselbe Richtung –, dass man nicht sofort "kreuziget sie" schreit, wenn etwas 
passiert ist, sondern sich auch mal die Mühe einer genauen Ursachenanalyse 
macht. Es ist leicht sich falsch zu entscheiden, wenn man gar keine Macht hat, über 
jemanden herzufallen, der genau diese Macht hat. Das sind die Dinge, über die wir 
in der Gesellschaft reden müssen. Die Unternehmen müssen ihren Job machen, die 
anderen Gruppen der Gesellschaft müssen ihren Job machen, dann haben wir 
vielleicht eine Chance, ein Klima zu schaffen, in dem Verhaltensänderungen 
möglich sind. 
Dr. Thomas Leif: Aber mit diesen drei Punkten kriegt man noch nicht einmal eine 
Resonanz auf dem evangelischen Kirchentag.  
Prof. Dr. Josef Wieland: Ich weiß auch gar nicht, ob das der richtige Ort wäre, 
um so etwas zu diskutieren. Aber ich würde sagen, zum Beispiel, um Sie jetzt 
wirklich direkt anzusprechen, Herr von Hauenschild: Transparency International 
hat einen tollen Job gemacht. Sie haben ein Thema gesellschafts- und 
kommunikationsfähig gemacht, das ugly war: Das haben Sie geschafft. Und ich 
würde mir wirklich wünschen, dass Sie auch die schwierigen Aspekte der 
Prävention gesellschaftsfähig machen würden. Was machen Unternehmen oder 
Manager eigentlich mit den Fällen, wo sie wirklich nur die Pest-und-Cholera-
Alternative haben? Diesen Diskurs müssen wir in der Gesellschaft führen, weil wir 
uns sonst zuviel in die Tasche lügen.  
Caspar von Hauenschild: Ich bin direkt angesprochen worden. Ich glaube, 
Transparency International ist eigentlich, wie Sie es selbst gesagt haben, deswegen 
groß geworden, weil sie das Thema enttabuisiert haben. Jetzt kann man es 
differenzierter enttabuisieren, als wir es vielleicht tun, aber es ist eigentlich 
zunächst die Aufgabe, das Dilemma, den Konflikt auf den Tisch zu legen. Sie 
haben einige davon erwähnt. Die Frage: Können wir Exportweltmeister bleiben, 
ohne hier reinen Tisch zu machen?  Das ist ein Thema, das auf den Tisch gehört. 
Das kann nicht... 
Prof. Dr. Josef Wieland: Sie hätten doch ... . 
Caspar von Hauenschild: Moment, Moment. Halt, noch habe ich... 
Prof. Dr. Josef Wieland: Sie hätten doch das moralische Standing, das zu tun; 
wenn die Unternehmer das tun, ist das nicht glaubwürdig. 
Caspar von Hauenschild: Ja, Moment, Moment. Liebe Leute, wir sind 700 Leute 
in Deutschland und haben ein Thema. Aber wir sind keine PR-Veranstaltung für 
saubere Ethik in Deutschland. Da brauchen wir die Wirtschaftsprüfer, da brauchen 
wir die Wirtschaftsethiker und da brauchen wir die Presse. Und da brauchen wir 
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insbesondere Unternehmen, die im Sinne von Best-Practice auch erzählen: Ich 
habe es versucht, und es hat geklappt.  
Dr. Thomas Leif: Gehen Sie ruhig rein in die Diskussion. 
Prof. Dr. Kai Bussmann: Wenn man sich das Statement von dem Vorstands-
vorsitzenden Siemens anhört, von Herrn Kleinfeld14, das war dann wirklich nun 
ganz radikal. Der hat doch sofort gesagt, ich habe Korruption entdeckt, oh Gott, 
das ist ja viel mehr als ich dachte, so etwas machen wir nie wieder. Wir ziehen uns 
aus allen Märkten, Wachstumsmärkten meint er vor allen Dingen, zurück. Was ist 
das? Das ist doch ein Tabuisieren dieser Dilemmasituation. 
Prof. Dr. Josef Wieland: Er gibt ein Versprechen ab, das er nicht einhalten kann.  
Prof. Dr. Kai Bussmann: Das kann er gar nicht einhalten. Darum ist das Thema 
nicht auf der Agenda. Die Chance war dort zum Beispiel da. Und es ist niemand 
da, der wirklich sagt: Lieber Dr. Kleinfeld, das kann ja gar nicht stimmen. So geht 
das doch wahrscheinlich gar nicht bei einem Weltunternehmen wie Siemens.  
Dr. Thomas Leif: Sprechen Sie da auch Transparency International an? Und sagen 
Sie es dann klar und deutlich. Denn unser TI-Vertreter hat die Hintergründe und 
kennt sie. Ich finde, dass er sich bis jetzt um eine ehrliche Antwort über die 
Strategiefrage herum gemogelt hat. Vielleicht wird Herr Schaupensteiner auch 
etwas nachhelfen können, wenn das eine wichtige Frage ist.  
Wolfgang Schaupensteiner: Der Jurist würde jetzt sagen: Verboten ist verboten!  
Caspar von Hauenschild: Es ist, meine Herren, nicht so schwarz-weiß. Tut mir 
wahnsinnig leid. Es ist deswegen nicht so schwarz-weiß … Ich muss jetzt über die 
Beziehung zwischen Siemens und Transparency International nichts sagen, die 
stand in der Zeitung und fertig. Insofern muss ich dazu jetzt nichts mehr sagen. 
Das Unternehmen ist zurzeit auch suspendiert in der Mitgliedschaft, wie Sie 
wissen. Das heißt, wir haben sogar ein paar, die machen das sehr gut bzw. die 
machen es nicht. Und insofern sind wir da durchaus am Reden, aber über 
Beziehungen zwischen Zweien können wir nicht öffentlich reden. 
Dr. Thomas Leif: Aber Herr von Hauenschild, die Wahrheit ist doch, dass die 
jetzige Führung im öffentlichen Diskurs auf ein Konsensmodell baut. Die Strategie 
ist, dass man mit den Firmen im Gespräch bleiben möchte, dass man niemanden zu 
stark angreift und dass man mit bescheidenen, harmlosen Schritten diesen Diskurs 
pflegt. Das ist die offizielle Lesart, die die strategische Ausrichtung prägt. 
                                                           
14 Klaus Kleinfeld war vom 27. Januar 2005 bis zum 30. Juni 2007 Vorstandsvorsitzender der 

Siemens AG. Während der Aufdeckung einer "Schmiergeldaffäre" im Unternehmen 
verzögerte der Aufsichtsrat eine Vertragsverlängerung, woraufhin Kleinfeld zurücktrat. 
Seit dem 1. Oktober 2007 ist er Chief Operating Officer des amerikanischen 
Aluminiumkonzerns Alcoa. 

 



 Wirtschaftskriminalität als Herausforderung für Politik und Wirtschaft 237 

Caspar von Hauenschild: Von Transparency International? 
Dr. Thomas Leif: Ja. 
Caspar von Hauenschild: Moment. Transparency International hat immer 
deutlich gesagt: Wir kümmern uns nicht um Einzelfälle, es sei denn, es sind 
Mitglieder von uns. Und diese Einzelfälle diskutieren wir untereinander. Das 
gehört sich für Vereinsmitglieder auch. Wenn Sie in einem Verein sind und man 
spricht draußen über Sie, das finden Sie auch nicht gut. Dass heißt: Unser 
Kerngeschäft ist es, korrupte Strukturen aufzuzeigen. Und ich glaube, darin sind 
wir gut. Und noch eins: Daher haben wir unsere Glaubwürdigkeit. Wenn wir der 
Oberinvestigator in Sachen Korruptionsfälle wären, hätten wir null Gehör gefun-
den in den letzten 7 oder 8 Jahren. Ich kann nur bitten, dass wir dabei auch bleiben, 
und vielleicht erkennen Sie das auch an, als eine Art Disziplinierung, aber ich 
glaube, eine sehr sinnvolle. 
[...]15

Dr. Thomas Leif: Herr Schaupensteiner, wenn Sie Ihre Berufserfahrung noch 
einmal einbringen. Würden Sie eher zu der Position neigen, es muss über Korrup-
tion auch gesellschaftspolitisch diskutiert werden? Dass heißt, Organisationen 
müssen deutlicher werden. Oder haben Sie immer noch stärker Hoffnung auf die 
regulierende Rolle der Justiz? 
Wolfgang Schaupensteiner: Das schließt sich ja nicht aus. Da es sich bei 
Korruption und anderen Formen der Wirtschaftskriminalität ja gerade um Fragen 
handelt, welche die Gesellschaft angehen. Es handelt sich auch nicht um ein 
Problem, das allein von der Strafjustiz gelöst werden kann. Sondern die 
Korruption, dass ist ja nun mehrfach gesagt worden und steht unmittelbar im 
Zusammenhang mit dieser Tagung, untergräbt nicht nur das Vertrauen der Bürger 
in die Funktionsfähigkeit eines demokratischen Rechtsstaats, sondern auch das 
Vertrauen in die Moral der Wirtschaft und in das Funktionieren des Marktes, d.h. 
letztlich unserer Wirtschaftsordnung. Und wenn man das Problem global 
beleuchtet, was sich Transparency International zur Aufgabe gemacht hat, dann 
kann nicht geleugnet werden, dass Korruption Chancen zu einer ungestörten 
wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung von Staaten massiv behindern 
kann. 
Dr. Thomas Leif: Aber wo ist Ihr strategischer Hebel, aus Ihrer Berufserfahrung? 
Wolfgang Schaupensteiner: Das ist im Grunde alles gar nicht so schwierig. Da ist 
zunächst einmal – und das ist ein ganz gewaltiger Fortschritt –, dass über dieses 
Thema so wie hier und auch in anderen Veranstaltungen, öffentlich diskutiert 
werden kann. Dass es nicht mehr heißt: Typisch Staatsanwalt und typisch 
                                                           
15  Auslassung der Herausgeber. 
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Kriminologe, die müssen jeden Regelverstoß sogleich dramatisieren. Sondern dass 
darüber ganz offen diskutiert werden kann, und auch durchaus waghalsige 
Vorschläge gemacht werden können, wie man dem begegnen kann. Und dass man 
in Deutschland wieder über Moral und Ethik reden kann, ohne den Vorwurf zu 
ernten, man würde hier den Kirchentag praktizieren wollen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Da wären Sie vor fünf Jahren noch, gerade als Staatsanwalt, 
geteert und gefedert worden. Mittlerweile ist es keine Frage mehr, ob es in 
Deutschland Korruption gibt, sondern auf welche Weise wir dem PÜhänomen 
Einhalt gebieten können. Welche technischen Instrumentarien gibt es? Und  
welche Anreizsysteme, sich an die Regeln zu halten, worauf auch Prof. Wieland 
hingewiesen hat. Jedenfalls genügt es nicht, Wertekanons und Ethik-Guidelines für 
Mitarbeiter auf Hochglanzpapier zu schreiben, die dann, wie etwa von 
Siemensianern als  "Wischi-Waschi" bezeichnet werden. Über 50 Prozent der 
Unternehmen wissen nicht einmal, ob ihre Mitarbeiter ihre Guidelines gelesen 
haben, geschweige denn praktizieren. Also, welche Möglichkeiten bieten sich an, 
da nach vorne zu gehen? 
Dr. Thomas Leif: Genau das war die Frage. 
Wolfgang Schaupensteiner: Es braucht ein Gesamtkonzept. In diesem 
Gesamtkonzept ist auf keinen Fall die Justiz vorne dran. Gefordert sind die 
Unternehmen, wie auch die öffentliche Verwaltung. Das heißt, diejenigen, die es in 
der Hand haben präventiv, also vorbeugend zu verhindern, dass aus ihren Reihen 
heraus aktiv kriminell agiert wird oder sie zu Opfern Vermögen beschädigender 
Handlungen werden. Der Gesetzgeber sollte solche Präventionsbemühungen 
unterstützen. Bloße Appelle an die Moral bringen nichts.  Was kann der 
Gesetzgeber tun? Lassen Sie mich nur einige Stichworte nennen:  
Der Gesetzgeber wird nicht darum herum kommen, den Blick über den Atlantik 
werfen und sich der Thematik „Unternehmensstrafrecht“ ernsthaft und nicht 
abwiegelnd annehmen. Dieser Frage werden Sie morgen nachgehen. Wir brauchen 
ein Unternehmensstrafrecht, wir brauchen ein Korruptionsregister und wir brau-
chen zum Beispiel auch die Einsicht, dass die Abgeordneten bei der strafrecht-
lichen Verfolgung von Korruption gegenüber Amtsträgern und Angestellten nicht 
privilegiert werden dürfen, ohne das Vertrauen der Bürger in Rechtsstaatlichkeit 
und Gleichbehandlung zu riskieren. Natürlich fragt man sich, warum passiert 
eigentlich nichts Entscheidendes, obwohl es gesetzliche Optionen gegen eine 
weitere Ausbreitung von Korruption gibt und obwohl verbesserte Kontroll-
Apparaturen als mehrgängiges Menue verzehrgerecht auf dem Tisch liegen?  
Dr. Thomas Leif: Und warum? Antworten Sie selbst darauf?  
Wolfgang Schaupensteiner: Frage nicht die Frösche, wenn du den Sumpf trocken 
legen willst.  
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Dr. Thomas Leif: Herr Ziercke, können Sie das noch mal aus Ihrer Sicht kom-
mentieren, die vier Punkte? 
Jörg Ziercke: Ich habe ja schon mehrfach betont, dass auch für die Polizei — hier 
schließe ich die Staatsanwaltschaft mit ein – die Ressourcenfrage entscheidend ist. 
Im Bundeskriminalamt sind in diesem Arbeitsbereich 180 Mitarbeiter eingesetzt. 
Dazu muss man wissen, dass hiervon etwa jeweils die Hälfte – also 90 zu 90 – mit  
Auswertungen bzw. mit Ermittlungsverfahren befasst ist. Und mit 90 Mitarbeitern 
– hochqualifizierten Mitarbeitern – können wir vielleicht nur fünf, maximal sechs 
komplexe Wirtschaftsverfahren bearbeiten. Daraus ersehen Sie, wo das Problem 
eigentlich liegt. 
Dr. Thomas Leif: Aber dazu könnte die Politik auch etwas tun. Selbst von den 
höchsten Gerichten ist das doch schon in die Urteile geschrieben worden. Das 
wurde sogar auf Seite eins der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unmissver-
ständlich kommentiert. Könnten Sie, Herr Ziercke, noch mal kommentieren, was 
Herr Schaupensteiner gesagt hat mit den Fröschen. Sehen Sie da eine zentrale The-
matik? Sehen Sie das aus Ihrer Wahrnehmung? Sie sind oberster Polizist und 
Stellvertreter der Bürger in Sicherheitsfragen. Sehen Sie auch das Phänomen, das 
er skizziert hat? 
Jörg Ziercke: Ich sehe das Phänomen sehr wohl, natürlich. Es wäre ja auch sehr 
merkwürdig, wenn Staatsanwaltschaft und Polizei in diesen Fragen auseinander-
driften würden. Letztlich ist die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens und wir 
arbeiten gemeinsam mit dem Staatsanwalt. Und deshalb glaube ich auch, dass das, 
was in den Ländern vor 10, 15 Jahren begonnen hat — dass nämlich Staatsanwälte 
wieder näher an die Ermittlungen herangerückt sind — genau der richtige Ansatz 
war. Wir haben gemeinsame Ermittlungsgruppen aufgebaut. Wir haben uns nicht 
nur auf staatsanwaltschaftliche, juristische oder polizeiliche Kompetenz verlassen, 
sondern wir haben auch externes Wissen, z. B. Bankwissen und ökonomisches 
Wissen, einbezogen. Ich glaube diese Art, hier intensiver — zunächst einmal was 
den öffentlichen Bereich angeht — zu wirken, hat durchaus Früchte getragen. Ich 
kann mich an Verfahren der Landespolizei Schleswig Holstein erinnern, in deren 
Zusammenhang unzählige Seminare über Korruption und Awareness durchgeführt 
wurden. Möglicherweise liegt hier das Defizit, das wir alle beklagen, wenn wir an 
den privaten Bereich denken. Wir haben im öffentlichen Bereich eine Transparenz 
geschaffen, die sich in den Statistiken nachhaltig niederschlägt. Ich habe vorhin 
angeführt: 91 Prozent von Korruptionsfällen bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen im Baubereich sind ein Riesenproblem, das wir nach wie vor im 
öffentlichen Bereich haben. An einer solchen Transparenz fehlt es mir, wie Sie alle 
es hier auch dargestellt haben, im privaten Bereich. Herr Schaupensteiner hat zu 
Recht gesagt: Korruptionsregister, Unternehmensstrafrecht — sei es wie es ist, so 
einfach sehe ich es jetzt nicht, wie Sie es dargestellt haben; es wird noch heftig 
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darüber gestritten werden in Deutschland, ob dieses Strafrecht wirklich in unser 
Rechtssystem hineinpasst. Aber ich glaube, der Weg über Korruptionsregister, 
über Whistleblower in der Normierung, in der Absicherung, auch in der Kron-
zeugenregelung, über Telekommunikationsüberwachung, ist der Weg, über den 
man meiner Überzeugung nach zumindest repressiv eine Menge machen kann. 
Aber ich sage auch: Entscheidend sind die Anreizsysteme. Die müssen geschaffen 
werden, sonst ändert man grundsätzlich eigentlich nichts. 
Dr. Thomas Leif: Das war jetzt ein sehr schönes Fazit.  
Wolfgang Schaupensteiner: Ich bin Herrn Ziercke noch eine Antwort schuldig. 
Die hat er ja provoziert. Stichwort Unternehmensstrafrecht: Der Gesetzgeber hat 
doch mit der Unterzeichnung der UN Konvention in Mexiko in Cancun im 
Dezember 2003 – seitdem feiern wir jedes Jahr am 9. Dezember den 
Antikorruptionstag weltweit – zugleich zugesichert, dass er in Deutschland ein 
Unternehmensstrafrecht implementiert. Der Gesetzgeber hat unterschrieben, dass 
er in Deutschland die Korruption der Abgeordneten genauso regelt wie die 
Korruption von deutschen Amtsträgern. Am 19. September des letzten Jahres hat 
derselbe Gesetzgeber, der dies in Mexiko unterzeichnet hat, in dem Entwurf für ein 
Zweites Korruptionsbekämpfungsgesetz es ausdrücklich abgelehnt, das, was er 
unterzeichnet hat, nämlich das Unternehmensstrafrecht, einzuführen und die 
Gleichstellung von Abgeordneten mit Amtsträgern, gesetzlich zu regeln. 
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Heiner Alwart:  
Geboren 1951; studierte Rechtswissenschaft und Philosophie in Hamburg und 
Mainz. Er wurde von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Seine 
juristischen Staatsexamina legte er in Hamburg ab, wo er auch im Jahre 1981 mit 
einer strafrechtlichen Arbeit promoviert wurde und sich im Jahre 1986 mit einer 
rechtsphilosophischen Arbeit habilitierte. Er war mehrere Jahre Hochschulassistent 
am Seminar für Strafrecht und Kriminologie der Universität Hamburg. Nach der 
Habilitation entfaltete er Lehr- und Forschungsaktivitäten in Marburg, Basel, 
Bochum sowie Berlin und war zwei Jahre lang als Staatsanwalt und Professor in 
Hamburg tätig. Er wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit einem 
Heisenberg-Stipendium gefördert und im Jahre 1996 an die Universität Jena 
berufen. Neben seinen anderen Verpflichtungen engagiert er sich derzeit im 
Rahmen eines von der Volkswagenstiftung unterstützten Projekts für die 
Strafrechtsausbildung an der Staatlichen Universität in Tbilisi/ Georgien.   

Britta Bannenberg: 
Geboren 1964; studierte Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität 
Göttingen, legte das Erste Juristische Staatsexamen 1989 ab und promovierte 1993 
in Göttingen zum Thema Täter-Opfer-Ausgleich: Wiedergutmachung in der Straf-
rechtspraxis. 1994 absolvierte sie das Zweite Juristische Staatsexamen in Hessen. 
Von 1995 bis 2001 war Frau Bannenberg wissenschaftliche Assistentin bei Prof. 
Dr. Rössner an der Martin-Luther-Universität Halle/Saale und an der Philipps-
Universität Marburg. Ihre Habilitation erfolgte im Dezember 2001 (Habili-
tationsschrift: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle, eine 
kriminologisch-strafrechtliche Analyse, Luchterhand 2002, BKA Bd. 18 Reihe 
Polizei und Forschung). Seit April 2002 ist sie als Professorin für Kriminologie, 
Strafrecht und Strafverfahrensrecht an der Universität Bielefeld tätig. Ihre 
Forschungsschwerpunkte neben Korruption sind: Gewaltkriminalität, Kriminal-
prävention, Täter-Opfer-Ausgleich. 

Eckhard Burkatzki: 
Geboren 1965; studierte von 1989 bis 1996 Soziologie an der Universität 
Bielefeld. Danach war er von 1996 bis 2001 Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
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Kriminologie, Strafrecht und Strafprozessrecht an der Bielefelder Fakultät für 
Rechtswissenschaft sowie von 2001 bis 2005 im DFG-Forschungsprojekt 
„Medienwelten Jugendlicher“ an der Bielefelder Fakultät für Pädagogik. Im 
Dezember 2005 promovierte Herr Burkatzki an der Fakultät für Soziologie der 
Universität Bielefeld zum Dr. phil. mit der Dissertationsschrift „Verdrängt der 
Homo oeconomicus den Homo communis?“ (veröffentlicht 2007 im DUV-Verlag). 
Seit November 2005 ist er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Sozial-
wissenschaften des Internationalen Hochschulinstituts (IHI) Zittau. Sein For-
schungsinteresse gilt aktuell institutionentheoretischen Analysen der Struktur und 
Genese normbezogener Entscheidungsprozesse. Weitere Forschungsschwerpunkte 
sind: Determinanten ethischen Entscheidungshandelns, Wirtschaftskriminalität, 
Unternehmensethik. 

Kai-D. Bussmann: 
geb. 1955 in Flensburg. Herr Bussmann ist seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht und Kriminologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
Nach Studium der Soziologie und Rechtswissenschaft in Hamburg und Promotion 
in Bremen (1991) erfolgte 1998 die Habilitation für Rechtssoziologie, 
Kriminologie und Strafrecht an der Juristischen Fakultät. Sein Forschungs-
schwerpunkt liegt im Bereich der Wirtschaftskriminalität und hier speziell zur 
Effizienz von Kriminalprävention in Unternehmen. Er ist Autor zahlreicher Publi-
kationen zur kriminalpräventiven Wirkung von Wirtschaftsethik. Die weltweite 
Studie von PricewaterhouseCoopers zur Wirtschaftskriminalität in 2005 wurde von 
ihm wissenschaftlich begleitet, die Fortsetzung des Global Economic Crime 
Survey ist für 2007 vorgesehen. Zurzeit führt er einen Vergleich zwischen 
deutschen, US-amerikanischen Unternehmen und Ihren Tochterunternehmen in 
Deutschland durch. Das Forschungsinteresse richtet sich hier unter anderem auf die 
kriminalpräventiven Auswirkungen US-amerikanischer Regelungen wie den 
Sarbanes Oxley Act.  

Caspar von Hauenschild: 
geboren am 17.11.1947. Caspar von Hauenschild studierte nach der Banklehre 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln. Nach einem 6-monatigen 
Auslandsaufenthalt arbeitete er bei der Société Générale in Paris als 
Wertpapieranalyst, bevor er 1975 zur Citibank Deutschland AG wechselte. Von 
1987 bis 1998 war Herr von Hauenschild bei der Bayerischen Vereinsbank AG in 
München tätig, bis 1990 als Bereichsleiter Auslandgeschäft und bis 1993 als 
Bereichsleiter Konzernentwicklung und Controlling. In den Jahren 1993 bis 1998 
war er Mitglied des Vorstandes und zuständig für den Bereich Firmenkunden 
West- und Osteuropa und strukturierte Finanzierungen. Außerdem arbeitete er im 
Vorstand der European Banking Federation mit und war Aufsichtsrat-Vorsitzender 
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der Schöllerbank Wien. Nach der Fusion und Umbenennung der Bank in die 
HypoVereinsbank AG 1998 fungierte Herr von Hauenschild als Bereichsvorstand 
Firmenkunden und Corporate Banking, engagierte sich in der Task Force EBF – 
European Banking Federation - global banking issues und arbeitete als Sachver-
ständiger der Bundesregierung im IMA. Er ist Mitglied des Kuratoriums des 
DNWE und engagiert sich verstärkt bei Transparency International.  

Thomas Leif: 
geboren 1959 in Daun/Eifel. Er ist Chefreporter TV des Südwestrundfunks in 
Mainz und erster Vorsitzender des Netzwerks Recherche. Nach dem Studium der 
Politikwissenschaft, der Pädagogik und Publizistik und der Promotion über die 
deutsche Friedensbewegung (Titel: Die strategische (Ohn-)macht der Friedens-
bewegung. Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen in den achtziger 
Jahren; erschienen 1990 beim Westdeutschen Verlag) war er als Journalist, 
Reporter und Politik-Redakteur vor allem bei der ARD und beim SWF tätig. 
Daneben publiziert er über den politischen Betrieb in Deutschland und ist 
Mitherausgeber des „Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen“. Seine 
erstmals Mitte 2005 bundesweit ausgestrahlte Reportage "Gelesen, gelacht, gelocht 
– Vom Irrsinn der Beraterrepublik" legte den Umgang mit kommunikativer und 
wissenschaftlicher Politikberatung in deutschen Verwaltungsstrukturen offen. Er 
erhielt dafür den 3. Preis beim Helmut-Schmidt-Journalistenpreis 2006. Im 
Oktober 2007 wurde beim SWR seine Reportage „SIEMENS im 
Schmiergeldsumpf – Das Geschäft der Korruptionsermittler“ als Erstsendung 
ausgestrahlt. 

Klaus Leisinger: 
Klaus M. Leisinger, geboren 1947 in Lörrach, studierte Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften an der Universität Basel, promovierte in Nationalökonomie und 
habilitierte sich im Fach „Entwicklungssoziologie“. Von 1974 bis 1977 war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stab "Beziehungen zur Dritten Welt" der Ciba in 
Basel. Zwischen 1978 und 1981 arbeitete er als verantwortlicher Geschäftsführer 
der Ciba Pharma in Ost- und Zentralafrika in Nairobi. Von 1982 bis 1990 leitete er 
den Stab "Beziehungen zur Dritten Welt". Seit dem 1. Juli 1990 war er 
Geschäftsführer sowie Delegierter des Stiftungsrates der CIBA-GEIGY Stiftung 
für Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern - heute Novartis Stiftung für Nach-
haltige Entwicklung -, seit Juli 2002 ist er auch deren Präsident. Zusätzlich zu 
seiner Arbeit bei der Novartis Stiftung lehrt und forscht Klaus M. Leisinger als 
Professor für Entwicklungs-Soziologie an der Universität Basel und ist in bera-
tender Funktion für verschiedene nationale und internationale Institutionen tätig. 
Beispiele in diesem Zusammenhang sind die Weltbank, das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen (UNDP) sowie die Beratende Kommission für 
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Internationale Entwicklungszusammenarbeit des Schweizerischen Bundesrates. 
Diese Beratungstätigkeit führte auch zur Mitgliedschaft in mehreren offiziellen 
Regierungsdelegationen an internationalen Konferenzen. Klaus M. Leisinger ist 
ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften, Mitglied 
des Kuratoriums Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik sowie Mitglied des 
Forschungsbeirats des Arnold Bergstraesser Instituts in Freiburg i.Br. Im Oktober 
2001 wurde er in die "Group of Eminent Experts for Human Development" des 
UNO Entwicklungsprogramms (UNDP) und im September 2005 als Sonderberater 
für die Belange des UN Global Compact berufen. Als Gastdozent lehrte er an 
verschiedenen Universitäten (z. B. Harvard Business School, MIT Sloan School of 
Management, Notre Dame University).  

Albert Löhr: 
Albert Löhr, geboren 1955, leitet seit 1.10.99 den Lehrstuhl für 
Sozialwissenschaften, insbesondere Umwelt- Sozial- und Wirtschaftsethik, am 
Internationalen Hochschulinstitut Zittau, der jüngsten universitären Bildungs-
einrichtung des Freistaats Sachsen. Dort baute er einen integrativen Studiengang 
Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt einer wirtschaftsethisch orientierten 
interkulturellen Managementlehre auf. 2004 wurde er Direktor des Institutes. Nach 
dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Soziologie in Nürnberg und 
Bamberg arbeitete Herr Löhr von 1986 bis 1999 als Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Unternehmensführung der Universität Erlangen-Nürnberg und ist seit 1986 in 
vielfachen Funktionen Mitinitiator der Vernetzung einer praxisorientierten wirt-
schaftsethischen Diskussion in Deutschland und Europa, insbesondere als Vortra-
gender, als Hauptund Mitorganisator zahlreicher Konferenzen, als Vorstands-
mitglied des European Business Ethics Network (1994-1998, Chairman 1998-
1999) und des Deutschen Netzwerks Wirtschaftsethik (seit 1997, Vorsitzender seit 
2001). Seine Dissertation "Unternehmensethik und Betriebswirtschaftslehre" 
wurde 1992 mit dem ersten Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik ausgezeichnet. 
Die Habilitationsschrift trägt den Titel "Macht und betriebswirtschaftliche 
Organisationstheorie. Rekonstruktion und Neuorientierung". Die Forschungs-
interessen umfassen neben theoretischen und anwendungsorientierten Frage-
stellungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik vor allem die Organisations-
theorie, Interkulturelles Management, Wissenschaftstheorie und –philosophie 
sowie die Philosophie von Managementkonzepten.   

Volker H. Peemöller: 
Volker H. Peemöller war bis Ende 2005 Inhaber des Lehrstuhls für Allg. BWL, 
insbesondere Prüfungswesen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Geboren 1940 
in Hamburg, absolvierte er nach dem Studium eine kaufmännische Lehre und war 
anschließend in der Internen Revision eines Industrieunternehmens tätig, bevor er 
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das Studium in Hamburg begann und in Würzburg abschloss. Seine Dissertation 
beschäftigte sich mit dem "Markt als Einflussfaktor der Unternehmensgröße". Die 
Habilitationsschrift hatte das "Management Auditing" zum Inhalt. Heute ist Herr 
Peemöller in seinen Fachgebieten als Autor, Referent, Gutachter und Berater tätig 
und hat Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen.   

Regina Puls: 
Regina Puls ist seit Juni 2005 Compliance-Beauftragte und Geschäftsführerin des 
Lenkungskreises Compliance der Deutsche Bahn AG. Nach über 17 Jahren im 
Bundeskriminalamt, wo sie in verschiedenen Bereichen: Tatortarbeit, Ermitt-
lungen, Organisierte Kriminalität sowie Ausbildung ausländischer Polizeibe-
diensteter tätig war, übernahm sie 2001 die Leitung der internen Ermittlungen und 
besondere Aufgaben der Konzernsicherheit der Deutschen Bahn AG.  

Wolfgang Schaupensteiner: 
Wolfgang Schaupensteiner, geboren 1947 in Frankfurt a.M., war bis Juni 2007 
Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main mit Spezialgebiet Korruptionsbekämpfung. 
Seit 1987 leitete er dort die erste Schwerpunktstaatsanwaltschaft für 
Korruptionsbekämpfung in Deutschland. Sein beachtliches Fachwissen sammelte 
Schaupenstseiner als junger Anwalt in einer Kanzlei mit Schwerpunkt 
Wirtschaftsrecht. 1977 wechselte er in den Staatsdienst und wurde Richter in 
Hessen. Seit 1990 veröffentlichte er zahlreiche Artikel und Bücher zur 
Korruptionsproblematik. Im Sommer 2007 wechselte Wolfgang Schaupensteiner 
zur Deutschen Bahn AG und ist dort seitdem als Chief-Compliance-Officer tätig. 

Hendrik Schneider: 
Prof. Dr. Hendrik Schneider ist seit März 2006 als Inhaber des Lehrstuhls für 
Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzugs-
recht an der Juristenfakultät der Universität Leipzig tätig. Außerdem arbeitet er als 
Strafverteidiger, Gutachter und Schulungsleiter im Bereich der Prävention von 
Wirtschaftsstraftaten. Der Erwerb der Venia Legendi erfolgte im Jahr 2003 für die 
Fächer Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie, Jugendstrafrecht und Straf-
vollzugsrecht an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Die Habilitations-
schrift „Kann die Einübung in Normanerkennung die Strafrechtsdogmatik leiten?“ 
(Duncker&Humblot 2005) betrifft ein strafrechtliches Grundlagenthema. Seine 
sonstigen Publikationen erstrecken sich auf alle Teilgebiete der gesamten 
Strafrechtswissenschaft. Das Gebiet der Wirtschaftskriminologie gehört zu den 
Forschungsschwerpunkten des Lehrstuhls, der auch über den von Professor 
Schneider und seinen Mitarbeitern gegründeten eingetragenen Verein „Leipziger 
Akademie für Angewandtes Wirtschaftsstrafrecht“ eine Vernetzung zwischen 
Wissenschaft und Praxis erstrebt. Hendrik Schneider verfügt darüber hinaus über 
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langjährige Erfahrung als wissenschaftlicher Gutachter und Strafverteidiger (in 
Kooperation mit Rechtsanwälten Henkel& Kollegen, Mainz).   

Frank Schury: 
Frank Schury, geb. 1959, Diplom-Kaufmann, Studium der Wirtschafts- und 
Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München, 
Promotion zum Doktor der Philosophie an der Universität Koblenz-Landau. Nach 
verschiedenen Verwendungen als Truppenoffizier wechselt Frank Schury nach 
Dienstzeitende als kaufmännischer Leiter einer Bildungseinrichtung in die 
Privatwirtschaft. Seit 1993 ist er Angestellter der DFS Deutschen Flugsicherung 
GmbH. Dort ist er heute als Leiter des Corporate Development Centers „Internal 
Audit“ neben der Funktion als Leiter der Internen Revision und betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter als Ansprechpartner für Korruptionsprävention für die 
Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen im Rahmen des Fraud 
Managements zuständig. Arbeitsschwerpunkt ist hierbei die Platzierung der 
verschiedenen Facetten des Themas „Wirtschaftskriminalität“ im Unternehmen mit 
Blickrichtung auf die so genannten „weichen" Faktoren. Frank Schury vertritt das 
Thema der Prävention durch Wertediskussion im Unternehmen sowohl in der 
Praxis im Umfeld der Internen Revision in Deutschland auf Fachveranstaltungen 
und Publikationen als auch im Bildungsbereich als Lehrbeauftragter der 
Universität Landau sowie als Mitglied von Expertengruppen des Deutschen 
Industrie und Handelskammertags und des Bundesinstituts für Berufsbildung im 
Zuge der Erstellung von Rechtsverordnungen und Curricula für den öffentlich-
rechtlichen Bildungsbereich.   

Josef Wieland: 
Josef Wieland, Jahrgang 1951, ist Wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für 
Wirtschaftsethik GmbH (ZfW) und Direktor am Konstanz Institut für Werte-
Management (KIeM). Er studierte Ökonomie und Philosophie an der Universität-
GHS Wuppertal und promovierte im Jahre 1988. Seine Habilitation erfolgte 1995 
im Fach Volkswirtschaftslehre an der Privatuniversität Witten/Herdecke. Seit 1995 
arbeitet Josef Wieland als Professor für Allgemeine BWL mit Schwerpunkt 
Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Hochschule Konstanz Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). Seine Forschungsschwerpunkte umfassen 
Wirtschafts- und Unternehmensethik, Neue Institutionen- und Organisations-
ökonomik, Empirische Gerechtigkeitsforschung sowie Ökonomische Theorie-
geschichte. Außerdem ist er seit 2001 Gastprofessor für Management und Ethik an 
der Universität Jiangsu in Zhenjiang/VR China und seit Sommer 2006 für 2 Jahre 
Gastprofessor für Corporate Social Responsibility an der Royal Holloway School 
of Management der University of London. Herr Wieland ist ebenfalls Mitglied des 
Arbeitsausschusses "Gesellschaftliche Verantwortung von Organisationen" 
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(NASG-AA 1) und arbeitet an der Entwicklung des Standards ISO 26000 
„Guidance Document on Social Responsibility“ als Repräsentant der 
Stakeholdergruppen „Government“ und „SSRO“ in verschiedenen Funktionen 
(Secretary der Interim Task Group 6, Experte, Beobachter) mit. Er ist Träger des 
Max-Weber-Preises für Wirtschaftsethik 1998 des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln sowie des Preises für Angewandte Forschung (Landesforschungspreis) 
Baden- Württemberg 2004 und seit 2005 tätig als Mitglied des Kuratoriums für die 
Vergabe des Max-Weber-Preises für Wirtschaftsethik.   

Jörg Ziercke: 
Jörg Ziercke, geboren 1947 in Lübeck, ist Präsident des Bundeskriminalamtes 
(BKA). Nach Abitur und Ausbildung zum Kriminalbeamten arbeitete er zehn Jahre 
lang erst im operativen Bereich, später in der fachtheoretischen Ausbildung. Nach 
seinem Studium an der Polizeiführungsakademie und dem Aufstieg in den höheren 
Dienst übernahm er die Leitung der Kriminalpolizei Neumünster, bevor er 1985 
erstmals ins Innenministerium Schleswig-Holstein wechselte. 1990 wurde er zum 
Rektor der Landespolizeischule ernannt. Parallel unterstützte er den Aufbau der 
Landespolizeischule Mecklenburg-Vorpommern, ehe er 1992 ins Innenministerium 
zurückkehrte. Dort leitete er ab 1995 die Abteilung Polizei, seit 1999 als 
Vorsitzender des Arbeitskreises II (Innere Sicherheit) der Innenministerkonferenz. 
2004 wurde Herr Ziercke die Führung des Bundeskriminalamtes übertragen. 
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