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Unternehmensrichtlinien −−−− Ein Beitrag zur Prävention von 

Wirtschaftskriminalität? 
 

Von Prof. Dr. Hans Theile, LL.M., Konstanz 
 
 
I. Einleitung 

„Die Beachtung von Gesetz und Recht ist für unser Unter-
nehmen oberstes Gebot. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter hat die gesetzlichen Vorschriften derjenigen Rechts-
ordnung zu beachten, in deren Rahmen er/sie handelt. […] 
Um Aufträge kämpfen wir mit der Qualität und dem Preis 
unserer innovativen Produkte und Services. Kein Mitarbeiter 
darf anderen im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tä-
tigkeit − direkt oder indirekt − unberechtigte Vorteile anbie-
ten oder gewähren, und zwar weder als Geldzahlungen noch 
in Form von anderen Leistungen“1. 

Das Zitat entstammt den Unternehmensrichtlinien der 
Siemens-AG, taucht in ähnlicher Form aber auch auf den 
Homepages zahlreicher anderer Unternehmen auf.2 In einer 
aktuellen Umfrage von PriceWaterhouseCoopers unter welt-
weit 5.248 Unternehmen verfügten 94 Prozent der nordame-
rikanischen und immerhin 61 Prozent der deutschen Unter-
nehmen über solche Richtlinien.3 Es handelt sich also kei-
neswegs um eine kuriose Randerscheinung. 

Unternehmensrichtlinien sind Ausdruck eines Konzepts, 
das darauf gerichtet ist, die Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
nur an wirtschaftlichen, sondern auch an ethischen Maßstä-
ben zu orientieren,4 da sich − in diesem Sinne etwa der ehe-
malige Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Heinrich von 

Pierer, in einem Plädoyer „für eine menschliche Wirtschaft“ 
aus dem Jahre 2003, „Profit“ und „Moral“ keineswegs aus-
schlössen, sondern im Zusammenhang zu sehen seien: „Wer 
Werte und Moral in seinem Verhalten und Handeln gering 
schätzt, […] der untergräbt die Fundamente erfolgreichen 

Wirtschaftens“5. Im Gegensatz zu der die Frage der gesell-

                                                 
1 Business Conduct Guidelines der Siemens AG − Einleitung, 
B 2,  
http://w1.siemens.com/de/investor_relations/corporate_gover
nance/business_conduct.htm.  
2 Die USA verfolgen eine „Doppelstrategie“ aus gesetzlichen 
Verpflichtungen und normativen Incentives: Art. 406 Sarba-
nes Oxley Act verpflichtet die Unternehmen zur Erstellung 
eines „Code of Ethics“, der Verhaltensstandards enthalten 
soll „to promote compliance with applicable governemental 
rules and regulations”. Daneben sehen die US-Organisational 
Sentencing Guidelines Strafmilderungen für Unternehmen 
vor, wenn ein Unternehmen ein effektives Compliance-
Programm installiert hatte. 
3 PriceWaterhouseCoopers (Hrsg.), Wirtschaftskriminalität 
2007 − Sicherheitslage der deutschen Wirtschaft, 2007, S. 45. 
4 Siehe zum Ganzen auch Beschorner, Einblicke 2003, S. 20; 
Kreikebaum, Grundlagen der Unternehmensethik, 1996, S. 14 ff.; 
Panther, in: Beschorner (Hrsg.), Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik, Rückblick, Ausblick, Perspektiven, 2005, S. 67.  
5 V. Pierer, in: ders./Homann/Lübbe-Wolf (Hrsg.), Zwischen 
Profit und Moral − Für eine menschliche Wirtschaft, 2003, 
S. 7 f.  

schaftlichen Verteilungsgerechtigkeit thematisierenden Wirt-
schaftsethik zielt Unternehmensethik auf eine Selbstbindung 
von Unternehmen.6 Diese Selbstbindung soll erreicht werden, 
indem über Richtlinien Werte und Normen vermittelt, die 
Diskussion über ethische Grenzen stimuliert bzw. für ethi-
sche Werte sensibilisiert und schließlich auch rechtliche 
Grenzen kommuniziert werden.7  

Das hier skizzierte Phänomen hat in den letzten Jahren 
auch das Interesse von Strafrechtswissenschaft und Krimino-
logie gefunden, da Unternehmensrichtlinien als ein mögliches 
Instrument der Prävention von Wirtschaftskriminalität er-
scheinen und damit einen Kriminalitätsbereich adressieren, 
den man unter Präventionsgesichtspunkten fast schon verlo-
ren gegeben hatte. Anstatt weiter wie bislang allein auf das 
Wirtschaftsstrafrecht zu setzen, verfügt man − so die euphori-
sche Einschätzung − nunmehr über ein Mittel, das als wir-
kungsvolle Ergänzung zur staatlicherseits betriebenen Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität anzusehen sei,8 da es 
sich um ein „wichtiges Element der Selbstregulierung“ han-
dele.9  

Die Frage ist nur, ob diese euphorische Einschätzung 
sachlich begründet ist und eine genauere Analyse nicht eher 
dazu führt, die Eignung von Unternehmensrichtlinien zur 
Prävention von Wirtschaftskriminalität skeptisch zu beurtei-
len.  
 
II. Wirtschaftskriminalität als Anwendungsfall für Un-

ternehmensrichtlinien? 

Zielen Unternehmensrichtlinien auf die Verhinderung von 
Wirtschaftskriminalität, ist zunächst dieser Kriminalitätsbe-
reich inhaltlich zu konturieren. Insoweit bestehen jedoch 
nach wie vor begriffliche Unklarheiten, was gerade mit Blick 
auf die vorliegende Thematik mitunter dazu Anlass gibt, von 
einer solchen Bestimmung ganz abzusehen.10 Trotz aller 
Schwierigkeiten erscheint eine inhaltliche Konturierung aber 

                                                 
6 Vgl. auch Albach, ZfB-Special Issue 5/2005, 16; Baumann, 
ZfB-Special Issue 5/2005, 40; Maschmann, in: Dölling (Hrsg.), 
Handbuch der Korruptionsbekämpfung, 2007, S. 171; Schle-

gelmilch, DBW 50 (1990), 367; Ulrich/Lunau/Weber, in: 
Ulrich/Wieland (Hrsg.), Unternehmensethik in der Praxis, 
2002, S. 137.  
7 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 98; ders., zfwu 2004, 45.  
8 Siehe insbesondere Bussmann, MSchrK 86 (2003), 89; 
ders., zfwu 2004, 35; Bannenberg, Korruption in Deutsch-
land und ihre strafrechtliche Kontrolle, 2002, S. 467; Dölling, 
in: ders. (Fn. 6), S. 37 f. Ähnlich zunächst auch noch Hefen-

dehl, JZ 2004, 23.  
9 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 101. Vgl. in diesem Zusam-
menhang auch Pieth, in: Müller-Dietz/Müller/Kunz (Hrsg.), 
Festschrift für Jung, 2007, S. 718. 
10 Vgl. in diesem Zusammenhang Bussmann, MSchrK 86 (2003), 
89; ders., zfwu 2004, 35 Fn. 1; Bussmann/England/Hienzsch, 
MSchrK 87 (2004), 265. 
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dennoch als unabdingbar, weil anderenfalls der Bezugspunkt 
jeder Diskussion unklar und genau genommen jede − auch 
empirisch begründete − Aussage zur kriminalpräventiven 
Eignung von Unternehmensrichtlinien von vornherein uner-
giebig ist.  

Einigkeit besteht nur insoweit, als die klassische Definiti-
on Sutherlands als überwunden angesehen werden kann, der 
für das sog. „White Collar-Crime“ auf die Merkmale des 
Ansehens bzw. hohen sozialen Status und die Berufsbe-
zogenheit des Handelns abstellte („Crime committed by a 
person of respectability and high social status in the course of 
his occupation“)11. Beide Merkmale grenzen den in Frage 
kommenden Täterkreis allenfalls diffus ein und führen glei-
chermaßen zu einem zu engen wie zu weiten Begriff von 
Wirtschaftskriminalität: Während der Rekurs auf Ansehen 
bzw. hohen sozialen Status solche strafrechtlich relevanten 
Verhaltensweisen nicht erfasst, die von unterhalb der Ebene 
des Führungspersonals angesiedelten Personen ausgeübt 
werden, führt die Anknüpfung an die Berufsbezogenheit des 
Handelns dazu, dass unterschiedslos sämtliche strafrechtlich 
relevanten Verhaltensweisen in Ausübung des Berufs als 
Wirtschaftskriminalität gelten, ohne dass zwingend ein Bezug 
zur Wirtschaft bestehen muss.  

Daher wird heute zwischen den Begriffen des Occupatio-
nal Crime als berufsbezogener Betriebskriminalität und Cor-
porate Crime als Unternehmenskriminalität differenziert.12 
Der Begriff der Betriebskriminalität bezeichnet solche straf-
rechtlich relevanten Verhaltensweisen, die aus persönlichen 
wirtschaftlichen Interessen im Rahmen der Berufsausübung 
begangen werden, während der Begriff der Unternehmens-
kriminalität diejenigen Straftaten betrifft, die im wirtschaftli-
chen Interesse eines Unternehmens begangen werden. Indes 
ist der Begriff der Betriebskriminalität noch immer stark dem 
täterbezogenen Konzept des „White Collar-Crime“ verhaftet. 
Selbst wenn man im Gegensatz zu Sutherland auf die persön-
liche wirtschaftliche Motivation des Täters abstellt, werden 
vornehmlich solche Fallkonstellationen erfasst, bei denen 
sich Mitarbeiter − etwa durch Diebstahls−, Unterschlagungs− 
oder Betrugshandlungen − zum Nachteil ihres Unternehmens 
bereichern.13 Derartige Verhaltensweisen sind aus Sicht des 

                                                 
11 Sutherland, White Collar Crime, 1983, S. 7. Kritisch hierzu 
Boers, MSchrK 84 (2001), 338. 
12 Im ersten Sinne neuerdings Schneider, NStZ 2007, 556.  
13 In zfwu 2004, 35 Fn. 1 äußert etwa Bussmann, dass „eine 
exakte Definition des Wirtschaftsstrafrechts und somit der 
Wirtschaftskriminalität“ kaum möglich sei und schlägt des-
halb eine Orientierung an dem Deliktskatalog des § 74c Abs. 1 
GVG vor, der aber dahin einzuschränken sei, dass es nur um 
Handlungen mit „Unternehmensbezug“ gehe, wobei „insbe-
sondere einfachere Delikte gegen Unternehmen“ (Hervorhe-
bung vom Verf.) wie etwa der Diebstahl von Arbeitsmitteln − 
aber was ist schon einfach? − ausgeschlossen sein sollen. 
Auch ein solcher Ansatz ist problematisch, da kriminologische 
(Unter-nehmensbezug) und strafprozessual−kriminaltaktische (§ 74c 
Abs. 1 GVG) Begriffsbildungen vermengt werden und − wie 
die Gleichsetzung der Begriffe Wirtschaftsstrafrecht und 

Unternehmens stets dysfunktional und daher kein Ausdruck 
der struktur-funktionalen Abläufe des Wirtschaftens, so dass 
schon deshalb strukturell höchst unterschiedliche Formen 
strafrechtlich relevanten Verhaltens vorliegen.14 Überdies 
erlaubt die Fokussierung auf Unternehmen eine Konzentrati-
on auf die zentralen Organisationseinheiten wirtschaftlichen 
Handelns und damit auf den Kernbereich der Wirtschaft, der 
nicht zuletzt mit Blick auf die verursachten Schadenssummen 
von besonderer Bedeutung sein dürfte.  

Auch wenn im Zusammenhang mit Unternehmensrichtli-
nien immer wieder auf Tätertypologien zurückgegriffen wird 
und der traditionelle „White Collar-Typus“ durch modernere 
Typologien ersetzt wird,15 liegt für diese Thematik ein enges 
begriffliches Verständnis nahe, indem nur solche Straftaten 
als Wirtschaftskriminalität angesehen werden, die im wirt-
schaftlichen Interesse eines Unternehmens begangen werden. 
Wenn nämlich Unternehmensrichtlinien Ausdruck einer 
Selbstbindung von Unternehmen sein sollen, indem sich 
diese bei der Verfolgung ihrer Gewinnziele Beschränkungen 
auferlegen, ist die Fremdbindung der Mitarbeiter mit dem 

                                                                                    
Wirtschaftskriminalität zeigt − offenbar die Notwendigkeit 
einer eigenständigen kriminologischen Definition nicht gese-
hen wird. Vgl. auch Bussmann/England/Hienzsch, MSchrK 
87 (2004), 265. 
14 Boers, MSchrK 84 (2001), 338; Boers/Theile/Karliczek, in: 
Oberwittler/Karstedt (Hrsg.), Soziologie der Kriminalität, 2004, 
S. 470 f. Anderer Ansicht allerdings Bussmann/England/Hienzsch, 
MSchrK 87 (2004), 265 unter Hinweis darauf, dass Wirt-
schafts- und Bereicherungskriminalität hinsichtlich ihrer 
Entstehungsbedingungen keine strukturell verschiedenen 
Deliktsgruppen darstellten, wie es beispielsweise im Verhält-
nis von Wirtschaftskriminalität zu Gewalt− und Sexualdelik-
ten der Fall ist. Nun lässt sich schlecht bestreiten, dass Wirt-
schaftskriminalität und Gewalt- bzw. Sexualkriminalität 
strukturell verschiedene Kriminalitätsformen darstellen, was 
aber nichts daran ändert, dass auch innerhalb des gesell-
schaftlichen Lebens- und Handlungsbereichs „Wirtschaft“ 
strukturell verschiedenartige Kriminalitätsformen auftreten 
können, vgl. insoweit auch Boers, MSchrK 84 (2001), 338; 
Karliczek, Strukturelle Bedingungen von Wirtschaftskrimina-
lität, 2007, S. 81 ff. (105 ff.). 
15 Unter anderem wird etwa auf den Typus des „Riskseekers“ 
oder „Erfolgstypen“ verwiesen, vgl. etwa Bussmann, 
MSchrK 86 (2003), 95; ders., zfwu 2004, 40; ders., Perso-
nalwirtschaft, 2004, S. 20; ders., MSchrK 90 (2007), 269; 
Bussmann/England/Hienzsch, MSchrK 87 (2004), 277; Buss-

mann/Salvenmoser, NStZ 2006, 206; Hefendehl, JZ 2006, 
124; Schünemann, Symposium für Schünemann, 2005, 
S. 361. Natürlich sind Spitzenmanager „Riskseeker“ und 
„Erfolgstypen“, interessant wird dieser Aspekt aber erst inso-
fern, als die Eingehung von Risiken Ausdruck der struktur-
funktionalen Abläufe innerhalb des Wirtschaftssystems ist. 
Dann aber kommt es für die Analyse weniger auf die Risiken 
eingehende Person, sondern auf das Risiko als struktur-
funktionalen Bestandteil des sozialen Systems an, in dem 
eine solche Person agiert. Vgl. neuerdings Schneider, NStZ 
2007, 555.  
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Ziel der Verhinderung von Delikten zum Nachteil ihres Un-
ternehmens von vergleichsweise geringem analytischem 
Interesse. Vielmehr kann es nur darum gehen, ob über Richt-
linien solche Verhaltensweisen unterbunden werden, die im 
wirtschaftlichen Interesse des Unternehmens begangen wer-
den.  

Der Sache nach müssen Unternehmensrichtlinien auch 
keineswegs zwingend nur auf solche Straftaten abheben, die 
typischer Ausdruck von Betriebs- und Managerkriminalität 
sind. Dementsprechend wird ihnen in der kriminologischen 
Literatur attestiert, einen Beitrag zur Prävention von Unter-
nehmenskriminalität leisten zu können.16 Und tatsächlich 
zeigt die eingangs angesprochene Richtlinie von Siemens 
ebenso wie die Richtlinien anderer Unternehmen, dass aus-
drücklich solche Verhaltensweisen untersagt werden, die wie 
Bestechungshandlungen mit dem Ziel der Auftragsakquisiti-
on im wirtschaftlichen Interesse des eigenen Unternehmens 
begangen werden. Speziell für Siemens ist im Übrigen darauf 
hinzuweisen, dass der eingangs zitierte Auszug aus den Un-
ternehmensrichtlinien durch ein fünfseitiges Schreiben des 
Corporate Compliance Office (CCO) vom 2.5.2007 präzisiert 
worden ist, in dem den Mitarbeitern sehr konkrete Vorgaben 
für den Umgang mit Angehörigen des öffentlichen Sektors 
bei der Auftragsakquisition gemacht werden.17  
 
III. Die Wirkungsweise von Unternehmensrichtlinien aus 

betriebswirtschaftlicher und kriminologischer Sicht 

Den Unternehmensrichtlinien der Siemens AG ist der Satz 
vorangestellt „Integrität prägt den Umgang mit unseren Ge-
schäftspartnern, Mitarbeitern, Aktionären und der Öffentlich-
keit“, wobei im Anschluss das Postulat aufgestellt wird: 
„Sowohl unseren strategischen Überlegungen als auch unse-
rem Tagesgeschäft müssen wir stets hohe ethische und recht-
liche Standards zugrunde legen“.18 Vor einer Analyse der 
Wirkungsweise von Unternehmensrichtlinien aus betriebs-
wirtschaftlicher und präventionstheoretischer Sicht ist zu-
nächst der in diesem Zusammenhang interessierende Refe-
renzpunkt zu bestimmen, an dem sich die Unternehmenstä-
tigkeit orientieren soll, da die wissenschaftliche Diskussion 
(auch) insoweit an begrifflichen Unschärfen leidet.  

Da Unternehmensrichtlinien regelmäßig nicht nur auf 
rechtliche, sondern auch auf ethische Standards Bezug neh-
men, ist keineswegs klar, ob es hier um (Straf-)Recht oder 
Ethik geht, zumal sie nicht nur in der wirtschaftswissen-
schaftlichen, sondern auch in der strafrechtlichen und krimi-
nologischen Literatur unter „Ethik“ firmieren. Für eine solche 
Begrifflichkeit könnte der Gesichtspunkt sprechen, dass 
Richtlinien nicht durch den strafenden Staat, sondern durch 
Unternehmen selbst generiert werden. Aber handelt es sich 

                                                 
16 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 103; Buss-

mann/England/Hienzsch, MSchrK 87 (2004), 277. Anders 
aber Bussmann, zfwu 2004, 43.  
17http://w1.siemens.com/responsibility/pool/grundsaetze_u_
management/compliance/verbot_korruption_d.pdf.  
18 Business Conduct Guidelines der Siemens AG, vgl. Anm. 
in Fn. 1.  

deshalb bereits um „Ethik“?19 Daher ist klarzustellen, dass es 
unter Präventionsaspekten allein darauf ankommen kann, ob 
und inwieweit derartige Richtlinien tatsächlich strafrechtlich 
relevanten Verhaltensweisen von Unternehmensmitarbeitern 
entgegenwirken können. Selbst wenn Unternehmen nicht das 
postkonventionelle − nämlich rechtliche Verhaltensvorgaben 
vor dem Hintergrund moralischer und ethischer Prinzipien 
interpretierende − Niveau im Sinne der Kohlbergschen Stu-
fentheorie der normativen Bewusstseinsbildung erreichen, 
sondern ihr Handeln auf dem auf die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben ausgerichteten konventionellen Niveau ein-
pendeln,20 wäre dies Grund genug, Unternehmen das von 
ihnen in Anspruch genommene Attribut eines „good corpora-
te citizen“ zuzugestehen.21 An diesem Punkt scheint im Übri-
gen nicht einmal ein Dissens zu prominenten Akteuren inner-
halb der Wirtschaft zu bestehen, da etwa von Pierer selbst die 
Frage, wie ein „Global Player“ seiner Verpflichtung zu 
„Good Corporate Citizenship“ im Unternehmensalltag nach-
kommen und die ethischen Vorgaben seines Unternehmens-
leitbildes in der Praxis umsetzen kann, in der folgenden Wei-
se beantwortet: „Zuallererst geht es darum, dafür zu sorgen, 
dass Recht und Gesetz im jeweiligen Land geachtet werden. 
[…] Und das gilt auch für das absolute Verbot jeder Form der 
Korruption. […] Denn hier geht es keinesfalls um Kavaliers-
delikte, die man augenzwinkernd dulden könnte“22. 
 
1. Unternehmensrichtlinien aus betriebswirtschaftlicher 

Perspektive 

Unternehmensrichtlinien basieren auf der Idee, dass die Nei-
gung zur Begehung oder Nichtbegehung von Straftaten vor 
allem davon abhängt, ob und inwieweit der Einzelne be-
stimmte Werte und Normen internalisiert hat.23 Präventive 
Effekte seien deshalb gerade über die auf die Persönlichkeit 
der einzelnen Unternehmensmitarbeiter abzielende Idee der 
Integrity erwartbar, bei der es darum geht, diesen ein entspre-
chendes Werte- und Normenbewusstsein zu vermitteln und 
sie innerlich und eben nicht durch äußeren Zwang auf diese 
zu verpflichten.24 Hierfür reicht es nach einhelliger Ansicht 
nicht aus, ein nur vage umrissenes und auf Gesichtspunkte 
wie die „Beachtung von Menschenrechten“, „Fairness“, 

                                                 
19 Kritisch insoweit auch Schünemann (Fn. 15), S. 361. Siehe 
zum Ganzen auch Kreikebaum, (Fn. 4), S. 8 ff.  
20 Siehe dazu Kohlberg, in: ders. (Hrsg.), Die Psychologie der 
Moralentwicklung, 1996, S. 126 ff.  
21 So ausdrücklich Business Conduct Guidelines der Siemens 
AG B 5. Vgl. Schneider, ZIP 2003, 648.  
22 V. Pierer (Fn. 5), S. 19.  
23 Benz/Heißner/John, in: Dölling (Fn. 8.), S. 69 ff.; Buss-

mann, zfwu 2004, 38, (43, 46); ders., Personalwirtschaft 
2004, 20 (21); ders., MSchrK 90 (2007), 270; Buss-

mann/England/Hienzsch, MSchrK 87 (2004), 261; Buss-

mann/Salvenmoser, NStZ 2006, 207; Thomé, zfwu 2004, 51; 
Verjans, in: Volk (Hrsg.), Verteidigung in Wirtschafts- und 
Steuerstrafsachen, 2006, S. 326 ff. Siehe auch PriceWa-
terhouseCoopers (Fn. 3), S. 46.  
24 Palazzo, Kriminalprävention, 2001, S. 57.  
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„Gleichbehandlung“ und „Nachhaltigkeit“ Bezug nehmendes 
Unternehmensleitbild zu entwerfen; vielmehr seien konkrete 
Vorgaben für das Handeln der Unternehmensangehörigen 
erforderlich.25 Diese sollen insbesondere explizit auf straf-
rechtliche Verbote und Gebote Bezug nehmen,26 wovon man 
sich mit Blick auf die Unternehmensmitarbeiter nicht nur 
eine verbesserte Wahrnehmung dieser strafrechtlichen Ver-
haltensvorgaben, sondern auch Handlungs- und Entschei-
dungssicherheit in Grenzsituationen erwartet.27  

Allerdings gehen selbst die engagiertesten Verfechter von 
Unternehmensrichtlinien nicht davon aus, dass allein deren 
Existenz eine ausreichende Gewähr für normkonformes Ver-
halten der Mitarbeiter darstellt. Dementsprechend wird ge-
fordert, die Einhaltung der Richtlinien durch Kontrollmaß-
nahmen abzusichern. Hierzu gehören nicht nur − gewisser-
maßen als „hauseigene Strafprozessordnung“ − Bestimmun-
gen für den Fall eines Verdachts von Verstößen gegen die in 
den Richtlinien formulierten materialen Verhaltensvorga-
ben,28 sondern vor allem eine institutionalisierte Kontrolle, 
die innerhalb oder außerhalb der Unternehmensorganisation 
anzusiedeln ist.29  

                                                 
25 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 100 ; ders., zfwu 2004, 45; 
ders., Personalwirtschaft 2004, 20 (22); ders., MSchrK 90 
(2007), 271; Palazzo (Fn. 24), S. 57. 
26 Benz/Heißner/John (Fn. 23), S. 74 f.; Bussmann, MSchrK 
86 (2003), 100; ders., zfwu 2004, 45; ders., MSchrK 90 
(2007), 272; Verjans (Fn. 23), S. 326 f.; 330.  
27 Palazzo (Fn. 24), 54. Etwas abgeschwächt Thomé, zfwu 
2004, 53.  
28 In diesem Sinne insbesondere Bussmann, zfwu 2004, 39.  
29 Erbe, NK 1999, 26 ff. Zu Problemen aus Sicht der Neuen 
Institutionenökonomik siehe Techmeier, NK 2006, 84. In 
diesem Zusammenhang werden auch Maßnahmen zum 
Schutz von Whistleblowern bedeutsam, die ausdrücklich in 
sec. 806 des Sarbanes-Oxley-Act gefordert werden, siehe 
hierzu auch Deiseroth, Betrifft JUSTIZ 2004, 296; 
Maschmann (Fn. 6), S. 138 ff.; Reiter, RIW 2005, 168. Sie-
mens selbst hat auf die aktuelle Korruptionsaffäre zum einen 
durch die Schaffung einer nach dem Vorbild der Stabsstelle 
Recht der Treuhandanstalt konzipierten und von einem ehe-
maligen Staatsanwalt geleiteten sogenannten Compliance 
Office und zum anderen durch die Aufnahme eines Chefjus-
tiziars im Vorstandsrang (General Counsel) reagiert, vgl. Die 
Zeit Nr. 52 (2007), 22. Ob mit dauerhaftem Erfolg, wird sich 
zeigen: Zwar wird durch die mit einem solchen Ansatz ver-
bundene Platzierung innerhalb eines Unternehmens eine 
größere Kenntnis von internen Abläufen zu erwarten sein und 
es ist keineswegs auszuschließen, dass ein General Counsel 
im Vorstandsrang die Nachdrücklichkeit, mit der ein Unter-
nehmen strafrechtlich relevantem Verhalten seiner Mitarbei-
ter entgegentritt, erhöht. Die entscheidende Frage ist am Ende 
aber stets die nach der Unabhängigkeit derartiger Institutio-
nen, die insbesondere dann auf dem Prüfstand steht, wenn es 
um strafrechtlich relevantes Verhalten zugunsten des Unter-
nehmens geht. Im Übrigen: Wie agieren eine solche unter-
nehmensinterne Kontrollinstanz oder ein General Counsel, 

Der Versuch, über Unternehmensrichtlinien strafrechtlich 
relevantes Verhalten von Mitarbeitern zu unterbinden, basiert 
deshalb keineswegs allein auf der Idee der Integrity,30 son-
dern ist von vornherein in das allgemeine und über entspre-
chende vorbeugende Organisationsmaßnahmen auf die Ein-
haltung normativer Vorgaben gerichtete betriebswirtschaftli-
che Konzept der Compliance eingebettet.31 Zwar wird nicht 
immer deutlich, ob es sich bei den die Compliance betreffen-
den normativen Vorgaben ausschließlich um von außen an 
das Unternehmen herangetragene Vorschriften handeln 
muss32 oder auch durch das Unternehmen selbst generierte 
normative Vorgaben erfasst werden.33 Für Unternehmens-
richtlinien, die explizit auf strafrechtliche Vorschriften Bezug 
nehmen, wird man aber ein erweitertes Verständnis zugrunde 
legen müssen, das auch die Einhaltung solcher Normen bein-
haltet, die wie Richtlinien durch das Unternehmen selbst 
erzeugt werden. Die Compliance ist Bestandteil des be-
triebswirtschaftlichen Risikomanagements, auf das Unter-
nehmen durch den Gesetzgeber in den letzten Jahren aus-
drücklich verpflichtet wurden.34 Dabei geht es um die Steue-

                                                                                    
wenn strafrechtlich relevantes Verhalten gerade von der Vor-
standsetage ausgeht?  
30 Palazzo (Fn. 24), S. 52 (57). Ähnlich Thomé, zfwu, 2004, 
51. 
31 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Eisele, in: Schi-
mansky/Bunte/Lwowski (Hrsg.), Bankrechtshandbuch, Bd. 2, 
3. Aufl. 2007, S. 3439; Hefendehl, JZ 2006, 122; Wöhe, Ein-
führung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 22. Aufl. 
2005, S. 166. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht handelt 
es sich bei Compliancemaßnahmen um Transaktionskosten 
im Sinne von Aufwendungen für die Kontrolle im Verhältnis 
zwischen Prinzipal und Agent, siehe dazu Techmeier, NK 
2006, 84.  
32 Palazzo (Fn. 24), S. 54; Schneider, ZIP 2003, 646. 
33 Berndt/Hoppler, BB 2005, 2627; Scherp, Kriminalistik 
2003, 486. 
34 Mit dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-
nehmensbereich von 1998 (BGBl. I 1998, S. 786 ff.) wurde 
der Vorstand einer Aktiengesellschaft in § 91 Abs. 2 AktG 
verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere 
ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbe-
stand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh er-
kannt werden. Die Vorschrift konkretisiert die Leitungsver-
antwortung des Vorstands, siehe Hüffer, Aktiengesetz, 
7. Aufl. 2006, § 91 Rn. 1, 4. Auch der allerdings der autono-
men Disposition der Unternehmen unterliegende und die 
gegenwärtige Rechtslage lediglich darstellende Deutsche 
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14.6.2007 
enthält Hinweise auf Risikomanagement und Compliance − 
vgl. etwa Ziffer 3.4., 4.1.3., 4.1.4., 5.3.2. Allerdings ist es 
grundsätzlich den Unternehmen freigestellt, ob sie ihr Unter-
nehmen entsprechend den im Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex aufgestellten Grundsätzen aufstellen; nach 
§ 161 AktG ist lediglich jährlich durch die Vorstände oder 
Aufsichtsräte zu erklären, ob und inwieweit diesen Grundsät-
zen entsprochen wurde. Nachdem nunmehr eine individuali-
sierte Angabe der jährlichen Zuführung zu den Pensionsrück-
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rung der Unternehmenstätigkeit im Hinblick auf eine prinzi-
piell offene Zukunft, wobei man unter Risiko die Abwei-
chung des tatsächlichen vom prognostizierten Ergebnis einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit versteht.35 Zusammengenommen 
ergibt sich hieraus das Bild eines von Unternehmen betriebe-
nen strafrechtlichen Risikomanagements, bei dem das an sich 
zwingende Strafrecht nunmehr als Referenzpunkt für eine 
über die Compliance vollzogene Steuerung der konkreten 
Unternehmenstätigkeit herangezogen wird.36  
 
2. Unternehmensrichtlinien aus präventionstheoretischer 

Perspektive 

Da jedem präventiven Konzept vernünftigerweise theoreti-
sche Vorüberlegungen über Kriminalitätsursachen vorausge-
hen sollten, sind zunächst die in Frage kommenden kriminali-
tätstheoretischen Ansätze zu diskutieren, bevor man den 
Versuch unternimmt, die präventive Wirkungsebene der 
Unternehmensrichtlinien zu identifizieren.  

Da Unternehmensrichtlinien der Internalisierung von 
Werten und Normen der Mitarbeiter dienen sollen, können 
sie als Strategie interpretiert werden, einer Aneignung von 
erstmals durch Sykes/Matza beschriebenen Neutralisierungs-
techniken entgegenzuwirken, die mit der als kriminogen 
wahrgenommenen Eingliederung in die Unternehmensorga-
nisation verbunden ist.37 Durch Neutralisierungstechniken ist 

                                                                                    
stellungen oder Pensionsfonds bei Versorgungszusagen für 
Vorstandsmitglieder erfolgt (vgl. Deutscher Corporate Go-
vernance Kodex Ziffer 4.2.5. Abs. 2 S. 2) entspricht die Sie-
mens AG seit 2007 sämtlichen Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex.  
35 Eisele (Fn. 31), S. 3439; Eggemann/Konradt, BB 2000, 
503; Hahn/Weber/Friedrich, BB 2000, 2622; Wöhe (Fn. 31), 
S. 165 ff. Ob die Aussage, dass der betriebswirtschaftliche 
Begriff des Risikomanagements unter Umständen auch die 
Inkaufnahme straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher 
Sanktionen gegen einzelne Mitarbeiter oder gegen das Unter-
nehmen selbst umfasst, wenn die strafbedrohte oder bußgeld-
bewehrte Handlung ökonomisch sinnvoll erscheint − in die-
sem Sinne ausdrücklich Verjans (Fn. 23), S. 313 − in dieser 
Allgemeinheit aufrecht erhalten kann, erscheint zweifelhaft: 
Jedenfalls im Zusammenhang mit der auf die Einhaltung 
extern und intern generierter normativer Vorgaben gerichte-
ten Compliance wird die Annahme eines solchen Gegensat-
zes kaum haltbar sein: Strafrechtliches und betriebswirt-
schaftliches Risikomanagement sind hier deckungsgleich.  
36 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Barton, JuS 2004, 
554; Verjans (Fn. 23), S. 313.  
37 Sykes/Matza, in: Sack/König (Hrsg.), Kriminalsoziologie, 1974, 
S. 365. Vgl. insoweit auch Bussmann/England/Hienzsch, 
MSchrK 87 (2004), 264; Hefendehl, MSchrK 88 (2005), 444. 
Vor dem Hintergrund eines Verständnisses von Wirtschafts-
kriminalität im Sinne von Occupational Crime siehe zu Neut-
ralisierungstechniken auch Schneider, NStZ 2007, 558. Ob 
eine Parallele zu delinquenten Subkulturen trägt, ist hingegen 
zweifelhaft, da einiges dafür zu sprechen scheint, dass Haupt- 

es möglich, grundsätzlich anerkannte Normen und Werte 
zumindest zeitweise außer Kraft zu setzen und eigenes straf-
rechtlich relevantes Verhalten auf diese Weise zu rechtferti-
gen, wobei diese Rechtfertigung nicht erst nachträglich, son-
dern bereits vor der eigentlichen Tat erfolgt und diese somit 
begünstigen kann.38 Die Entstehung solcher Neutralisierung-
techniken − etwa des Inhalts, dass die Akquisition von Auf-
trägen durch Bestechung zwar möglicherweise gegen Straf-
gesetze verstoße, aber im wirtschaftlichen Interesse des Un-
ternehmens (oder aber dem Interesse von dessen Stake− bzw. 
Shareholdern) liege − mag durch Richtlinien zumindest er-
schwert werden, womit ein deutlicher Bezug zur Integrity-
Komponente der Richtlinien hergestellt ist. 

Ebenso lässt sich eine gewisse Affinität der Richtlinien zu 
der von Hirschi entwickelten Socials Bonds Theory ausma-
chen, indem sie über die Internalisierung von Werten und 
Normen dem Aufbau einer inneren (Selbst-)Kontrolle die-
nen.39 In Abgrenzung zu anderen Kriminalitätstheorien geht 
es bei diesem kontrolltheoretischen Ansatz nicht um die Fra-
ge, wieso Menschen straffällig werden, sondern vielmehr 
darum, wieso die Mehrheit der Menschen gerade nicht straf-
fällig wird: Zwar ging Hirschi davon aus, dass bestimmte in 
der Person liegende Faktoren − unter anderem ein entspre-
chendes Werte- und Normenbewusstsein − zu einer inneren 
(Selbst-)Kontrolle des Individuums führen und somit Strafta-
ten verhindern könne,40 so dass insoweit erneut die Idee der 
Integrity angesprochen ist. Dieser inneren Kontrolle stellte 
Hirschi aber von vornherein die außerhalb der Person liegen-
de externe (Fremd-)Kontrolle gegenüber und ging dabei von 
einem reziproken Verhältnis zwischen interner Selbst- und 
externer (Fremd-)Kontrolle aus: Je schwächer die innere 
Kontrolle ist, desto stärker muss die äußere Kontrolle sein, 
damit Straftaten unterbleiben und umgekehrt. Vor diesem 
Hintergrund rückt vor allem das Konzept der Compliance in 
das Zentrum weiterer Überlegungen und die Nachdrücklich-
keit, mit der die Befürworter von Unternehmensrichtlinien 
auf die Kontrolle der Einhaltung von Unternehmensrichtli-
nien insistieren, deutet darauf hin, dass die Verfechter der 
Unternehmensrichtlinien weniger auf Integrity, sondern auf 
Compliance setzen.  

Damit wird zugleich deutlich, dass es sich bei Unterneh-
mensrichtlinien um eine Form der sekundären Kriminalprä-
vention handelt,41 die von kritischen Stimmen sowohl inner-

                                                                                    
und Subkultur vergleichsweise konform sind. Vgl. aber Buss-

mann/England/Hienzsch, MSchrK 87 (2004), 263. 
38 Sykes/Matza (Fn. 37), S. 365. 
39 Vgl. insoweit Bussmann, der diese Parallele vor allem − 
aber wohl nicht ausschließlich − mit Blick auf das Konzept 
der Corporate Identity zieht, MSchrK 86 (2003), 89 (96 f.); 
ders., zfwu 2004, 43. Vgl. auch Bussmann/England/Hienzsch, 
MSchrK 87 (2004), 263. Tatsächlich spricht grundsätzlich 
nichts dagegen, eine solche Parallele gerade auch mit Blick 
auf das Konzept der Integrity zu ziehen. 
40 Hirschi, Causes of Delinquency, 1969, S. 16 ff., 34. 
41 In diesem Sinne auch Hefendehl, JZ 2006, 123.  
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halb der Strafrechtswissenschaft42 als auch der Kriminolo-
gie43 als viel versprechende Alternative zum Strafrecht ange-
sehen wird. Richtlinien knüpfen anders als die aus Unter-
nehmenssicht eher „fernen“ und sich an die Allgemeinheit 
richtenden Vorschriften des Strafgesetzbuchs unmittelbar an 
die als kriminogen erachtete Situation der Eingliederung in 
die Unternehmensorganisation an, indem sie den Mitarbeitern 
Vorgaben für ihre Tätigkeit machen, deren Einhaltung über-
wacht wird.44 Damit stehen sie in einem Gegensatz einerseits 
zu Maßnahmen der primären Kriminalprävention, die sich an 
die Allgemeinheit richten und auf die allgemeinen Ursachen 
der Kriminalität abzielen und andererseits zu Maßnahmen der 
tertiären Kriminalprävention, die auf die (re-)sozialisierende 
Beeinflussung eines konkret straffällig gewordenen Täter im 
Anschluss an eine formelle strafrechtliche Intervention ge-
richtet sind.45 Gerade wegen ihrer Einbindung in das Compli-
ance-Konzept eines Unternehmens überzeugt die Gegenüber-
stellung von über die Integrity bewirkter „Prävention“ und 
„Kontrolle“ jedenfalls für Unternehmensrichtlinien wenig46: 
Unternehmensrichtlinien sind von vornherein Bestandteil der 
unternehmensinternen sozialen Kontrolle und nur auf diese 
Weise sind sie ein Instrument sekundärer Kriminalpräventi-
on. 

Schließlich ist deutlich hervorzuheben, dass Unterneh-
mensrichtlinien keineswegs eine Alternative, sondern von 
vornherein nur eine Ergänzung zum traditionellen Wirt-
schaftsstrafrecht darstellen.47 Durch die in ihnen enthaltene 

                                                 
42 Hassemer, StV 1994, 336; ders., StV 1995, 489. 
43 Sessar, der nun aber gerade mit Blick auf Unternehmens-
richtlinien skeptisch ist, vgl. MSchrK 80 (1997), 14 (19). 
44 Auch wenn die Unternehmensrichtlinien selbstverständlich 
− allerdings durch das Unternehmen selbst und nicht durch 
den Strafgesetzgeber generierte − „Normen“ darstellen, han-
delt es sich im Sinne der Unterscheidung Hassemers um eine 
Form der organisatorischen Prävention und nicht der traditio-
nellen normativen Prävention, bei der die handlungsleitenden 
Normen durch den Strafgesetzgeber geschaffen werden und 
es sich deshalb um strafrechtliche Repression handelt, der 
lediglich eine darüber hinausgehende Präventionseignung 
attestiert wird. Auch die organisatorische Prävention benötigt 
als Referenzpunkt der mit ihr verbundenen außerstrafrechtli-
chen Sozialkontrolle Normen, nur dass diese hier eben durch 
das Unternehmen selbst geschaffen werden. Zu dem Gegen-
satz zwischen normativer und technischer bzw. organisatori-
scher Prävention siehe Hassemer, StV 1994, 336; ders., StV 
1995, 489. Zur Einordnung der Bestimmungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex siehe insbesondere Hüf-

fer (Fn. 34), § 161 Rn. 3 f.  
45 Siehe hierzu auch Kunz, Kriminologie, 4. Aufl., 2005, 
S. 313 f.; Meier, Kriminologie, 2005, S. 275 ff.  
46 So allerdings PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3), S. 45.  
47 In diesem Sinne deutlich Bussmann, MSchrK 86 (2003), 
101, der vom „Schatten des Leviathan“ spricht. Teilweise 
wird aber auch darauf hingewiesen, dass die spezifische Be-
sonderheit von Unternehmensrichtlinien gerade darin beste-
he, dass sie ethische Ideale formulieren, die über gesetzlich 

Bezugnahme auf Vorschriften des Strafgesetzbuchs wird die 
strafrechtliche Verbotszone sogar verdichtet, indem die 
Richtlinien dogmatisch umstrittene Strafbarkeitsvorausset-
zungen wie die Rechtswidrigkeit der Absprache in § 298 
StGB, die Unlauterkeit der Bevorzugung in § 299 StGB oder 
den Vorteil bzw. die Unrechtsvereinbarung in den §§ 331 ff. 
StGB konkretisieren könnten. Eine über eine solche eher 
deklaratorische Funktion hinausreichende strafbarkeitskonsti-
tuierende Bedeutung könnte den Unternehmensrichtlinien mit 
Blick auf den Untreuetatbestand gemäß § 266 StGB zukom-
men, wo durch Unternehmensrichtlinien das Treueverhältnis 
zwischen betreutem Vermögensträger und Treuepflichtigem 
und damit die strafrechtliche Verbotszone als solche inhalt-
lich bestimmt wird. Unter Gesichtspunkten der Irrtumsdog-
matik wird ein Verstoß gegen Richtlinien die Berufung auf 
einen unvermeidbaren Verbotsirrtum im Sinne des § 17 S. 1 
StGB ausschließen und überdies möglicherweise strafschär-
fend die Zumessung der Strafe nach § 46 StGB beeinflussen. 
Im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts schließlich 
könnten Unternehmensrichtlinien mit Blick auf §§ 30, 130 
OWiG von Bedeutung sein, indem sie die Pflichten der juris-
tischen Person bzw. der Personenvereinigung (§ 30 OWiG) 
oder des Betriebs- bzw. Unternehmensinhabers (§ 130 
OWiG) und der für ihn handelnden Personen (§ 9 OWiG) 
abermals konturieren können.  

Der Reiz, den Unternehmensrichtlinien vordergründig 
haben könnten, indem sie Wirtschaftskriminalität über ein 
außerhalb des Strafrechts angesiedeltes Instrument ins Visier 
nehmen und damit gleich beide Stoßrichtungen einer kriti-
schen Strafrechtswissenschaft und Kriminologie („Kriminali-
tät der Mächtigen“, „Abschaffung des Strafrechts“) adressie-
ren, erweist sich demnach bei genauerer Betrachtung als 
gegenstandslos. Für eine kritische Strafrechtswissenschaft 
oder Kriminologie lassen sich Unternehmensrichtlinien je-
denfalls nicht in Anspruch nehmen.  
 
IV. Unternehmensrichtlinien −−−− Ausdruck einer Selbst-

steuerung des Wirtschaftssystems? 

Die besondere präventive Eignung von Unternehmensrichtli-
nien wird argumentativ darauf gestützt, dass sie durch die 
Unternehmen selbst generiert werden und innerhalb des ge-
sellschaftlichen Lebens- und Handlungsbereichs angesiedelt 
sind, auf den sie einwirken sollen. Dementsprechend könnten 
sie ein Ausdruck dafür sein, dass die Wirtschaft nunmehr 
endlich das Strafrecht „verstanden“ hat, dem damit eben doch 
eine „sittenbildende Kraft“ zukäme.  

Betrifft die Problematik das Schnittfeld der Verständi-
gung zwischen Strafrecht und Wirtschaft, bietet sich für die 
weitere Analyse die autopoietische Systemtheorie an, nach 
der − aus der dreifach selektiven Einheit Information, Mittei-
lung und Verstehen bestehende48 − Kommunikationen das 
Kernelement sozialer Systeme darstellen. Aufgrund des er-
heblichen „Auflösungspotentials“ der Systemtheorie wird es 

                                                                                    
gegebene Verpflichtungen hinausgehen, vgl. dazu Schlegel-

milch, DBW 50 (1990), 367.  
48 Luhmann, Soziale Systeme, 1994, S. 191 ff.  



Hans Theile 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 9/2008 
412 

möglich, die Unterschiede zwischen dem mit Unternehmens-
richtlinien verfolgten kriminalpräventiven Ansatz und traditi-
oneller strafrechtlicher Prävention herauszuarbeiten. Hierbei 
ist von besonderer Bedeutung, ob und inwieweit innerhalb 
der Wirtschaft strafrechtliche Informationen mitgeteilt und 
verstanden werden können und auf diese Weise strafrechtli-
che Rationalität in die Welt der Wirtschaft transferiert wird, 
so dass am Ende tatsächlich strafrechtlich relevantes Verhal-
ten unterbleibt.  
 
1. Ausdifferenzierung nach Code und Programm 

Ein solcher Transfer stößt sich nun aber augenscheinlich an 
der der Systemtheorie zugrunde liegenden Vorstellung einer 
Ausdifferenzierung der Gesellschaft in verschiedene operativ 
geschlossene soziale Systeme, die füreinander innergesell-
schaftliche Umwelten darstellen und die selbstreferentiell 
nach einem jeweils spezifischen binären Code operieren, über 
den nach Maßgabe jeweils spezifischer Programme dispo-
niert wird: Während im System Recht über den Code 
„Recht/Unrecht“ nach Gesetzen und Rechtsprechung als 
maßgeblichen Programmen disponiert wird, wird im System 
Wirtschaft über den Code „Zahlung/Nichtzahlung“ nach 
Haushalts− und Finanzplänen als maßgeblichen Programmen 
disponiert.49  

Für die hier interessierende Fragestellung ist präzisierend 
hinzuzufügen, dass es sich bei Strafrecht und Unternehmen 
um Subsysteme innerhalb der sozialen Funktionssysteme 
Recht und Wirtschaft handelt, die auf der Grundlage eines 
jeweils spezifischen Subcodes operieren, der im Falle des 
Strafrechts „strafbar/nicht strafbar“ und im Falle des Unter-
nehmens „Gewinn/Verlust“ lautet.50 Anschlussfähig für die 
innerhalb dieser Subsysteme stattfindende Kommunikation 
sind daher nur solche Informationen, die sich dem jeweils 
positiven oder negativen Codewert zuordnen lassen. 
 
2. Strukturelle Kopplung und Irritation 

Trotz der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung sind intersys-
temische Kontakte aber nicht ausgeschlossen, da soziale 
Systeme zwar operativ geschlossen, zugleich aber kognitiv 
offen sind. Sie können daher ihre Umwelt beobachten, was 
zumindest einen Anlass zu intrasystemischen Anknüpfungen 
vermitteln kann. Derartige Umweltbeobachtungen und An-
lässe − Luhmann spricht hier von Irritationen − können aller-
dings immer nur nach Maßgabe des systemspezifischen Co-
des und Programms verarbeitet werden, so dass Umwelter-
eignisse vom Strafrecht nur strafrechtlich und vom Unter-
nehmen nur wirtschaftlich behandelt werden können.51  

Eine gewisse „Institutionalisierung“ intersystemischer 
Kontakte kann über eine strukturelle Kopplung sozialer Sys-
teme erreicht werden. Von einer solchen strukturellen Kopp-
lung ist zu sprechen, wenn die Erwartungsstrukturen der 

                                                 
49 Luhmann (Fn. 48), S. 197 (278, 432 f., 602 f.). 
50 Siehe hierzu Boers/Theile/Karliczek (Fn. 14), S. 480 f. 
51 Luhmann, Recht der Gesellschaft, 1993, S. 442; ders., 
Gesellschaft der Gesellschaft, 1998, S. 119; ders., Wissen-
schaft der Gesellschaft, 1994, S. 40.  

jeweils beteiligten Systeme dergestalt verknüpft werden, dass 
sie jeweils bestimmte Eigenschaften in ihrer Umwelt voraus-
setzen und sich strukturell darauf verlassen können; dies hat 
zur Folge, dass die Operationen von Strafrecht und Unter-
nehmen trotz unterschiedlicher Codes und Programme we-
nigstens punktuell in dieselbe Richtung laufen können − 
allerdings nicht müssen!52  
 
3. Normative und kognitive Erwartungsstrukturen 

Indes sind Strafrecht und Unternehmen nicht nur durch unter-
schiedliche Codes und Programme, sondern auch durch un-
terschiedliche Erwartungsstrukturen gekennzeichnet. Wäh-
rend für das Strafrecht wie für das Recht im allgemeinen eine 
normative Erwartungsstruktur charakteristisch ist, bei der im 
Falle einer Erwartungsenttäuschung − konkret: im Falle einer 
Straftat, die die im Strafgesetzbuch verkörperte Erwartungs-
ordnung in Frage stellt − kontrafaktisch an dieser Erwar-
tungsordnung festgehalten werden kann, ist für Unternehmen 
wie für die Wirtschaft insgesamt das Gegenteil typisch: Dort 
müssen im Falle von Erwartungsenttäuschungen Lernprozes-
se im Sinne einer Anpassung der Erwartungen an die verän-
derte Lage einsetzen, indem etwa im Falle des Scheiterns 
einer bestimmten Geschäftsstrategie diese Strategie entweder 
aufgegeben oder aber abgeändert wird.53  
 
4. Strafrecht als Fremdregulierung − Unternehmensrichtli-

nien als Selbststeuerung  

Der Begriff der Kriminalprävention bezeichnet eine Leistung, 
die das Strafrecht im Hinblick auf bestimmte Systeme und 
Subsysteme − hier: die Wirtschaft und die in ihr angesiedel-
ten Unternehmen − erbringen kann.54 Anders als bei der im 
Rahmen des Strafverfahrens erfolgenden Lösung eines in der 
Vergangenheit liegenden Konflikts geht es darum, für die 
Zukunft das Verhalten in diesem gesellschaftlichen Lebens- 
und Handlungsbereich zu regulieren bzw. zu steuern. Dies ist 
der Fall, wenn das regulierende bzw. steuernde Strafrecht 
dazu ansetzt, die Differenz zwischen einem aktuellen Ist- und 
einem zu erreichenden Soll-Zustand zu minimieren, womit 
im vorliegenden Zusammenhang allein die Differenz zwi-
schen einer strafbaren und einer nicht strafbaren Unterneh-
menstätigkeit gemeint sein kann.55  

Traditionell geschieht dies in Form einer Fremdregulie-
rung, bei der das Strafrecht über materielle und prozessuale 
Normen als maßgebliche Differenzminimierungsprogramme 
und Medien struktureller Kopplung versucht, die Differenz 
zwischen strafbarer und nicht strafbarer Unternehmenstätig-
keit in seiner wirtschaftlichen Umwelt zu verringern.56 Da 
das Strafrecht hierbei zwingend deren Eigengesetzlichkeit in 

                                                 
52 Luhmann (Fn. 51), S. 441; ders. (Fn. 51), S. 101 ff. 
53 Vgl. Luhmann (Fn. 51), S. 129.  
54 Vgl. Luhmann (Fn. 51), S. 156. 
55 Luhmann, Wirtschaft der Gesellschaft, S. 326. 
56 Luhmann, ZRSoz 1991, 144; ders. (Fn. 55), S. 331 f. (338). 
Zu dem Gegensatz zwischen Steuerung und Regulierung 
siehe Boers/Theile/Karliczek (Fn. 14), S. 478 f.; Theile, Wirt-
schaftskriminalität und Strafverfahren (im Erscheinen).  
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Rechnung zu stellen hat, wird deutlich, wieso gerade mit 
Blick auf Wirtschaft und Unternehmen von erheblichen Prä-
ventionsdefiziten des Strafrechts auszugehen ist: Stets muss 
das Strafrecht in einem sozialen System Wirkungen entfalten, 
das einem gänzlich anderen Operationscode gehorcht und 
durch eine ganz andere Erwartungsstruktur gekennzeichnet 
ist.  

Gegenüber diesem traditionellen strafrechtlichen Präven-
tionsmodell besteht die eigentliche Pointe der Unternehmens-
richtlinien darin, dass das maßgebliche Differenzminimie-
rungsprogramm und Medium struktureller Kopplung nicht 
länger durch das Strafrecht, sondern durch das Unternehmen 
selbst generiert wird und unmittelbar wirtschaftliche Rationa-
lität adressiert: An die Stelle einer bislang mit strafrechtlicher 
Kriminalprävention verbundenen Fremdregulierung tritt die 
Selbststeuerung von Unternehmen57. Die Beobachtung ihrer 
strafrechtlichen Umwelt hat diese dazu veranlasst, die sys-
teminternen Erwartungsstrukturen denen der systemexternen 
strafrechtlichen Umwelt anzunähern, so dass sich Strafrecht 
und Unternehmen zumindest an diesem Punkt treffen können, 
indem strafrechtliche Elemente in wirtschaftliche Kommuni-
kation eingehen und eine grundsätzlich kognitive Erwar-
tungsstruktur bis zu einem gewissen Grade normativiert wird. 

Ein Transfer strafrechtlicher Rationalität in die Welt der 
Wirtschaft erfolgt konkret dadurch, dass strafrechtliche Ver-
bote und Gebote nunmehr in Gestalt von Unternehmensricht-
linien in wirtschaftlichen Programmen verkörpert sind.58 
Diese beeinflussen über die Zuweisung der unternehmensin-
ternen Kommunikationen zu dem jeweils positiven oder 
negativen Codewert das Verhalten der Unternehmensmitar-
beiter, deren Beobachtungen nicht länger die Systemgrenzen 
transzendieren müssen. Zu den Bedingungen der Richtigkeit 
wirtschaftlichen Verhaltens zählen jetzt nämlich auch die in 
wirtschaftliche Programme transferierten strafrechtlichen 
Elemente, die aber mehr oder weniger deutlich von vornher-
ein in einen Bezug zu dem Code „Gewinn/Verlust“ gestellt 
werden. Dies führt im Falle von Siemens etwa dazu, dass in 
der Anlage zu dem bereits angesprochenen Schreiben des 
Corporate Compliance Office wörtlich darauf hingewiesen 
wird, dass „Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze zu kost-
spieligen behördlichen Maßnahmen“ oder „einem Image-
schaden“ für das Unternehmen führen können.59 Über die 
damit verbundene Verpflichtung, auf Bestechungshandlungen 
selbst dann zu verzichten, wenn damit der Verlust eines Auf-
trags verbunden ist, verschiebt sich das Verhältnis zwischen 

                                                 
57 Dementsprechend würde ich Unternehmensrichtlinien auch 
nicht als Element der Selbstregulierung, sondern der Selbst-
steuerung bezeichnen, vgl. aber Bussmann, MSchrK 86 
(2003), 101. 
58 Soweit zuweilen davon gesprochen wird, dass derartige 
Richtlinien dazu dienen strafrechtliche Normen in Unterneh-
mensethik zu transferieren − so Bussmann, MSchrK 86 
(2003), 100 − wird hierbei nicht hinreichend deutlich, dass 
Unternehmensrichtlinien in erster Linie wirtschaftliche Pro-
gramme sind.  
59 Anlage zum CF CCO Schreiben v. 2.5.2007, Ziffer 3.2 
(vgl. Fn. 17).  

kognitiven und normativen Elementen im Wirtschaftssystem 
zu Lasten der kognitiven Anteile: Anstatt im Falle einer Er-
wartungsenttäuschung − etwa der Nichtakquisition eines 
Auftrages bei korrekter Einhaltung der Vorgaben des Aus-
schreibungsverfahrens − auf innovative Instrumente wie die 
Bestechung von Amtsträgern zurückgreifen zu können, sind 
die Unternehmensmitarbeiter nunmehr gehalten, auf derartige 
Praktiken zu verzichten und stattdessen an der in den Richtli-
nien formulierten Erwartungsordnung festzuhalten. Dement-
sprechend wird argumentiert, dass Richtlinien zwangsläufig 
eine „Semantik“ bzw. einen „kommunikativen Raum“ erzeu-
gen, welche die Handlungsorientierung der Mitarbeiter schon 
auf einer sehr frühen Stufe beeinflussen und deshalb „be-
wusstseinsbildend“ wirken würden.60 Alles in allem erwartet 
man sich hiervon, dass die Richtlinien zu einer stärkeren 
strukturellen Kopplung zwischen Strafrecht und Unterneh-
men führen.61  
 
V. Die Wirkung von Unternehmensrichtlinien 

1. Strukturelle Wirkungsgrenzen  

Zwar wird sich im Grundsatz die mit Unternehmensrichtli-
nien verbundene Selbststeuerung weniger voraussetzungs-
reich darstellen als eine intersystemische Fremdregulierung. 
Allerdings bleibt offen, wie viel Strafrecht und normative 
Erwartungen in das grundsätzlich kognitiv strukturierte Wirt-
schaftssystem überführt werden können und ob insoweit 
nicht mit Grenzen einer solchen Selbststeuerung zu rechnen 
ist. Auch wenn jedes durch kognitive Erwartungsstrukturen 
charakterisierte System bis zu einem gewissen Grade immer 
auf normative Erwartungsstrukturen angewiesen ist, die 
überhaupt erst den Rahmen für die fortlaufende Neuorientie-
rung von Erwartungen gewährleisten, könnte sich ein „nor-
mativer Overkill“ ergeben, wenn die in den Richtlinien for-
mulierten strafrechtlichen Elemente mit wirtschaftlicher 
Systemrationalität schlechthin unvereinbar wären.62 Denn so 
unbestreitbar das Wirtschaftssystem als Ganzes auf normati-
ve Erwartungsstrukturen angewiesen ist, kann sich vor allem 
aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens eine solche 
normative Erwartungsstruktur (betriebs-)wirtschaftlich als 
dysfunktional darstellen. Die Problematik kulminiert in der 
Frage, ob „strafrechtlich aufgeladene“ wirtschaftliche Pro-
gramme die unternehmensinterne Kommunikation auch dann 
beeinflussen können, wenn ein struktureller Gegensatz zu 
dem das Unternehmen dominierenden Systemimperativ der 
Gewinnmaximierung auftritt, wie es gerade in Konstellatio-
nen von Unternehmenskriminalität der Fall ist.63 Ob hier von 

                                                 
60 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 100; Palazzo (Fn. 24), 
S. 54; Verjans (Fn. 23), S. 329. Ähnlich Ulrich/Lunau/Weber 
(Fn. 6), S. 138.  
61 Bussmann, MSchrK 86 (2003), 98.  
62 Aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik siehe hierzu 
Techmeier, NK 2006, 85.  
63 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Skepsis bei Luh-

mann, in: Wieland (Hrsg.), Wirtschaftsethik und Theorie der 
Gesellschaft, 1993, S. 135 f. (142), der deutlich herausstellt, 
dass die Letztentscheidung stets am Maßstab des Systemco-
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Richtlinien eine kriminalpräventive Wirkung ausgehen kann 
und Unternehmen im Ernstfall bereit sind, wirtschaftliche 
Verluste als „Sonderposten Strafrecht“ in der Bilanz abzu-
schreiben, erscheint mit Blick auf ihren schon aus Gründen 
funktionaler Ausdifferenzierung auf einer Stufe „höherer 
Amoralität“ angesiedelten Code „Gewinn/Verlust“ keines-
wegs selbstverständlich.64  

In jedem Falle wird man den Unternehmensrichtlinien ei-
ne kriminalpräventive Wirkung nicht allein unter Hinweis 
darauf zubilligen können, dass „jede strukturelle Kopplung 
[…] Veränderungen (Irritationen) im Funktionssystem“ er-
zeugt, und zwar unabhängig davon, „ob es das jeweilige 
Funktionssystem selbst intendiert oder nicht“.65 Kennzeich-
nend für die Begriffe der strukturellen Kopplung und Irritati-
on ist vielmehr, dass durch sie allenfalls ein Anlass für das 
Unternehmen geschaffen wird, Erwartungsstrukturen zu 
verändern.66 Ob und inwieweit dies tatsächlich geschieht, 
entscheidet allein das Unternehmen, aber kein anderes Sys-
tem oder Subsystem, so dass strukturelle Kopplungen und 
Irritationen für die innersystemischen Erwartungsstrukturen 
gänzlich folgenlos bleiben können. Ebenso wenig dürfte das 
Argument tragen, dass die in dem Unternehmen angesiedel-
ten Menschen jederzeit ihre Umwelt beobachten und in der 
Kommunikation das Bezugssystem wechseln können, um 
damit gewissermaßen von wirtschaftlicher Kommunikation 
„in die bekannte Welt von Moral, Anstand und (straf-)rechtlichen 
Verboten“ überzutreten mit der Folge, dass strafrechtlich 
relevantes Verhalten im Unternehmenskontext unwahrschein-
licher wird.67 Grundsätzlich ist es sicher richtig, dass ein 
solcher Wechsel der Kommunikationsebene möglich ist, nur 
handelt es sich bei Unternehmensrichtlinien eben um wirt-
schaftliche Programme und damit um wirtschaftliche Kom-
munikation, bei der die zentrale Frage am Ende darin besteht, 
ob und inwieweit an dem Code „Gewinn/Verlust“ orientierte 
Kommunikationen sich „strafrechtlich aufladen“ lassen. Der 
für sich genommen zutreffende Hinweis auf den Wechsel des 
Bezugssystems löst deshalb das in der Sache selbst bestehen-
de Problem nicht.  

                                                                                    
des „Gewinn/Verlust“ getroffen wird, so dass die Wahr-
scheinlichkeit der Herausbildung einer „Submoral“ gegen 
Null tendiert. Ebenso Coleman, The Criminal Elite, 2002, 
S. 229 f.; Sessar, MSchrK 80 (1997), 19.  
64 Vgl. in diesem Zusammenhang Luhmann, Paradigm lost: 
Über die ethische Reflexion der Moral, 3. Aufl. 1996, 
S. 23 ff.; ders. (Fn. 53), S. 139. Kritisch hierzu Homann/Pies, 
EuS 5 (1994), 6.  
65 So aber Bussmann, MSchrK 86 (2003), 99.  
66 Luhmann selbst differenzierte an diesem Punkt zwischen 
Durchgriffs- und Auslösekausalität, wobei nur Letztere dem 
Begriff der strukturellen Kopplung entsprechen sollte, siehe 
dens. (Fn. 51), S. 101 ff.; ders., Organisation und Entschei-
dung, 2000, S. 401.  
67 Vgl. Bussmann, MSchrK 86 (2003), 99, bei dem an diesem 
Punkt nicht recht klar wird, ob Unternehmensrichtlinien denn 
nun Kommunikation im Sinne des Strafrechtssystems (bzw. 
von „Moral“ oder „Anstand“) oder aber Kommunikationen 
im Sinne des Wirtschaftssystems sind.  

Dennoch ist keineswegs von vornherein ausgeschlossen, 
dass Unternehmensrichtlinien präventive Wirkungen auch im 
Hinblick auf Unternehmenskriminalität entfalten können, was 
gerade unter den Bedingungen einer Weltgesellschaft gilt, in 
der einzelne soziale Funktionssysteme wie das der Wirtschaft 
nationalstaatliche Grenzen transzendieren: Im Gegensatz zu 
strafrechtlicher Kommunikation, bei der die Disposition über 
„strafbar/nicht strafbar“ nach Maßgabe von Programmen 
erfolgt, die nach wie vor weitgehend durch den Nationalstaat 
generiert werden, spielt dieser für wirtschaftliche Kommuni-
kation am Maßstab „Gewinn/Verlust“ fast keine Rolle. Durch 
die die Unternehmensrichtlinien kennzeichnende Übertra-
gung strafrechtlicher Elemente in über nationalstaatliche 
Grenzen hinaus kommunizierbare wirtschaftliche Programme 
ließen sich daher möglicherweise größere präventive Effekte 
erwarten als dies bei strafrechtlichen Programmen der Fall 
ist. Allerdings zeigt schon ein flüchtiger Blick auf das Phä-
nomen der Korruption, die keineswegs in allen Gesellschaf-
ten als ein zu bekämpfendes Übel angesehen wird, dass auch 
den durch Unternehmen selbst generierten Normen Wir-
kungsgrenzen gesetzt sind: Ob sich die im eingangs zitierten 
Auszug aus den Richtlinien der Siemens AG formulierten 
Verhaltensmaßstäbe bei Geschäften in China dauerhaft 
durchhalten lassen, erscheint demnach keineswegs ausge-
macht.68 Letztlich stehen Unternehmen hier vor denselben 
(vielleicht sogar größeren) Schwierigkeiten wie der strafende 
Nationalstaat, sofern dieser dazu ansetzt, bestimmte gesell-
schaftlich weithin akzeptierte Verhaltensweisen durch Straf-
recht zu unterbinden.  

Präventive Wirkungen sind aber vielleicht dann zu erwar-
ten, wenn wie in den USA das Unternehmen selbst Adressat 
strafrechtlicher Sanktionen ist und der Installation eines ef-
fektiven Compliance-Programms eine strafmildernde Wir-
kung zukommt.69 Aus Unternehmenssicht lassen sich straf-
rechtliche Sanktionen hier unmittelbar in die Kategorien 
„Gewinn“ und „Verlust“ transformieren, so dass das Unter-
nehmen ein wirtschaftliches Interesse am Ausbleiben straf-
rechtlich relevanter Verhaltensweisen seiner Mitarbeiter 
haben könnte. Eine solche Überlegung erscheint zwar nicht 
prinzipiell ausgeschlossen, steht aber von vornherein in ei-
nem Gegensatz zu der weithin konsentierten kriminologi-
schen Erkenntnis, dass allenfalls das Entdeckungsrisiko, nicht 

                                                 
68 Zu entsprechenden Problemen aus arbeitsrechtlicher Sicht 
(Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen gem. § 87 
BetrVG) siehe etwa Junker, BB 2005, 603; Kock, MDR 
2006, 673. Besonderes Aufsehen erregte der Beschluss des 
LAG Düsseldorf vom 14.11.2005 10 TaBV 65/05 zur rechtli-
chen Zulässigkeit der von der U.S.-Handelskette Walmart 

aufgestellten Richtlinien, die zum einen gegen Grundrechte 
und zum anderen gegen die Mitbestimmungsvorschriften des 
BetrVG verstieß.  
69 Siehe hierzu insbesondere Bussmann, MSchrK 90 (2007), 
273; Eisele (Fn. 31), S. 3440; Lübbe-Wolff, in: v. Pierer/Homann/ders. 
(Fn. 5), S. 90; Steinherr/Steinmann/Olbrich, in: Alwart (Hrsg.), 
Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der 
Marktwirtschaft, S. 156 ff. Vgl. auch Hefendehl, JZ 2004, 
124.; Schneider, ZIP 2003, 648; Schünemann (Fn. 15), S. 361 f.  
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aber die Art und Höhe der Strafe eine abschreckende Wir-
kung entfalten kann70. Vor allem bleibt offen, ob die konkrete 
Unternehmenstätigkeit tatsächlich von einem solchen Kalkül 
getragen ist und ein Unternehmen unter den Bedingungen 
eines weltweiten Wettbewerbs um Marktanteile einer allen-
falls langfristig erwartbaren Sanktion größere Bedeutung 
beimisst als einem kurzfristig angestrebten wirtschaftlichen 
Erfolg. Auch die Überlegung, dass sich eine nachhaltig 
rechtstreue Unternehmenstätigkeit schon deshalb wirtschaft-
lich auszahlt, weil der Kunde wisse, dass keine „nützlichen 
Aufwendungen“ in die Preise eingehen,71 stößt an Grenzen, 
wenn Empfänger dieser Aufwendungen gerade Personen 
sind, die für diesen Kunden tätig werden.  

Wendet man den Blick von dem Unternehmen als Ganzes 
auf die einzelnen Mitarbeiter, so könnten Unternehmensricht-
linien diesen aber immerhin insoweit Handlungs- und Ent-
scheidungssicherheit vermitteln, als sie sich im Einzelfall 
gegenüber dem Unternehmen auf diese Vorgaben berufen 
können, selbst wenn dies mit wirtschaftlichen Nachteilen für 
das Unternehmen verbunden ist. Allerdings stellt sich bei der 
Abfassung von Unternehmensrichtlinien dieselbe Problema-
tik wie bei jeder anderen Normsetzung ein, indem die Verhal-
tensvorgaben weder zu konkret noch zu abstrakt formuliert 
sein dürfen, da sie ansonsten zu Regelungslücken oder zu 
Unbestimmtheiten führen.72 Und selbst wenn sich diese Prob-
lematik lösen lässt, bleibt abzuwarten, wie oft etwa ein im 
westafrikanischen Auslandsgeschäft tätiger Siemensmitarbei-
ter unter Berufung auf die eingangs zitierte Richtlinie davon 
absehen kann, dortigen Amtsträgern einen unberechtigten 
Vorteil anzubieten oder zu gewähren, wenn die Ergebnisse in 
seinem Bereich schlechter werden und die momentane me-
diale Empörungswelle verebbt ist. Grund für die Kündigung 
oder Nichtverlängerung des Arbeitsvertrages wäre im Ernst-
fall dann sicher nicht der Umstand, dass der jeweilige Mitar-
beiter die in den Richtlinien formulierten Verhaltensvorgaben 
eingehalten hat, sondern die unzureichende Auftragsakquisi-
tion und damit fehlender wirtschaftlicher Erfolg. 
 
2. Empirische Befunde 

Sind damit mögliche Spannungsfelder angedeutet, bleiben 
solche Überlegungen ohne empirische Grundlage jedoch 
weitgehend spekulativ.  
 
a) Die aktuelle Studie zur Wirtschaftskriminalität von Price-

WaterhouseCoopers 

In einer aktuellen Studie von PriceWaterhouseCoopers wird 
erstmals systematisch die kriminalpräventive Eignung von 
Unternehmensrichtlinien untersucht.73 Grundlage der Unter-
suchung sind telefonische Interviews mit weltweit insgesamt 

                                                 
70 Eisenberg, Kriminologie, 6. Aufl. 2005, S. 590 ff. (600 ff.); 
Kunz (Fn. 45), S. 311 ff.; Meier (Fn. 45), S. 259 ff. (263 ff.). 
71 Vgl. Die Zeit Nr. 52 (2007), S. 22. 
72 Thomé, zfwu 2004, 52. 
73 Siehe PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3). Siehe auch Buss-

mann, MSchrK 90 (2007), 260, der sich insoweit aber auf die 
Vorgängerstudie aus dem Jahre 2005 bezieht.  

5248 Unternehmensverantwortlichen, die sich in ihren Unter-
nehmen für den Themenbereich der Kriminalprävention und  
-aufklärung zuständig erklärten.74 Die Studie attestiert Unter-
nehmensrichtlinien eine kriminalpräventive Eignung, da 
Unternehmen, die über durch Compliance abgesicherte Richt-
linien verfügten, eine signifikant geringere Opferquote auf-
wiesen.75 Zu diesem Ergebnis gelangt die Studie über die 
Bildung von zwei Vergleichsgruppen, deren eine aus Unter-
nehmen mit mehr als fünf Kontrollmaßnahmen besteht (sog. 
Control Group) und deren andere darüber hinaus über Unter-
nehmensrichtlinien verfügt (sog. Business Ethics Group).76 
Da der Existenz von Unternehmensrichtlinien allein keine 
kriminalpräventive Wirkung beigemessen wird, sind für die 
Business Ethics Group drei weitere Merkmale kennzeich-
nend: Erstens werden nur solche Unternehmen dieser Gruppe 
zugerechnet, die ihre eigenen Richtlinien als effektiv bewer-
ten, zweitens müssen die Richtlinien innerhalb des Unter-
nehmens wirksam implementiert werden und drittens auf 
konkrete Straftatbestände Bezug nehmen.77  

Ist damit erstmals eine systematisch erhobene empirische 
Grundlage für die weitere Diskussion um Unternehmensricht-
linien geschaffen, bleiben dennoch wesentliche Fragen offen. 
Geht man davon aus, dass Unternehmensrichtlinien eine 
Maßnahme der sekundären Kriminalprävention sind, er-
scheint die sich in den Vergleichsgruppen „Control Group“ 
und „Business Ethics Group“ äußernde und der Studie 
zugrunde liegende Gegenüberstellung von „Kontrolle“ und 
„Prävention“ problematisch, da es sich bei Unternehmens-
richtlinien um nichts anderes als unternehmensinterne Kon-
trollmaßnahmen zum Zwecke der Kriminalprävention han-
delt.78 Zudem bleibt der von den Richtlinien adressierte Kri-
minalitätsbereich weitgehend unbestimmt. Die aktuelle Stu-
die von PriceWaterhouseCoopers enthält nämlich im Gegen-
satz zur Vorgängerstudie aus dem Jahre 2005 nicht einmal 
mehr ein für sich genommen auch schon nicht sehr aussage-
kräftiges „Glossar“, das die dem Bereich der Wirtschaftskri-
minalität zuzuordnenden Delikte benennt.79 Daneben ist das 
Ergebnis der Studie, nach dem Unternehmensrichtlinien eine 
kriminalpräventive Wirkung entfalten, nicht eben überra-
schend, wenn man von vornherein nur solche Richtlinien und 
Compliance-Programme in den Vergleich einbezieht, die von 
den Befragten selbst als (sehr) effektiv bewertet werden.80 
Und schließlich: Müsste man anstelle der für den Bereich der 
Kriminalprävention und -aufklärung zuständigen Unterneh-
mensverantwortlichen nicht eher diejenigen Mitarbeiter (oder 
Konkurrenten) befragen, die nicht „am grünen Tisch“ mit der 

                                                 
74 PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3), S. 58.  
75 PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3), S. 45 ff.; Vgl. auch 
Bussmann, MSchrK 90 (2007), 271.  
76 Bussmann, MSchrK 90 (2007), 265, 271.  
77 Bussmann, MSchrK 90 (2007), 271 f.  
78 Siehe aber PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3), S. 45. 
79 Vgl. etwa PriceWaterhouseCoopers (Fn. 3), Wirtschafts-
kriminalität, 2005, S. 42.  
80 Bussmann, MSchrK 90 (2007), 271; PriceWaterhouseCoo-
pers (Fn. 3), S. 47 Fn. 54. 
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Ausarbeitung und Kontrolle von Richtlinien beschäftigt sind, 
sondern etwa in Nigeria einen Auftrag zu akquirieren haben? 
 
b) Münsteraner Forschungsprojekt zur Verbreitung und Kon-

trolle von Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit der 

Privatisierungstätigkeit der Treuhandanstalt 

Zweifel an der Eignung von Unternehmensrichtlinien grün-
den sich auf einige empirische Befunde aus einem Münstera-
ner Forschungsprojekt zur Verbreitung und Kontrolle von 
Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit der Privatisie-
rungstätigkeit der Treuhandanstalt81. Im Rahmen einer explo-
rativ konzipierten qualitativen Untersuchung wurden einzelne 
Privatisierungsvorgänge untersucht und Interviews mit ver-
schiedenen Beteiligten geführt, die über besondere Erfah-
rungs- und Wissensbestände verfügten und daher als Exper-
ten anzusehen waren. Gewissermaßen als „Nebenprodukt“ 
haben sich dabei auch einige empirische Befunde im Hin-
blick auf die kriminalpräventive Eignung von Unternehmens-
richtlinien ergeben. Insoweit ist jedoch der Vorbehalt zu 
formulieren, dass es sich bei diesen empirischen Befunden 
eben um „Nebenprodukte“ handelt. Weitere − vor allem 
interdisziplinär angelegte − empirische Untersuchungen wä-
ren notwendig, wenn man abschließend die hier aufgeworfe-
ne Frage umfassend beantworten will. Gleichwohl erlauben 
diese Befunde, denen sämtlich Interviewaussagen von befrag-
ten Strafverteidigern zugrunde liegen, einen Blick auf die 
Möglichkeiten und Grenzen der präventiven Wirkung von 
Unternehmensrichtlinien.  

Hinsichtlich der generellen Eignung, die Unternehmenstä-
tigkeit in Richtung auf Normkonformität zu lenken, äußerte 
ein im Bereich strafrechtlichen Risikomanagements tätiger 
Strafverteidiger zwar, dass sich Richtlinien in der Praxis 
„durchaus bewährt“ hätten,82 um sodann im weiteren Verlauf 
des Gesprächs aber darauf hinzuweisen, dass es bei wirt-
schaftlichen Transaktionen außerhalb Europas in der Regel 
nicht ohne „Provisionen“ gehe83.  

Dass Unternehmensrichtlinien jedenfalls in wirtschaftli-
chen Krisensituationen kaum eine Gewähr für die Beachtung 
strafrechtlicher Verbote und Gebote geben, wenn diese den 
Gewinninteressen des Unternehmens zuwiderlaufen, belegt 
eine weitere Äußerung dieses Strafverteidigers: „Wird für 
denjenigen, der in der Entscheidung steht, irgendwann die 
Luft dünn, so hilft ihm auch kein Ethikrat mehr“.

84 In diesel-
be Richtung weisen die Schilderungen eines anderen Straf-
verteidigers, der von dem Vorstand eines großen Unterneh-
mens gefragt wurde, ob er bereit sei, in dessen „Ethik-
Kommission“ mitzuwirken: „Ich habe ihn [gemeint ist der 
Vorstand] dann gefragt: ‚Was machen Sie eigentlich, wenn 

                                                 
81 Das Projekt wird an der Universität Münster unter der 
Leitung von Prof. Dr. Klaus Boers und Prof.’in Dr. Ursula 

Nelles durchgeführt. Zu dem Forschungsprojekt siehe Boers, 
MSchrK 84 (2001), 343; Boers/Theile/Karliczek (Fn. 14), 
S. 472 f.; Karliczek (Fn. 14), S. 37 ff. 
82 9−3−3 3509/3526; 3630/3793. 
83 9−3−3 3349/3383; 3427/3467. 
84 9−3−3 4927/4992.  

ein leitender Angestellter einen schönen und lukrativen Auf-
trag in Bulgarien an der Hand hat, man dafür jedoch dem 
dortigen Bürgermeister für hunderttausend Mark ein Häu-
schen bauen müsste?’ Als der Vorstand erwiderte ‚Hm, 
schwierige Frage’ habe ich gesagt ‚Vergessen Sie’s’“.

85 
Aber selbst wenn − was in den Interviews einhellig als 

unabdingbare Mindestvoraussetzung für die Erwartbarkeit 
präventiver Effekte angesehen wird86 − die Unternehmenslei-
tung auf die Einhaltung der Richtlinien auch dann insistiert, 
wenn dies im Extremfall wirtschaftliche Verluste mit sich 
bringt, ergeben sich erhebliche Zweifel, ob sie das Handeln 
gerade derjenigen Mitarbeiter beeinflussen, die sich etwa in 
dem kriminogenen Feld der Akquisition von Aufträgen be-
wegen. Insofern deutet einiges darauf hin, dass jedenfalls von 
Unternehmensrichtlinien kaum die postulierte „Semantik“ 
bzw. der postulierte „kommunikative Raum“ generiert wer-
den, was abermals durch die Schilderung eines Strafverteidi-
gers anschaulich wird: „Ich habe einmal vor leitenden Ange-
stellten eines Unternehmens einen Vortrag über das Korrup-
tionsstrafrecht gehalten. Abends − nach dem Essen und dem 
dritten Glas Rotwein − haben die mir dann gesagt ‚Das ist 
doch wohl nicht Ihr Ernst? Sie sind doch auch nicht von 
gestern, Herr Rechtsanwalt. Wenn wir das so machen, wie 
Sie sagen, können wir gleich nach Hause gehen’“.

87 
Andere Strafverteidiger berichteten über ähnliche Erfah-

rungen: „Wenn ich bei Vorträgen da vorne stehe und meinen 
Bauleuten erzähle ‚Du sollst nicht bestechen’ sehe ich doch 
das Schmunzeln in den Gesichtern meiner Zuhörer: ‚Der 
kann uns viel erzählen, der weiß doch gar nicht, was für 
Probleme wir hier haben’. Und das überwindet man auch 
nicht, wenn man hergeht und sagt ‚Ich mache jetzt fünfzehn 
Jahre Baustrafrecht’. Dann sagen die: ‚Und trotzdem haben 
Sie keine Ahnung’“.88 

Dass ein Insistieren der Unternehmensleitung auf Beach-
tung derartiger Richtlinien angesichts der Verpflichtung der 
Mitarbeiter auf das Gewinninteresse nichts an dem strukturell 
kriminogenen Feld ändert, in dem diese sich bewegen, belegt 
abermals die Schilderung eines Strafverteidigers. Dieser war 
mit der Erstellung von Richtlinien zur Vermeidung von Kar-
tellrechtsverstößen befasst, deren Nachdrücklichkeit das 
Unternehmen dadurch betonen wollte, dass es von den Mitar-
beitern eine persönliche Verpflichtungserklärung zur deren 
Einhaltung einforderte: „Dann wurde [...] ein Papier an die 
leitenden Mitarbeiter herumgereicht, das mit dem Satz ende-
te: ‚Ich wurde darauf hingewiesen, dass Verstöße zur Ab-
mahnung und zum Verlust des Arbeitsplatzes führen kön-
nen’. Der Rücklauf in der ersten Runde war dann sehr gering, 
weil blankes Entsetzen in der Firma ausbrach [lacht]: ‚Die 
meinen das ernst!’. […] Das löst [unter den Mitarbeitern] 
blankes Entsetzen aus nach dem Motto ‚Die da oben haben 
doch keine Ahnung. Die haben noch nie im Leben einen 

                                                 
85 9−4−1 2559/2724. 
86 9−3−3 4927/4992; 9−4−1 2550/2724.  
87 9−4−1 2550/2724.  
88 9−3−3 4927/4992.  



Unternehmensrichtlinien − Ein Beitrag zur Prävention von Wirtschaftskriminalität? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  417 

Auftrag akquiriert und jetzt sollen wir hier unten [diese Vor-
gaben einhalten] […]’“.89   

Zusammenfassend legen die Münsteraner Befunde dem-
nach eher Skepsis im Hinblick auf die kriminalpräventive 
Eignung von Unternehmensrichtlinien nahe. Die befragten 
Strafverteidiger bezeichneten Unternehmensrichtlinien als 
„Marketing“, „Fiktion“ bzw. „Manipulation“, sahen in ihnen 
aber jedenfalls nicht etwas „Gewachsenes“.

90 Einer der be-
fragten Strafverteidiger äußerte auch wörtlich, es handele 
sich im Zweifel „um nichts weiter als Verarschung“.

91 
 
VI. Cui bono? 

Wenn somit empirisch einstweilen wenig für die Eignung 
von Richtlinien als Instrument zur Prävention von Wirt-
schaftskriminalität spricht, ist abschließend zu fragen, wieso 
Manager aus der Spitze börsennotierter Wirtschaftsunter-
nehmen sich bei Tagungen und Fortbildungskursen nicht 
länger nur über Kultur, Ethik und „ganzheitliches Denken“ 
belehren lassen oder sich in Meditation bzw. seltsamsten 
Arten des Survival Trainings üben,92 sondern nunmehr auch 
noch Unternehmensrichtlinien auf die Homepages ihrer Un-
ternehmen einstellen. Da nur funktioniert, was funktional 
ist,93 liegt die Vermutung nahe, dass Richtlinien vor allem 
mit Blick auf die Gewinninteressen von Unternehmen funkti-
onal sind.  

Zu erwägen ist zunächst, ob Unternehmensrichtlinien ei-
nen Versuch darstellen, über eine im Wirtschaftssystem an-
gesiedelte Selbststeuerung einer Fremdregulierung durch den 
strafenden Staat zuvorzukommen, um auf diese Weise die 
Wirtschaft frei von dessen Zugriff zu halten (sog. iron law of 
responsibility).94 Indes nehmen die Richtlinien regelmäßig 
auf bereits existente strafrechtliche Vorschriften Bezug, so 
dass der Staat längst auf diesen gesellschaftlichen Lebens- 
und Handlungsbereich zugegriffen hat. Gegen einen solchen 
„Masterplan“ würde im Übrigen auch die seit langem beob-
achtbare Hypertrophie des Gesetzgebers im Bereich des 
Wirtschaftsstrafrechts sprechen: Sollte es sich also jemals um 
eine Strategie gehandelt haben, wäre diese jedenfalls grandi-
os gescheitert.95 

Plausibler sind daher zwei Gesichtspunkte, von denen aus 
Sicht des Unternehmens der erste die Wirkung der Richtli-

                                                 
89 9−3−3 3943/4089. 
90 9−9−1 2005/2048.  
91 9−4−1 2550/2724. 
92 Vgl. Luhmann (Fn. 53), S. 142.  
93 A.a.O. 
94 In diesem Sinne etwa Blankenburg, Karstedt/Bussmann 
(Hrsg.), Social Dynamics of Crime and Social Control, 2000, 
S. 137 f.; Staehle, Management − Eine verhaltenswissen-
schaftliche Perspektive, 8. Aufl. 1999, S. 618. Vgl. auch 
Neuberger, Führen und Führen lassen, 6. Aufl. 2002, 735 f.; 
Schlegelmilch, DBW 50 (1990), 367.  
95 Der Sache nach hätte sich hier nämlich die Befürchtung 
Hassemers, dass außerstrafrechtliche Präventionsmaßnahmen 
der strafrechtlichen Prävention an die Seite gestellt werden, 
anstatt sie zu ersetzen, bestätigt, StV 1995, 489.  

nien nach innen und der zweite die Wirkung der Richtlinien 
nach außen betrifft.  

Ebenso wie moralische Kommunikation wegen der mit 
ihr verbundenen Artikulation von Achtung und Nichtachtung 
immer dicht an Gewalt angesiedelt ist,96 geht es bei einer am 
Strafrecht orientierten wirtschaftlichen Kommunikation um 
eine im Unternehmensinteresse ausgeübte und nach innen 
wirkende soziale Kontrolle. Die Verwendung des Labels 
„Wirtschaftsethik“ verschleiert insofern den für sich genom-
men recht banalen Sachverhalt, dass über Unternehmensricht-
linien und ihre Absicherung durch Compliance-Maßnahmen 
soziale Kontrolle ausgeübt wird.97 Die soziale Kontrolle und 
damit das allgemeine Entdeckungsrisiko strafrechtlich rele-
vanter Verhaltensweisen werden über Unternehmensrichtli-
nien merklich erhöht, was nicht nur für Konstellationen der 
Unternehmens-, sondern auch der Betriebs- und Manager-
kriminalität gilt. Da nach kriminologischen Forschungen dem 
subjektiv wahrgenommenen Entdeckungsrisiko eine gewisse 
abschreckende Wirkung zukommt,98 ist nicht auszuschließen, 
dass solche Straftaten reduziert werden, die Unternehmens-
mitarbeiter im persönlichen wirtschaftlichen Interesse zum 
Nachteil ihres Unternehmens begehen und die aus dessen 
Sicht stets dysfunktional sind. Vor diesem Hintergrund be-
steht der zentrale Punkt nicht nur in der mit Unternehmens-
richtlinien verbundenen Etablierung einer innerbetrieblichen 
Zwei-Klassen-Gesellschaft, bei der lediglich die „unteren 
Chargen bitte die Werte hochhalten und damit das Bild eines 
integren Unternehmens befördern sollen“, während das Füh-
rungspersonal von diesen Vorgaben weitgehend dispensiert 
wird oder aber sich zu Lasten der unteren Mitarbeiter straf− 
oder zivilrechtlich exkulpiert.99 Vor allem wird verdeckt, auf 
welchen strukturellen Kriminalitätsbereich Unternehmens-
richtlinien eigentlich abzielen.100  

                                                 
96 Vgl. insoweit Luhmann (Fn. 54), S. 26. Ob die Verfechter 
der Unternehmensrichtlinien diesen Zusammenhang immer in 
der notwendigen Klarheit sehen, erscheint keineswegs sicher. 
Oftmals hat man den Eindruck, als ob Ethik als eine Art 
„besseres Recht“ angesehen wird. 
97 Dass innerhalb der Wirtschaft lieber über „Ethik“ als über 
„Strafrecht“ gesprochen wird zeigte sich im Rahmen des 
Forschungsprojekts daran, dass ein potentieller Interview-
partner nur zu einem Gespräch bereit war, sofern dieses unter 
dem Titel „Wirtschaft und Ethik“ stattfinden würde.  
98 Eisenberg (Fn. 70), S. 590 ff. (S. 600 ff.); Kunz (Fn. 45), 
S. 311 ff.; Meier (Fn. 45), S. 259 ff. (263 ff.). 
99 In diesem Sinne Hefendehl, JZ 2006, 121 (124 f.); ders., 
NJ 2006, 18; ders., ZStW 120 (2008), 845. 
100 Dass es primär um die Verhinderung von Betriebskrimina-
lität geht, schließt einen Verzicht des Unternehmens auf 
Strafanzeigen gegenüber einem Mitarbeiter keineswegs aus, 
da arbeits- und zivilrechtliche Maßnahmen gegenüber krimi-
nellen Mitarbeitern angesichts aller mit einer Strafanzeige 
verbundenen Unkalkulierbarkeiten im Zweifel eher im Inte-
resse des Unternehmens liegen werden, siehe hierzu Price-
WaterhouseCoopers (Fn. 3), S. 51. Vgl. insoweit auch Buss-

mann, MSchrK 86 (2003), 89 (102); ders., zfwu 2004, 39. 
Die insoweit gezogene Parallele zu dem kriminalpolitischen 
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Nach außen könnten Richtlinien einen Versuch darstellen, 
einer unter den Bedingungen einer kritischen − und wie die 
aktuelle Debatte um Siemens zeigt: von wohlfeilem Tugend-
terror nicht gänzlichen freien − Medienöffentlichkeit beob-
achtbaren Legitimationskrise von Unternehmen entgegenzu-
wirken,101 indem über die mit Richtlinien verbundene Selbst-
bindung eine Verpflichtung auf die in den Vorschriften des 
Strafrechts verkörperte Erwartungsordnung artikuliert wird. 
An dieser Stelle würde sich eine erstaunliche historische 
Parallele zum konstitutionellen Zeitalter des 19. Jahrhunderts 
ergeben: So wie damals ein politisch aufstrebendes Bürger-
tum die monarchischen Souveräne zu einer in Verfassungen 
verkörperten Selbstbindung zwang, zwingt nunmehr eine 
kritische Medienöffentlichkeit die Souveräne unserer Zeit − 
mächtige Wirtschaftsunternehmen − zu neuartigen Formen 
einer Selbstbindung in Gestalt von Unternehmensrichtlinien. 
Der von Unternehmen in Richtlinien vollzogene Rekurs auf 
das Strafrecht als systemexterne Referenz könnte deshalb ein 
Ausweg aus dieser Legitimationskrise sein, da in ihnen − 
ohne dass dies ihre Eigenschaft als wirtschaftliche Program-
me in Frage stellt − zum Ausdruck gebracht wird, dass we-
nigstens insoweit noch eine Anbindung von Unternehmen an 
die „Restgesellschaft“ besteht, indem weder der Code „Ge-
winn/Verlust“ den Code „Recht/Unrecht“ noch kognitive 
Erwartungsstrukturen normative Erwartungsstrukturen voll-
ständig überlagert haben (wobei offen bleibt, ob gerade das 
Strafrecht − erst recht aber: Ethik! − als externe Referenz 
eine solche Integrationsleistung erbringen können). Aller-
dings wird man insoweit kaum als ausreichend ansehen kön-
nen, dass die Wirtschaft „verantwortlich − sprich ethisch − 
handeln“ und „zumindest symbolisch für die Auswirkungen 
ihres Wirtschaftens Verantwortung übernehmen will“, indem 
sie „eine − vielleicht nur symbolisch gemeinte − Unterwer-
fung unter bestimmte soziale Regeln und Werte“ vollzieht.102 
Eine „vielleicht nur symbolisch gemeinte“ Verpflichtung auf 
strafrechtliche Vorgaben bliebe ein uneingelöstes Verspre-
chen und dürfte die Legitimationskrise von Unternehmen 
dauerhaft eher verschärfen. Die entscheidende Frage besteht 
am Ende somit eben doch darin, wie „ernst“ es Unternehmen 
mit den Richtlinien meinen und ob man der Wirtschaft an 
diesem Punkt „trauen“ kann.103 Einstweilen scheint es sich 

                                                                                    
Konzept des Reintegrative Shaming von Braithwaite verfehlt 
aber deutlich dessen eigentliche Stoßrichtung einer im An-
schluss an das Beschämungszeremoniell erfolgenden Wie-
dereingliederung des Täters in die Gemeinschaft, während 
die wahrscheinlichste außerstrafrechtliche Reaktion eines 
Unternehmens doch wohl eine Kündigung bzw. ein „abgenö-
tigter“ Aufhebungsvertrag und damit die endgültige Ausglie-
derung des Täters aus der (Unternehmens-)Gemeinschaft sein 
wird, vgl. zum Konzept des Reintegrative Shaming 
Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, 1989. 
101 Vgl. in diesem Zusammenhang Beschorner, Einblicke, 
2003, 21; Blankenburg (Fn. 94), S. 132; Staehle (Fn. 94), 
S. 617 f.; Ulrich/Lunau/Weber (Fn. 6), S. 122.  
102 In diesem Sinne Bussmann, MSchrK 86 (2003), 98.  
103 Anders Bussmann, MschrK 86 (2003), 98.  

bei Richtlinien vor allem um Instrumente zu handeln, die eine 
wirkungsvolle Performance des Unternehmens als „good 
corporate citizen“ versprechen, ohne das in ihnen gegebene 
„Versprechen“ einer Selbstbindung in dem zentralen Bereich 
der Unternehmenskriminalität wirklich einzulösen.104 Vor 
diesem Hintergrund dürfte es sich vor allem um eine wirt-
schaftlich nützliche − also funktionale − Public Relations-
Maßnahme handeln. 

Alles in allem sollte man daher keine allzu großen Hoff-
nungen auf die Eignung von Unternehmensrichtlinien zur 
Prävention von Wirtschaftskriminalität setzen. Mit mehr ist 
derzeit nicht zu dienen. 
 

                                                 
104 In diesem Sinne auch Schünemann, der von „Gesundbe-
termethoden“ spricht, vgl. Fn. 15, S. 361.  


