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Das Unternehmen in der Schildkröten-Formation 

Der Schutzbereich des Anwaltsprivilegs im deutschen und US-Strafrecht 
 

Von Prof. Dr. Hendrik Schneider, Leipzig 
 

I. Uferloses Wirtschaftsstrafrecht und die Reaktion der 

Unternehmen 

1. Evolution des Wirtschaftsstrafrechts 

Das Wirtschaftsstrafrecht hat sich in den westlichen Ländern 

mit zunehmender Dynamik von einer Amöbe zu einem Dino-

saurier entwickelt.
1
 Während Edwin Sutherland noch im Jahr 

1949 die Frage gestellt hat, ob abweichendes Verhalten im 

Bereich des Wirtschaftslebens mit dem Label „Kriminalität“ 

versehen wird und das Strafrecht für derartige Verfehlungen 

zuständig sei,
2
 stehen das Unternehmen und die Kriminalität 

mächtiger Wirtschaftsakteure heute im Fokus staatlicher 

Ermittlungsverfahren und des öffentlichen Interesses.
3
 

Ausgangspunkt sind Neukriminalisierungen und Ver-

schärfungen des materiellen Wirtschaftsstrafrechts.
4
 Sie be-

treffen alle Teilbereiche des Wirtschaftslebens in den ohnehin 

hochregulierten Märkten.
5
 Ein übergreifender Schwerpunkt 

stellt die Bekämpfung von Korruption dar. Auch in Deutsch-

                                                 
1
 Wirtschaftsstrafgesetz von 1949 (WiGBl. 1949, S. 193), 

Gesetz gegen die Wettbewerbsbeschränkung von 1957 

(BGBl. I 1957, S. 2114), Gesetze zur Bekämpfung von Wirt-

schaftskriminalität von 1976/1986 (Erstes Gesetz zur Be-

kämpfung der Wirtschaftskriminalität v. 29.7.1976 [BGBl. I 

1976, S. 2034], Zweites Gesetz zur Bekämpfung der Wirt-

schaftskriminalität vom 15.5.1986, [BGBl I 1986, S. 721]), 

Wertpapierhandelsgesetz 1994 (BGBl. I 1994, S. 1759), 

Gesetz zur Bekämpfung der Korruption von 1997 (BGBl. I 

1997, S. 2038), Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz von 

2001 (BGBl. I 2001, S. 3922). 
2
 Vgl. dazu Sutherland, der in seinem Werk White Collar 

Crime dieser Frage ein ganzes Kapitel unter der Überschrift 

“Is ‘White Collar Crime’ Crime?“ widmet, Sutherland, White 

Collar Crime, 1949, S. 29 ff. 
3
 Auch die ZIS hat sich in ihren zehn Jahren immer wieder 

dem Thema gewidmet, siehe hierzu nur: Jahn, ZIS 2011, 

453; Momsen, ZIS 2011, 508; Schuster, ZIS 2010, 68; Theile, 

ZIS 2013, 378. 
4
 Wegbereitend Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX). Vgl. ferner 

die US Bundesgesetze „Mail Fraud Statute“ (2012), „Wire 

Fraud Statue“ (2012), sowie „Anti-Kickback Act“ (2012), die 

ebenfalls der Korruptionsbekämpfung dienen, näher Boles, 

American Business Law Journal 2014, 119, sowie allgemein 

zur Ausweitung des US-Wirtschaftsstrafrechts Dervan, Ford-

ham Urban Law Journal 2011, 361 (363 f.). Ferner Physician 

Payments Sunshine Act 2010, der Vorfelddelikte enthält und 

eine strafbewehrte Meldepflicht an die jeweils zuständige 

Behörde im Hinblick auf Zuwendungen der Pharmaindustrie 

an Health Care Professionals vorsieht. 
5
 Parallel zu dieser Entwicklung hat sich ein „Bindestrich-

Strafrecht“ herausgebildet, z.B. Arbeits-Strafrecht, Kapital-

markt-Strafrecht, Medizin-Strafrecht (Wirtschafts-Strafrecht 

des Arztes), Kartell-Strafrecht, Arzneimittel-Strafrecht, Um-

weltschutz-Strafrecht; grds. zu dieser „Divisionalisierung“ 

des Strafrechts vgl. Rotsch, ZIS 2007, 260. 

land werden gegenwärtig Strafbarkeitslücken geschlossen
6
 

und der deutsche Gesetzgeber schwingt sich durch Imple-

mentierung einer „Auslandsklausel“ zum Hüter fremder 

Wettbewerbsordnungen auf.
7
 Der Arm des US-Strafrechts ist 

seit Verabschiedung des FCPA im Jahr 1977 bekanntlich 

noch länger.
8
 Gleiches gilt für die Einführung des UK 

Bribery Acts am 1.7.2011
9
 dessen „offences“ derart unbe-

stimmt sind, dass das Ministry of Justice Leitlinien zur An-

wendung des Gesetzes veröffentlicht hat, die den Unterneh-

mens die Grenzen des neuen Rechts abstecken sollen.
10

 

Parallel sind die Entdeckungsrisiken für occupational und 

corporate crime
11

 gestiegen. Zentrale Bedeutung kommt 

insoweit dem Whistleblowing zu, das durch Sec. 922 des 

Dodd-Frank Act
12

 auf die Spitze getrieben wurde, aber auch 

in Deutschland nach Überwindung anfänglicher Ressenti-

ments
13

 zunehmend in der Wirtschaft als Maßnahme zur 

Steigerung der Sichtbarkeit von Kriminalität und als bottom 

up-Instrument nachhaltiger Compliance eingesetzt wird.
14

 

Spätestens seit Enron und WorldCom in den Jahren 2001 

und 2002 und der Subprimekrise im Jahr 2007
15

 hat sich auch 

das öffentliche Meinungsbild, das Wegbereiter und Schritt-

macher (Stichwort: „politisch-publizistischer Verstärkerkreis-

                                                 
6
 Einführung des § 299a StGB, Reform des § 299 StGB, 

näher Schneider, HRRS 2013, 473. 
7
 Heine/Eisele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 

Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 299 Rn. 29a; Dannecker, in: 

Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, 

Strafgesetzbuch, Bd. 3, 4. Aufl. 2013, § 299 StGB Rn. 74. 
8
 Zu den historischen Hintergründen des FCPA, vgl.      

Schneider, in: Brettel/Schneider, Wirtschaftsstrafrecht, 2014, 

§ 3 Rn. 498, sowie ausführlich Berghoff, Bulletin of the GHI 

53 (2013), 7; zum historischen Überblick über die Auswei-

tung des US-Strafrechts siehe: Dervan, Fordham Urban Law 

Journal 2011, 361 (363 f.). 
9
 Deister/Geier, CCZ 2011, 12. 

10
 Deister/Geier, CCZ 2011, 81. 

11
 Clinard/Quinney, Criminal Behavior Systems, A Typolo-

gy, 1967, S. 130 ff. 
12

 Der Gesamttext der Section 922 kann unter: 

https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.p

df (16.7.2016) abgerufen werden; 

vgl. hierzu auch: Hickey, Neue Kriminalpolitik 2015, 388. 
13

 Dazu exemplarisch Lampert, in: Hauschka (Hrsg.), Corpo-

rate Compliance, 2. Aufl. 2010, § 9 Rn. 35; Maschmann, in: 

Dölling (Hrsg.), Handbuch der Korruptionsprävention, 2007, 

S. 138 ff. Rn. 125 ff.; zum Diskussionsstand Rotsch, in:   

Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance, 2015, § 2 Rn. 28 ff. 
14

 Pittroff, Whistle-Blowing-Systeme in deutschen Unter-

nehmen, 2011; Schneider/John, Das Unternehmen als Opfer 

von Wirtschaftskriminalität, 2013. 
15

 Zur Auseinandersetzung der internationalen Kriminologie 

mit den Hintergründen der Subprimekrise, Schneider, in: 

Hilgendorf/Rengier (Hrsg.), Festschrift für Wolfgang Heinz 

zum 70. Geburtstag, 2012, S. 661. 

https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.pdf
https://www.sec.gov/about/offices/owb/dodd-frank-sec-922.pdf
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lauf“
16

) der punitiven Kriminalpolitik im Bereich des Wirt-

schaftsstrafrechts ist, geändert. Die Einführung des SOX im 

Jahr 2002 wurde von dem damaligen Präsidenten George W. 

Bush mit den Worten begleitet: „The era of low standards 

and false profits is over [...] no boardroom in America is 

above or beyond the law. [...] No more easy money for corpo-

rate criminals, just hard time.“
17

 Unterstützt wurden diese 

Äußerungen durch die Schaffung einer Corporate Fraud Task 

Force zur Erhöhung der Verfolgungsintensität bei Unterneh-

menskriminalität.
18

 

Auch in Deutschland dominieren heute Forderungen nach 

hartem Durchgreifen gegen Wirtschaftsstraftäter und „Steuer-

sünder“. Strafrechtswissenschaftler, Kriminologen
19

, Prakti-

ker, Politiker
20

 und andere Akteure des Wirtschaftslebens
21

 

begleiten diesen Prozess überwiegend zustimmend. Sie neh-

men am öffentlichen Diskurs als moral entrepreneurs
22

 teil. 

Sie fordern hartes Durchgreifen,
23

 befürworten eine extensive 

Auslegung der bestehenden Vorschriften aus kriminalpoliti-

                                                 
16

 Scheerer, KrimJ 1978, 223. 
17

 Bumiller, The New York Times v. 31.7.2002, 

http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-

conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-

corporations.html (16.7.2016). 
18

 Siehe hierzu: Green/Podgor, Boston College Law Review 

2013, 73 (83 f.). 
19

 Insofern dominieren Ansätze mit marxistischer Prägung, 

die sich gegen das marktwirtschaftliche Wirtschaftssystem 

insgesamt wenden („greed-is-good mentality“; „Predatory 

Society“), vgl. z.B. Blumberg, The Predatory Society, Decep-

tion in the American Marketplace, 1989; ferner Coleman, 

American Journal of Sociology 93 (1987), 406; zusammen-

fassend ders., The Criminal Elite, Understanding White-

Collar Crime, 6. Aufl. 2006, S. 193-233. 
20

 Siehe Pressemitteilung der SPD von Johannes Fechner 

(Bundestagabgeordneter), „Korruption im Gesundheitswesen 

beenden.“ abrufbar unter: 

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korrupti

on-im-gesundheitswesen-beenden, sowie die Internetpräsenz 

der Bundestagabgeordneten Kathrin Vogler (Die Linke), 

abrufbar unter: 

http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/d

etails/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesund

heitswesen-die-krebsmafia/ (beide 16.7.2016). 
21

 Z.B. Transparency International. 
22

 Becker, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, 

1966, S. 147 ff. 
23

 Paradigmatisch Fischer, medstra 2015, 1 (1 f.): „Korrupti-

on im Gesundheitswesen und hier insbesondere im Vertrags-

arzt-System muss endlich strafbar und konsequent verfolgt 

werden. Erst wenn ein paar Dutzend Ärzte und Vertriebs-

Verantwortliche tatsächlich verurteilt sind und ihre berufliche 

Existenz verloren haben, wird sich die Botschaft verbreiten, 

dass bandenmäßige Korruption zu Lasten der Allgemeinheit 

und ihrer jeweils schwächsten Mitglieder nicht toleriert 

wird.“ Und: „skrupellosen Bereicherung auf Kosten der Soli-

dargemeinschaft, die den Gesundheitsmarkt in nennenswer-

ten Ausmaß prägt“; ferner: Gaedik, medstra 2015, 268. 

schen Gründen,
24

 skandalisieren Normübertretungen,
25

 dä-

monisieren juristische Personen in der Täterrolle
26

 und be-

werten Sachverhalte als Straftat, die noch nicht aufgeklärt 

sind.
27

 Durch dieses Stimmungsbild motiviert, tendieren 

Richter zunehmend zur Freiheitsstrafe gegen “corporate cri-

minals“ und zu drakonischen Unternehmensstrafen,
28

 sofern 

die jeweilige Rechtsordnung ein derartiges Instrument oder 

ein Äquivalent (Konjunktur des „Verfalls“ im deutschen 

Wirtschaftsstrafrecht
29

) vorsieht.
30

 

 

 

                                                 
24

 Z.B. Pragal, NStZ 2005, 133; Fischer, Strafgesetzbuch 

und Nebengesetze, Kommentar, 63. Aufl. 2016, § 299 

Rn. 10e. 
25

 In Deutschland hat sich auch insoweit eine Bindestrich-

Terminologie etabliert: Arzneimittel-Skandal, Organspende-

skandal, Pflegeskandal oder es wird mit den Namen der be-

treffenden Firmen gearbeitet, z.B. Ratiopharm-Skandal, vgl.: 

Der Spiegel Online, Ratiopharm-Skandal: „Das erschüttert 

den Glauben an den Rechtsstaat“, abrufbar unter: 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-d

as-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html 

(16.7.2016). 
26

 Bucy, Minnesota Law Review 1991, 1095 (1157); eine 

differenzierte Rekonstruktion dieses Ansatzes findet sich bei 

Alschuler, der unter anderem die hierzu vertretene Ansicht 

von Beale (sogleich folgend) darstellt, Alschuler, American 

Criminal Law Review 2009, 1359 (1369): “The entity can be 

evil although the people who comprise it are mostly good. 

[...] the entity has not only an ethos, but a soul. The devils 

inside it must be exorcised despite the human cost.“ 
27

 Vgl. die Medienberichterstattung zum so genannten DRK 

Klinik-Skandal, vgl.: „DRK-Skandal: So lief die Abzocke“, 

abrufbar unter: 

http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-

skandal-so-lief-die-abzocke-4543444 (16.7.2016). 
28

 So wurde bspw. das britische Pharmaunternehmen GSK in 

China zur Zahlung von 491 Millionen Dollar verurteilt, siehe 

hierzu: Fox, Compliance Elliance Journal 2015, 29 (41), 

abrufbar unter: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176485 

(16.7.2016); der CEO von Worldcom Bernie Ebbers wurde 

im Alter von 63 Jahren zu 25 Jahren Haft wegen Bilanzbe-

trug verurteilt, siehe: 

http://www.capital.de/themen/der-worldcom-skandal.html 

(16.7.2016). 
29

 Theile, ZIS 2013, 378 (379), unter Bezug auf qualitative 

Interviews: „Heutzutage gibt es ‚Hitlisten‘ dazu, welche 

Staatsanwaltschaft das größte Abschöpfungsvolumen vorzu-

weisen hat. Das ist ein Gedanke, der überhaupt keine Rolle 

gespielt hat, als ich [...] mit der Strafverteidigung begonnen 

habe. So gesehen [...] sind die Staatsanwaltschaften jetzt auch 

Wirtschaftsunternehmen geworden.“ 
30

 Näher Schneider, in: Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop 

(Hrsg.), Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, 

2016, S. 25. 

http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.nytimes.com/2002/07/31/business/corporate-conduct-the-president-bush-signs-bill-aimed-at-fraud-in-corporations.html
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korruption-im-gesundheitswesen-beenden
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/korruption-im-gesundheitswesen-beenden
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.kathrinvogler.de/themen/gesundheit/korruption/details/zurueck/aerztekorruption/artikel/korruption-im-gesundheitswesen-die-krebsmafia/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-das-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/ratiopharm-skandal-das-erschuettert-den-glauben-an-den-rechtsstaat-a-648892.html
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-skandal-so-lief-die-abzocke-4543444
http://www.berliner-kurier.de/berlin/polizei-und-justiz/drk-skandal-so-lief-die-abzocke-4543444
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176485
http://www.capital.de/themen/der-worldcom-skandal.html
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2. Die Abwehrstrategie der Unternehmen – die Bedeutung 

Interner Untersuchungen im punitiven Wirtschaftsstrafrecht 

Die skizzierte Entwicklung ist an den Unternehmen naturge-

mäß nicht spurlos vorübergegangen. Das Ermittlungsverfah-

ren gegen den Wettbewerber wird als „Bombeneinschlag“ 

wahrgenommen, der „näher kommt“.
31

 Man will auf Ermitt-

lungsverfahren vorbereitet sein, sich effektiv verteidigen. 

Kurz: Unternehmen haben sich weltweit in die Schildkröten-

Formation begeben und versuchen (vergleichbar den gut 

ausgebildeten römischen Legionären unter Einsatz des 

Scutums), den Angreifer in Gestalt des starken Staates und 

seiner Ermittlungsbehörden wirksam abzuwehren. Das auch 

heute schwerfällige Bollwerk heißt Compliance und hat die 

zumindest latente Funktion,
32

 das Unternehmen vor dem 

staatlichen Zugriff abzuschotten, corporate misconduct im 

Vorfeld zu verhindern oder zumindest intern sichtbar zu 

machen und die Definitionsmacht über strafrechtlich relevan-

te Vorfälle zu behalten. 

Ein wesentliches Mittel, der repressive Arm von Compli-

ance,
33

 stellen sogenannte Interne Untersuchungen (“Internal 

Investigations“) dar.
34

 Hierunter versteht man eine vom Un-

ternehmen durchgeführte oder beauftragte Sachverhaltser-

mittlung bei Verdacht auf Gesetzes- oder sonstige Rechtsver-

stöße.
35

 

Die Funktion der Internen Ermittlung variiert in Abhän-

gigkeit von der Frage, ob der zu ermittelnde Sachverhalt 

bereits Gegenstand eines staatlichen Ermittlungsverfahrens 

ist. Bei laufendem Ermittlungsverfahren können Interne Un-

tersuchungen die (weiterhin unter Beachtung des Übermaß-

verbots zulässige
36

) Durchsuchung verhindern.
37

 Beweismit-

tel können kontrolliert an die Behörden weitergegeben wer-

den. Auf diese Weise bleibt ein gewisses Maß an Kontrolle 

                                                 
31

 Vgl. Boemke/Grau/Kißling/Schneider, Denkströme 9/2012, 

79; Schneider/Grau/Kißling, CCZ 2013, 48. 
32

 Hierzu umfassend Kißling, Die „latente“ Funktion von 

Compliance, 2016 (im Erscheinen). 
33

 Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (77), 

abrufbar unter: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176443 

(16.7.2016); Theile, ZIS 2013, 378 (384). 
34

 Das Aufkommen von Internal Investigations wurde in 

Deutschland und den USA von Wissenschaft und Praxis sehr 

unterschiedlich begleitet, in Deutschland stand man den In-

ternal Investigations eher misstrauisch und ablehnend gegen-

über: deutliche Skepsis bei Greve, StraFo 2013, 89 mit weite-

ren Nachweisen; in den USA hingegen von Anfang an begrü-

ßend: vgl. Dervan, Fordham Urban Law Journal 2011, 361 

(364), unter Bezug auf einschlägige Rechtsprechung. 
35

 Vgl. Scharnberg, Illegale Internal Investigations, 2015, 

S. 27; siehe auch Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 

2016, 26 (29 f.), abrufbar unter: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199168 

(16.7.2016); anschaulich zur Ausgangslage bei Einleitung 

einer Internal Investigation: Green/Podgor, Boston College 

Law Review 2013, 73. 
36

 Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (87). 
37

 Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26 (34). 

des Unternehmens über das Verfahren gewährleistet. Außer-

dem ist die (übliche) öffentliche Zusicherung umfassender 

interner Aufklärung
38

 ein Mittel, Reputationsschäden in 

Grenzen zu halten und den Vorwurf von der delinquenten 

Unternehmensstruktur auf den einzelnen straffälligen Mitar-

beiter, d.h. vom Systemversagen auf die Individualverfehlung 

umzulenken. Außerhalb staatlicher Ermittlungsverfahren 

bietet die Interne Untersuchung die Möglichkeit, inkriminier-

te Verhaltensweisen zu erkennen und auf den Prüfstand einer 

unternehmerischen Entscheidung zu stellen (beibehalten oder 

modifizieren der erkanntermaßen oder möglicherweise straf-

rechtlich relevanten Geschäftstätigkeit?). Sie ist Teil des 

Risikoscreenings und Risikomanagements und bereitet unter-

nehmensinterne Sanktionen gegen die Verantwortlichen vor. 

Interne Untersuchungen eröffnen die Entscheidungsfreiheit, 

ob und ggf. in welcher Form (Strafanzeige oder „nur“ arbeits-

rechtliche Maßnahme) auf eine erkannte Verfehlung reagiert 

werden soll.
39

 Wird sie bei bestehenden Verdachtsmomenten 

unverzüglich eingeleitet, ist das Unternehmen vorbereitet, 

wenn es zum staatlichen Verfahren kommen sollte. Darüber 

hinaus verzichtet ein externer oder interner Hinweisgeber 

möglicherweise auf die Strafanzeige, wenn er erkennt, dass 

das Unternehmen bereits auf die von ihm dem Unternehmen 

gegenüber angezeigte Tat angemessen reagiert hat. 

 

II. Die Rolle des Unternehmensjuristen – deutsche und 

internationale Perspektive 

1. Beteiligung des Unternehmensjuristen an Internen Unter-

suchungen 

Unternehmensjuristen, bei denen es sich häufig um Syndikus-

rechtsanwälte handelt, sind an Internen Untersuchungen 

zentral beteiligt. Klaus Moosmayer, Chief Counsel Compli-

ance der Siemens AG, führt insofern prägnant wie folgt aus: 

„Als Vertreter des Unternehmens bei der Untersuchung 

kann sowohl ein angestellter Syndikusanwalt mit entspre-

chender Expertise tätig werden oder aber ein hierfür manda-

tierter externer Anwalt. Dabei ist zu beachten, dass auch bei 

der Vergabe der internen Untersuchung an eine externe 

Kanzlei diese im Unternehmen stets einer koordinierenden 

Stelle bedarf, die in der Regel von Juristen der internen 

Rechts- und/oder Compliance-Abteilung besetzt werden 

wird. Ohne ein solches „Projektbüro“ werden von Externen 

durchgeführte Untersuchungen im Unternehmen kaum in 

einem akzeptablen Zeitraum und zu vernünftigen Kosten 

durchgeführt werden können.“
 40

 

Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Nicht zu unter-

schätzen ist, dass sich Interne Untersuchungen zu einem 

lukrativen Markt der externen Anbieter entwickelt haben. 

Probleme der Begrenzung Interner Untersuchungen bestehen 

insbesondere dann, wenn das Unternehmen – wie häufig – 

lückenlose Aufklärung zugesichert hat. Externe Anbieter so 

                                                 
38

 Moosmayer, in: Moosmayer/Hartwig, Interne Untersu-

chungen, 2012, S. 3. 
39

 Vgl. hierzu Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 

2016, 26 (30). 
40

 Moosmayer (Fn. 38), S. 3. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-176443
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199168
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genannter forensic services machen sich dies zunutze und 

schließen ihre Berichte nicht nur zur Vermeidung von Haf-

tungsrisiken mit dem Hinweis, es sei weitere Aufklärung des 

Sachverhalts erforderlich. Außerdem handelt es sich bei den 

externen Spezialisten häufig nicht um Juristen, sondern um 

ehemalige Polizeibeamte, Wirtschaftswissenschaftler oder 

IT-Spezialisten. Diese bedürfen einer juristischen Steuerung 

der Ermittlungstätigkeit, die auf die Tatbestandsvorausset-

zungen anwendbarer Strafgesetze bezogen sein sollte. An-

sonsten besteht die Gefahr, dass Nebensächliches ermittelt 

oder die Untersuchung auf Sachverhalte erstreckt wird, die 

bereits verjährt sind. Unternehmensjuristen haben insofern 

eine wichtige Schnittstelle inne. Sie koordinieren die Tätig-

keit der externen Anbieter entsprechender Dienstleistungen, 

bewerten die Ergebnisse, ziehen aus ihnen juristische 

Schlussfolgerungen und verhindern unnötige Ausgaben (die 

sogar einen Untreuevorwurf gegen das die Untersuchungen 

veranlassende Organ der Geschäftsführung begründen kön-

nen). 

 

2. Die Bedeutung des Anwaltsprivilegs 

a) Konsequenzen für die Praxis der Internen Untersuchungen 

Vor diesem Hintergrund ist für die Tätigkeit der Unterneh-

mensjuristen und der an Internen Untersuchungen beteiligten 

externen Anwälte und Mitarbeiter der forensic services ent-

scheidend, ob sie darauf vertrauen dürfen, dass die von ihnen 

erlangten Informationen und verfassten Dokumente im Fall 

eines Ermittlungsverfahrens vertraulich bleiben. Umfassender 

Schutz wäre gewährleistet, wenn für sie die in der StPO gere-

gelten Anwaltsprivilegien (Zeugnisverweigerungsrecht, § 53 

Abs. 1 S. 1, Nr. 3; Beschlagnahmeverbot, § 97 Abs. 1-3; 

Verbot der Wohnraumüberwachung, § 100c Abs. 6 und die 

Einschränkung von Ermittlungsmaßnahmen gem. § 160c 

StPO) Geltung beanspruchen.
41

 Für US-amerikanische Ver-

fahren müssten sie vom Attorney-Client Privilege umfasst 

sein bzw. die Work Product Doctrine Anwendung finden.
42

 

Können sie sich auf diese Privilegien berufen, entfaltet die 

Verteidigungsstrategie der Schildkröte die beabsichtigte 

Wirkung. Das Unternehmen hat volle Kontrolle über den 

Informationsfluss an die Ermittlungsbehörden. Diese können 

von den internen Ermittlungsergebnissen ohne Zustimmung 

des Unternehmens nicht profitieren und dürfen nicht auf 

diese zurückgreifen. Bei verweigerter Kooperation müssten 

Staatsanwaltschaften und Polizeikräfte von Null beginnen, 

wobei sich möglicherweise die entscheidenden Dokumente 

im Besitz des Berufsgeheimnisträgers befinden. 

Versagt man hingegen das Anwaltsprivileg, verliert das 

Unternehmen den Schutz und der Leiter der Internen Unter-

suchung ist einem problematischen Spannungsverhältnis 

ausgesetzt. Einerseits ist er seinem Unternehmen bzw. Auf-

traggeber gegenüber zur Verschwiegenheit und Loyalität 

                                                 
41

 Vgl. hierzu umfassend Bittmann, Compliance Elliance 

Journal 2015, 74 (92 ff.). 
42

 Grundlegend zum Attorney-Client Privilege: Upjohn Co. v. 

United States 449 U.S. (1981), 383 (389); zur Work Product 

Doctrine: Hickman v. Taylor 329 U.S. (1947), 495 (511). 

verpflichtet, andererseits unterliegt er als Zeuge einer Pflicht 

zur Aussage und muss diese wahrheitsgemäß und vollständig 

tätigen, wobei seine Unterlagen beschlagnahmt werden kön-

nen.
43

 

Die Konzeption Interner Untersuchungen, die Frage, wer 

diese leitet, wer einbezogen wird und wer hingegen außen 

vor bleiben sollte, ist daher entscheidend vom Umfang des 

Anwaltsprivilegs abhängig. Nach der Rechtslage in Deutsch-

land ist zwischen (externen) Rechtsanwälten bzw. Verteidi-

gern, Unternehmensjuristen und Syndikusrechtsanwälten zu 

unterscheiden. Diese Differenzierung kennt die anglo-

amerikanische Rechtstradition nicht. Welches Modell ist 

vorzugswürdig, welches ein Atavismus in der globalisierten 

Ökonomie? 

 

b) Inhalt und Legitimation des Anwaltsprivilegs 

Mit einiger Vereinfachung lässt sich zunächst feststellen, 

dass das Anwaltsprivileg eine längere Tradition aufweist, als 

das Berufsbild des Unternehmensjuristen. Eine Sonderstel-

lung nimmt insoweit der Syndikus ein. Hierbei handelt es 

sich nach mittelalterlichem Verständnis um einen Rechtsge-

lehrten, der für die Rechtsgeschäfte der Städte oder Gebiets-

körperschaften zuständig war.
44

 Unternehmen waren erst in 

der Zeit nach dem ersten Weltkrieg dazu übergegangen sich 

bei Rechtsproblemen von hauseigenen Syndizi beraten und 

vertreten zu lassen und griffen zunehmend weniger auf exter-

ne Anwälte zurück.
45

 Im Unterschied zum Justiziar verfügt 

der Syndikus zugleich über eine Anwaltszulassung, was seine 

Rechtsstellung, soweit er für das Unternehmen, bei dem er 

angestellt ist, tätig wird, seit dem ersten Auftreten mit Unsi-

cherheiten überschattet hat.
46

 Gleiches galt für die Termino-

logie. Während bis 2016 entweder allgemein von Syndizi, 

von Syndikusanwälten oder Syndikusrechtsanwälten die 

Rede war,
47

 eine einheitliche Begrifflichkeit also noch fehlte, 

hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Neuordnung des 

Rechts der Syndikusanwälte 2016
48

 den einheitlichen Begriff 

des Syndikusrechtsanwalts (§ 46 Abs. 2 BRAO) eingeführt. 

Syndikusrechtsanwalt ist gem. der Legaldefinition in § 46 

Abs. 2 BRAO ein Angestellter, der für seinen Arbeitgeber, 

bei dem es sich nicht selbst um einen Rechtsanwalt, Patent-

anwalt oder eine rechts- oder patentanwaltliche Berufsaus-

übungsgesellschaft handelt, anwaltliche Tätigkeit (im Sinne 

des § 46 Abs. 3 BRAO) ausübt. Der Syndikusrechtsanwalt 

bedarf für seine Tätigkeit einer Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft nach § 46a BRAO. 

                                                 
43

 Griesbaum, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar 

zur Strafprozessordnung, 7 Aufl. 2013, § 161a Rn. 4; siehe 

auch BVerfG NJW 1975, 103. 
44

 Der Begriff „Syndicus“ geht auf das griechische „sýndi-

kos“ (Sachwalter, Anwalt) zurück. 
45

 Vgl. hierzu Hellwig, AnwBl. 2015, 2. 
46

 Roxin, NJW 1992, 1130. 
47

 Vgl. Thüsing/Fütterer, NZA 2015, 595 (596).  
48

 BT-Drs. 18/5201. 
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Das Anwaltsprivileg entsteht demgegenüber in der anglo-

amerikanischen Rechtstradition im 16. Jahrhundert
49

 und in 

Deutschland als einheitliche Regelung des Zeugnisverweige-

rungsrechts für den Verteidiger des Beschuldigten und die 

öffentlichen Anwälte im „Entwurf einer Deutschen Strafpro-

zessordnung“ von 1874: „Denn zu dem Anwalt steht der 

Klient stets in einem Vertrauensverhältnis, welches auf den 

Schutz des Gesetzes Anspruch hat, und das Gesetz darf den 

Klienten nicht nötigen, dem Anwalt gewisse Tatsachen we-

gen der Besorgnis zu verschweigen, dass deren Bekanntwer-

den eine Strafverfolgung veranlassen könnte.“
50

 Endgültig 

wurde das Zeugnisverweigerungsrecht für Rechtsanwälte für 

bei ihrer Berufsausübung Anvertrautes in § 52 Nr. 3 der 

Reichstrafprozessordnung (1877) festgeschrieben. 

Die Anerkennung des Zeugnisverweigerungsrechts bzw. 

des Attorney-Client Privilege
51

 war nicht selbstverständlich. 

Erst allmählich begann sich die Auffassung durchzusetzen, 

dass die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen An-

walt und Klient nicht nur im Individualinteresse der Beteilig-

ten steht, sondern auch der Rechtspflege insgesamt sachdien-

lich ist und den Möglichkeiten umfassender Ausermittlung 

des Sachverhaltes vorgeht. In der anglo-amerikanischen 

Rechtstradition lässt sich diese Sichtweise, die zu einer Stär-

kung und Etablierung des Attorney-Client Privilege geführt 

hat, auf einen Paradigmenwechsel in der Herleitung des Pri-

vilegs zurückführen. Grund des Anwaltsprivilegs war nicht 

mehr der “Gentleman Approach“ der das Schweige- und 

Zeugnisverweigerungsrecht des Anwalts auf “oath and honor 

of the attorney”
52

 zurückführte, sondern die im Utilitarismus 

verankerte Vorstellung von der Rechtsstaatlichkeit der Ver-

fahren und dem hiermit korrespondierenden Allgemeininte-

resse an einer funktionstüchtigen anwaltlichen Berufsaus-

übung.
53

 In Deutschland ist das Anwaltsprivileg zudem Aus-

                                                 
49

 Auburn verweist in seiner Untersuchung auf ein Dutzend 

Fälle zwischen 1570 und 1580, durch die das Attorney-Client 

Privilege etabliert wurde, vgl. ders., Legal Professional Privi-

lege, Law and Theory, 2000. Näher Hazard, California Law 

Review 1978, 1061 (1070). 
50

 Hahn, Die gesamten Materialien zu den Reichsjustizgeset-

zen, Bd. 3, 1880/1881, S. 106 f. 
51

 Nach einer etablierten Definition umfasst das Attorney-

Clienet Privilege folgende Rechtsposition: „(1) Where legal 

advice of any kind is sought (2) from a professional legal 

advisor in his capacity as such, (3) the communications rela-

ting to that purpose, (4) made in confidence (5) by the client, 

(6) are at his instance permanently protected (7) from disclo-

sure by himself or by the legal adviser, (8) except the protec-

tion be waived.“, vgl. Wigmore, Wigmore on Evidence 

§ 2292, at 554 (McNaughton, überarbeitete Aufl. 1961). 
52

 Wigmore (Fn. 51), at 543. 
53

 Hunt v. Blackburn 128 U.S. (1988), 464 (470): the privile-

ge „is founded upon the necessity, in the interest and admi-

nistration of justice, of the aid of persons having knowledge 

of the law and skilled in its practice, which assistance can 

only be safely and readily availed of when free from the 

consequences or the apprehension of disclosure“; Trammel v. 

United States 445 U.S. (1980), 40 (51): „The lawyer-client 

druck der Vorstellung, dass der Anwalt Organ der Rechts-

pflege ist. Das Bundesverfassungsgericht
54

 führt in einer 

grundlegenden Entscheidung insofern aus: 

„Der Schutz der anwaltlichen Berufsausübung vor staatli-

cher Kontrolle und Bevormundung liegt dabei nicht allein im 

individuellen Interesse des einzelnen Rechtsanwalts oder des 

einzelnen Rechtsuchenden. Der Rechtsanwalt ist ‚Organ der 

Rechtspflege’ und dazu berufen, die Interessen seines Man-

danten zu vertreten. Sein berufliches Tätigwerden liegt im 

Interesse der Allgemeinheit an einer wirksamen und rechts-

staatlich geordneten Rechtspflege. Unter der Geltung des 

Rechtsstaatsprinzips des Grundgesetzes müssen dem Bürger 

schon aus Gründen der Chancen- und Waffengleichheit 

Rechtskundige zur Seite stehen, denen er vertrauen und von 

denen er erwarten kann, dass sie seine Interessen unabhängig, 

frei und uneigennützig wahrnehmen. Dem Rechtsanwalt als 

berufenem unabhängigen Berater und Beistand obliegt es, 

seinem Mandanten umfassend beizustehen. 

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist ein 

Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant. 

Integrität und Zuverlässigkeit des einzelnen Berufsangehöri-

gen sowie das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit 

sind die Grundbedingungen dafür, dass dieses Vertrauen 

entstehen kann. Die Verschwiegenheitspflicht rechnet daher 

von jeher zu den anwaltlichen Grundpflichten.“ 

 

c) Reichweite des Anwaltsprivilegs 

Daraus folgt, dass sowohl der Rechtsanwalt als auch der 

Verteidiger (§ 138 StPO) als Berufsgeheimnisträger nach 

deutschem Strafrecht ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, 

§ 53 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 StPO. Ein so genannter Umgehungs-

schutz wird durch das Zeugnisverweigerungsrecht der Be-

rufshelfer (§ 53a StPO), das Beschlagnahmeverbot (§ 97 

StPO) und die in § 160a StPO (seit 1.1.2008) verankerten 

Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote bei Er-

mittlungshandlungen, die zeugnisverweigerungsberechtigte 

Berufsgeheimnisträger betreffen, gewährleistet. Einzelheiten 

dieser Privilegien bei Internen Untersuchungen sind freilich 

umstritten.
55

 Nach herrschender Meinung sind Mitarbeiter 

nach deutschem Arbeitsrecht zur Auskunftserteilung bei einer 

„Vernehmung“ durch Private auch dann verpflichtet, wenn 

sie sich selbst belasten.
56

 Für Mitglieder der Vertretungs- und 

Aufsichtsorgane wird diese Pflicht aus dem Gesellschafts-

                                                                                    
privilege rests on the need for the advocate and counselor to 

know all that relates to the client‘s reasons for seeking re-

presentation if the professional mission is to be carried out“. 
54

 BVerfG NJW 2004, 1305 (1307). 
55

 Grundlegend: Jahn, StV 2009, 41; Momsen, ZIS 2011, 

508; Pelz, Compliance Elliance Journal 2016, 14, abrufbar 

unter: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199152 

(16.7.2016); Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 

74; Süße/Püschel, Compliance Elliance Journal 2016, 26. 
56

 Theile, ZIS 2013, 378; Lützeler/Müller-Sartori, CCZ 2011, 

19; siehe auch Göpfert/Merten/Siegrist, NJW 2008, 1703 

(1705). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199152
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recht abgeleitet.
57

 Trotz des gegebenen Spannungsverhältnis-

ses zwischen der dargelegten Mitteilungspflicht einerseits 

und dem prozessualen Recht der Selbstbelastungsfreiheit 

(Situation der Befragung des einer Straftat verdächtigen Mit-

arbeiters) andererseits geht die Rechtspraxis davon aus, dass 

die Angaben des Mitarbeiters oder der Führungskraft zumin-

dest mittelbar verwertbar sind.
58

 Sie dürfen daher jedenfalls 

zur Aufnahme von Ermittlungen gegen den Betreffenden 

genutzt werden.
59

 

Hinsichtlich des Zeugnisverweigerungsrechts und der Be-

schlagnahmefreiheit kommt es darauf an, von wem der 

Rechtsanwalt (bzw. Verteidiger) mandatiert wurde. Ist er im 

Auftrag des Unternehmens tätig, kann das Unternehmen von 

der Schweigepflicht mit der Folge entbinden, dass die Unter-

lagen auch dann beschlagnahmt und verwertet werden kön-

nen, wenn der beschuldigte Mitarbeiter dem widerspricht.
60

 

Ob Unterlagen, zum Beispiel Abschlussberichte über die 

Internal Investigation zumindest dann beschlagnahmefrei 

sind, wenn sich Ermittlungen (im Zusammenhang mit der 

Anordnung des Verfalls oder der Verhängung einer Unter-

nehmensgeldbuße) gegen das Unternehmen richten, ist noch 

nicht abschließend geklärt. Unklar ist ferner, ab wann der 

Schutz ggf. eingreift, das heißt zu welchem Zeitpunkt ein 

geschütztes Verteidigungsverhältnis vorliegt.
61

 Zusammen-

fassend ist daher zu konstatieren, dass bereits bei der Gruppe 

der eindeutig zeugnisverweigerungsberechtigten Rechtsan-

wälte und Verteidiger der Schutz der gewonnen Erkenntnisse 

vor dem Zugriff der Ermittlungsbehörden nur lückenhaft 

gewährleistet wird. Die Strategie der Schildkröte geht nur 

teilweise auf: das deutsche Strafverfahrensrecht stattet die 

Legionäre nur mit dem Rundschild (Parma) und nicht mit 

dem rechteckigen Schild (Scutum) aus. 

                                                 
57

Vgl. Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 74 (97). 
58

 Wichtige im Schrifttum erörterte Detailfragen waren noch 

nicht Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen, z.B. die 

Frage der Verwertbarkeit von Aussagen im Rahmen von 

Internal Investigations, die unter Einsatz verbotener Verneh-

mungsmethoden erlangt wurden, hierzu Jahn, StV 2009, 41. 
59

 So bspw. das LG Hamburg: „Der Gedanke, dass die 

Staatsgewalt den Gesetzesunterworfenen nicht durch sankti-

onsbewehrte Mitwirkungs- und Auskunftspflichten zur 

Selbstbelastung zwingen und deren Inhalt anschließend straf-

rechtlich gegen ihn verwenden darf, ist auf den vorliegenden 

Fall, in dem sich Privatpersonen in (arbeits)vertragliche Bin-

dungen begeben haben, die sie zur Offenbarung möglicher-

weise auch strafbaren Verhaltens verpflichten, ersichtlich 

nicht anwendbar“, LG Hamburg NJW 2011, 942 (944); da-

gegen Theile, StV 2011, 381 (384 ff.);  ebenso 

Greco/Caracas, NStZ 2015, 7 (8 ff.). 
60

 Vgl. hierzu Bittmann, Compliance Elliance Journal 2015, 

74 (97). 
61

 Gem. LG Gießen wistra 2012, 409 (409 f.), gilt das Be-

schlagnahmeverbot des § 97 Abs. 1 Nr. 1 StPO „auch für 

Verteidigungsunterlagen, die vor förmlicher Einleitung des 

Ermittlungsverfahrens gefertigt wurden“, näher Rütters/ 

Schneider, GA 2014, 160. 

Der Schutz durch die genannten prozessualen Privilegien 

versagt völlig, wenn es sich nicht um einen Berufsgeheimnis-

träger, sondern um einen Unternehmensangehörigen (Com-

pliance Officer, Mitarbeiter/Leiter Interne Revision, Unter-

nehmensjurist) oder den Mitarbeiter eines auf die Durchfüh-

rung Interner Untersuchungen spezialisierten Unternehmens 

(forensic services) handelt. Nach der seit 1.1.2016 geltenden 

Rechtslage (Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndi-

kusanwälte
62

) soll dies nun auch für die Syndikusrechtsan-

wälte feststehen. Gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO sind sie 

ausdrücklich vom Zeugnisverweigerungsrecht und den dieses 

absichernden prozessualen Garantien ausgenommen.
63

 Ge-

mäß der Gesetzesbegründung wird diese Einschränkung mit 

kriminalpolitischen Motiven begründet. „Grund und Recht-

fertigung für die Einschränkung der Anwaltsprivilegien ist 

das Gebot einer effektiven Strafverfolgung. Eine Einbezie-

hung der Syndikusrechtsanwälte und Syndikuspatentanwälte 

in den Anwendungsbereich der §§ 97 und 160a StPO würde 

die Gefahr hervorrufen, dass relevante Beweismittel den 

Strafverfolgungsbehörden nicht zur Verfügung stünden.“ Der 

Gesetzgeber folgt insoweit der Entscheidung des EuGH im 

bekannten Akzo/Nobel-Fall.
64

 Dort wurde die Versagung des 

Schutzes der Vertraulichkeit der Kommunikation mit dem 

Argument begründet, dass der Syndikusrechtsanwalt durch 

seine wirtschaftliche Abhängigkeit zu seinem Arbeitgeber 

nicht dieselbe Freiheit, wie der externe Anwalt genieße. Die 

Folgen dieser Ausklammerung der Syndikusrechtsanwälte 

von den Anwaltsprivilegien für die Praxis sind radikal: Ein 

Mitarbeiter, der sich dem Syndikusrechtsanwalt anvertraut 

(häufig besteht Personaleinheit mit dem Leiter Compliance) 

kann nicht mit Vertraulichkeit rechnen. Der Syndikusrechts-

anwalt kann als Zeuge vernommen werden, seine Unterlagen 

unterliegen der Beschlagnahme. 

Völlig anders stellt sich demgegenüber die Rechtslage in 

den USA dar. Dort ist als Kehrseite des Unternehmensstraf-

rechts seit der Upjohn-Entscheidung des Supreme Court aus 

dem Jahr 1981
65

 zunächst anerkannt, dass das Anwaltsprivi-

leg nicht nur gegenüber natürlichen, sondern auch gegenüber 

juristischen Personen gilt, 

“Admittedly complications in the application of the privi-

lege arise when the client is a corporation, which, in theory, 

                                                 
62

 BT Drs. 18/5201 
63

 Zur Rechtslage vor dem 1.1.2016, vgl. Hassemer, wistra 

1986, 1; Roxin, NJW 1992, 1129; ders., NJW 1995, 17, und 

Redecker, NJW 2004, 884. 
64

 EuGH, Urt. v. 14.9.2010 – C-550/07. Hustus weist zu 

Recht darauf hin, dass diese Entscheidung alleine das europä-

ische Kartellverfahren betraf und demnach eine Übertragung 

auf die StPO nicht zwingend war, Hustus, NStZ 2016, 65; 

ausführliche Rekonstruktion der Entscheidung und des zu-

grunde liegenden Sachverhalts bei Dervan, Fordham Urban 

Law Journal 2011, 361 (369 ff.). 
65

 Näher Sexton, NYU Law Review 1982, 443; siehe auch 

Luttkus, Notre Dame Law Review 1981, 887; Dervan, Com-

pliance Elliance Journal 2016, 3 (5), abrufbar unter: 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199145 

(16.7.2016). 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-199145
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is an artificial creature of the law, and not an individual; but 

this Court has assumed that the privilege applies when the 

client is a corporation.”
66

 From this point on, it is now a fore-

gone conclusion that attorney-client privilege applies to the 

corporation,“
67

 

und dass insbesondere kein Unterschied zwischen In-

house Counsel und externem Anwalt oder Verteidiger
68

 be-

steht. Die Argumente der wirtschaftlichen Abhängigkeit und 

der Weisungsgebundenheit des Unternehmensjuristen
69

 wur-

den als nicht tragfähig angesehen, um eine Differenzierung 

zwischen den beiden Berufsgruppen zu legitimieren: “[t]hese 

are not sufficient differences to distinguish the two types of 

counsel for purposes of the attorney-client privilege.”
70

 

Therefore, attorney-client privilege technically applies equal-

ly to in-house and external counsel, as the “lawyer’s status as 

in-house counsel ‘does not dilute the privilege.’”
71

 

Im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Internen 

Untersuchungen war sodann aber umstritten, wer der Auf-

traggeber (“Client“) des Attorney darstellt, und wer daher 

über die Ausübung und Preisgabe des Privilegs entscheiden 

kann. Nach dem so genannten „Control Group Test“ kommt 

es insbesondere auf den Status des Mitarbeiters an, der sich 

dem internen oder externen Anwalt anvertraut.
72

 Das Privileg 

findet demnach Anwendung, soweit der Mitarbeiter anwaltli-

che Ratschläge, die sich an seine Sachverhaltsschilderung 

anschließen, unternehmerisch umsetzen kann. Nach anderer 

Auffassung kommt es demgegenüber auf den Inhalt der Äu-

ßerung des Mitarbeiters an (“Subject Matter Test“
73

). Findet 

die Kommunikation auf Anweisung eines Organs der Gesell-

schaft statt, das einen Rechtsrat für die Gesellschaft sucht und 

bezieht sich die Äußerung des Mitarbeiters auf seine arbeits-

vertraglichen Pflichten, soll das Privileg eingreifen. 

Der Unterschied zwischen beiden Ansätzen besteht pri-

mär in der Frage des Einbezugs von Mitarbeitern auf unteren 

                                                 
66

 Upjohn Co. v. United States 449 U.S. (1981), 389-390. 
67

 CFTC v. Weintraub 471 U.S. (1985), 343 (348): “It is by 

now well established, and undisputed by the parties to this 

case, that the attorney-client privilege attaches to corporati-

ons as well as to individuals.“ 
68

 Giesel, University of Miami Law Review 2015, 109 (140), 

der Artikel bezieht sich auf Entscheidungen von Bezirksge-

richten, in denen sogar Nichtjuristen in den Schutzbereich des 

Privilegs einbezogen wurden; zum Unterschied zwischen 

Inhouse Counsel und externem Anwalt oder Verteidiger am 

Beispiel des Bank of China-Falles siehe auch Dervan, Com-

pliance Elliance Journal 2016, 3, (10). 
69

 United States v. United Shoe Machinery Corp. 89 F. Supp 

(D. Mass. 1950), 357 (358 f.). 
70

 United States v. United Shoe Machinery Corp. 89 F. Supp 

(D. Mass.1950), 357 (358 f.). 
71

 In re Kellogg Brown and Root, 756 F. 3d (D.C. Cir. 2014); 

hierzu auch Dervan, Compliance Elliance Journal 2016, 3 

(6). 
72

 City of Philadelphia v. Westinghouse Electric Corp., 210 F. 

Supp. (E.D. Pa. 1962), 483 (485). 
73

 Harper & Row Publishers, Inc. v. Decker, 423 F. 2d (7th 

Cir. 1970), 487 (491 f.), bestätigt durch 400 U.S. (1971) 348. 

Hierarchieebenen in den Schutzbereich des Privilegs. Der 

gemeinsame Nenner findet sich in der Abgrenzung zwischen 

Business und Legal Advice. Das Privileg besteht nur, wenn 

Rechtsrat, nicht aber wenn lediglich eine geschäftliche Emp-

fehlung gesucht wird.
74

 In der neueren Rechtsprechung zu der 

Frage der Abgrenzung zwischen Business und Legal Advice 

wird teilweise auf den so genannten „But For“-Test abge-

stellt.
75

 Danach muss der Nachweis geführt werden, dass die 

Kommunikation den Zweck verfolgt hat, einen Rechtsrat zu 

erlangen: “the communication would not have been made 

‘but for’ the fact that legal advice was sought.”
76

 Nur in die-

sem Fall greife das Privileg ein. Nach anderer Auffassung ist 

es lediglich erforderlich, dass unter anderem Rechtsrat einge-

holt werden sollte.
77

 Eine abschließende Entscheidung des 

Supreme Court zu dieser Problematik steht noch aus. 

In der Upjohn-Entscheidung des Supreme Court wird der 

Control Group-Ansatz als Differenzierungskriterium für den 

Schutzumfang des Privilegs aufgegeben. Der Status der Be-

schäftigten sei nicht maßgeblich, weil wertvolle Hinweise 

von Mitarbeitern auf allen Hierarchieebenen gegeben werden 

könnten und somit Schutz verdienten. Werde der Schutz der 

Vertraulichkeit versagt, bestehe Gefahr, dass bei der Ermitt-

lung des Sachverhalts aus prozessualen Gründen auf die 

Befragung der Mitarbeiter außerhalb der control group ver-

zichtet werde. Dies sei mit Sinn und Zweck des Attorney-

Client Privilege und dessen grundlegender Bedeutung für ein 

rechtsstaatliches Strafverfahren nicht vereinbar.
78

 Der Sup-

reme Court stellt sodann klar, dass im Falle der Beauftragung 

Interner Untersuchungen, die der Erteilung eines Rechtsrats 

dienen, Auftraggeber alleine das Unternehmen sei. Von der 

Schweigepflicht entbinden können demnach nur die Organe 

der Gesellschaft. Dies könne, so der US Supreme Court, bei 

Befragungen der Mitarbeiter zu Missverständnissen führen. 

Im Anschluss an die Entscheidung des Supreme Court wird 

                                                 
74

 Diversified Industries, Inc. v. Meredith, 572 F. 2d (8th Cir. 

1978), 596 (605). Der Unterschied zwischen Business und 

Legal Advice erfordert eine eingehende Prüfung. Insbesonde-

re bei Unternehmensjuristen liegt es nicht auf der Hand, dass 

Rechtsrat eingeholt wird: Giesel, Mercer Law Review 1997, 

1169. 
75

 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F. 3d (D.C. Cir. 

2014), 754. 
76

 United States ex rel. Barko v. Halliburton Co. No. 05-cv-

1276, 2014 – WL 1016784 (D.D.C. 2014). 
77

 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F. 3d (D.C. Cir. 

2014), 754. 
78

 Die Bedeutung des Privilegs wird wie folgt hervorgehoben: 

„The attorney-client privilege is the oldest of the privileges 

for confidential communications known to the common law. 

Its purpose is to encourage full and frank communication 

between attorneys and their clients and thereby promote 

broader public interests in the observance of law and admi-

nistration of justice. The privilege recognizes that sound legal 

advice or advocacy serves public ends and that such advice or 

advocacy depends upon the lawyer’s being fully informed by 

the client.“, vgl. Upjohn Co. v. United States 449 U.S. 

(1981), 389. 
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daher eine Warnung der Mitarbeiter für erforderlich (sog. 

Upjohn Warning) gehalten, die folgende Elemente umfasst 

und deren Missachtung ein Beweisverwertungsverbot nach 

sich ziehen kann:
79

 

“[T]he attorney represents the corporation and not the in-

dividual employee; the interview is covered by the attorney-

client privilege, which belongs to and is controlled by the 

corporation, not the individual employee; the corporation 

may decide, in its sole discretion, whether to waive the privi-

lege and disclose information from the interview to third 

parties, including the government.”
80

 

Die beiden Jurisdiktionen, Deutschland auf der einen, 

USA auf der anderen Seite, kommen daher bei der Bestim-

mung der Reichweite des Anwaltsprivilegs zu unterschiedli-

chen Resultaten. In den USA besteht umfassender Schutz der 

Kommunikation im Rahmen der Internen Untersuchung ohne 

Rücksicht auf die Frage, ob die Untersuchungshandlung von 

einem Unternehmensjuristen oder einem externen Anwalt 

vorgenommen wird. Die Position des Unternehmens wird 

somit gestärkt. Als Herr über das Privileg kann das Unter-

nehmen entscheiden, ob und inwieweit es seinen Rechtsbera-

ter von der Schweigepflicht entbindet und Informationen über 

corporate misconduct preisgibt. In den USA wird mit Beloh-

nung, in Deutschland mit Bestrafung gearbeitet. Kooperiert 

das Unternehmen in den USA mit den Ermittlungsbehörden 

und legt es alle gewonnenen Informationen vorbehaltlos 

offen, wird die Strafe nach den geltenden Sentencing Guid-

lines geringer ausfallen.
81

 In Deutschland ist unklar, ob Ko-

operation belohnt wird, weil die Anstrengungen im Bereich 

Compliance oder eine Mitwirkung bei den Ermittlungen sich 

nicht notwendig auf die Unternehmensgeldbuße oder die 

                                                 
79

 U.S. v. Nicholas 606 F. Supp. 2d (C.D. Cal.), 1109 (1112); 

aus anderen Gründen aufgehoben: United States v. Ruehle 

583 F. 3d (9th Cir. 2009), 600; aber siehe dazu in re Grand 

Jury Subpoena: Under Seal, 415 F. 3d (4th Cir. 2005), 333. 
80

 Dervan, Fordham Urban Law Journal 2011, 361 (379 f.). 
81

 Bei der Strafzumessung wird ein Punktesystem verwendet, 

das je nach Umfang der Mitwirkung des Unternehmens um 2 

bis 5 Punkte reduziert wird. So heißt es in Kapitel 8 Ab-

schnitt (g) “Self-Reporting, Cooperation and Acceptance of 

Responsibility“ der Federal Sentencing Guidelines: “(1) If the 

organization (A) prior to an imminent threat of disclosure or 

government investigation; and (B) within a reasonably 

prompt time after becoming aware of the offense, reported 

the offense to appropriate governmental authorities, fully 

cooperated in the investigation, and clearly demonstrated 

recognition and affirmative acceptance of responsibility for 

its criminal conduct, subtract 5 points; or (2) If the organiza-

tion fully cooperated in the investigation and clearly de-

monstrated recognition and affirmative acceptance of respon-

sibility for its criminal conduct, subtract 2 points; [...]“ (Her-

vorhebungen durch Verf.), abrufbar unter: 

http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8c25 

(16.7.2016). 

Verfallsanordnung auswirken.
82

 Wird nicht kooperiert und 

nicht freimütig mit der Staatsanwaltschaft kommuniziert, 

wird die Ermittlungsbehörde Zwangsmaßnahmen im Ermitt-

lungsverfahren anwenden und sich die erforderlichen Infor-

mationen beschaffen. Begründet wird dies, wie ausgeführt, 

vor allem mit einem kriminalpolitischen Argument. Dem 

starken Unternehmen dürfen keine starken Verteidigungspo-

sitionen und Privilegien zuerkannt werden, weil ansonsten 

der Ermittlungsansatz ins Leere liefe. 

 

3. Gebotene Korrekturen 

Nach dem hier vertretenen Standpunkt ist die Entscheidung 

des Gesetzgebers, Syndikusrechtsanwälte vom Anwaltsprivi-

leg auszunehmen, wenn sie für das Unternehmen anwaltlich 

tätig werden, wertungswidersprüchlich und kriminalpolitisch 

fragwürdig.
83

 Sie bedarf daher de lege lata der Korrektur 

durch eine teleologische Reduktion des § 53 Abs. 1 Nr. 3 

StPO. De lege ferenda empfiehlt sich die Streichung der in 

§ 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO vorgesehenen Einschränkung und 

damit partiell eine Angleichung der Rechtslage in Deutsch-

land zu der in den USA. Demgegenüber ist die Entscheidung 

des deutschen Gesetzgebers, sonstige Unternehmensjuristen 

von den Anwaltsprivilegien auszunehmen, zutreffend. Die 

weitergehende Privilegierung auch der nicht zur anwaltlichen 

Tätigkeit zugelassenen Juristen gemäß der Rechtslage in den 

USA ist zumindest nach dem hiesigen Rechtsverständnis 

systemfremd. 

§ 53 StPO und die ihn absichernden Privilegien der Ver-

teidiger und Rechtsanwälte bezwecken primär den Schutz des 

Vertrauensverhältnisses zwischen der Vertrauensperson und 

demjenigen, der den Rechtsrat einfordert. Wie bereits ausge-

führt, schützt das Anwalts- bzw. Verteidigerprivileg darüber 

hinaus auch das öffentliche Interesse an einer vom Prinzip 

der Waffengleichheit geprägten rechtsstaatlichen Strafrechts-

pflege und will sicherstellen, dass sich der Hilfesuchende 

nicht durch die Besorgnis an einer lückenlosen Information 

der Vertrauensperson gehindert fühlt, diese müsse das ihr 

Anvertraute ihrerseits preisgeben.
84

 Weiterhin soll auch der 

Berufsgeheimnisträger vor der Zwangslage, Wahrung der 

Vertraulichkeit gegenüber dem Mandanten einerseits, Mit-

wirkung an der Sachverhaltsaufklärung andererseits, bewahrt 

werden.
85

 

                                                 
82

 Anschaulicher Überblick bei Roxin, StV 2012, 116 

(117 f.); zur Kooperation siehe auch Süße/Püschel, Compli-

ance Elliance Journal 2016, 26 (52 f.). 
83

 Für die Ausweitung des Anwaltsprivilegs auf Syndikusan-

wälte siehe auch schon Burholt, BRAK-Mitteilungen 2004, 

100 (102). 
84

 Dies betont Spaulding mit einer Metapher aus dem Ge-

sundheitswesen: “the patient cannot hope to receive adequate 

treatment without revealing her symptoms, she is obliged to 

be full and frank in order to receive effective service“, Spaul-

ding, ABA Journal of the Professional Lawyer 2013, 135 

(159). 
85

 Senge, in: Hannich (Fn. 43), § 53 Rn. 1; Pfeiffer, Strafpro-

zessordnung, Kommentar, 5. Aufl. 2005, § 53, Rn. 1;      

Magnus, Das Anwaltsprivileg und sein zivilprozessualer 
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Die Neuordnung des Rechts der Syndikusrechtsanwälte 

erkennt an, dass der Syndikusrechtsanwalt seinen Arbeitgeber 

anwaltlich berät und sieht darin zu Recht eine anwaltliche 

Tätigkeit. Demnach erklärt der Gesetzgeber den bislang für 

die Ablehnung des Anwaltsprivilegs maßgeblichen Gesichts-

punkt der mangelnden wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 

Syndikus für unerheblich und stellt, wie aus der Legaldefini-

tion des Begriffs der anwaltlichen Tätigkeit folgt, auf die aus 

dem anglo-amerikanischen Recht geläufige Abgrenzung 

zwischen Business und Legal Advice ab. Denn es wird (ab-

gesehen von § 46 Abs. 3 Nr. 3, 4 BRAO) nur die „Prüfung 

von Rechtsfragen, einschließlich der Aufklärung des Sach-

verhalts, sowie das Erarbeiten und Bewerten von Lösungs-

möglichkeiten und die Erteilung von Rechtsrat“ zu den fach-

lich unabhängigen und eigenverantwortlich auszuübenden 

Tätigkeiten gezählt, die konstitutiv für die anwaltliche Tätig-

keit seien und somit nicht die Beratung des Unternehmens in 

rein wirtschaftlicher Hinsicht. Folgerichtig wäre es insofern, 

für die Erteilung strafrechtlichen Rechtsrats, der ebenfalls 

unter den Begriff der anwaltlichen Tätigkeit fallen kann, das 

Zeugnisverweigerungsrecht des § 53 StPO, einschließlich der 

dieses absichernden Privilegien im selben Umfang, wie bei 

externen Anwälten, vorzusehen.
86

 Denn die Ausgangslage ist 

insofern identisch: Auch der den Rechtsrat erteilende Syndi-

kusrechtsanwalt nimmt Vertrauen in Anspruch, ist für die 

Erteilung der Rechtsauskunft auf eine vollständige Mitteilung 

des Sachverhalts angewiesen und bedarf selbst eines Schutzes 

vor dem oben dargelegten Spannungsverhältnis. Das gewöhn-

lich für besonders „schneidig“ gehaltene US-Strafrecht er-

kennt dies an, der deutsche Gesetzgeber offensichtlich nicht. 

Will man der dargelegten vergleichbaren Ausgangslage 

externer Rechtsanwälte einerseits und Syndikusrechtsanwälte 

andererseits Rechnung tragen, bieten sich dogmatisch zwei 

unterschiedliche Lösungsansätze an. Naheliegend ist es zu-

nächst, die Einschränkung im Anwendungsbereich des Zeug-

nisverweigerungsrechts als prozessuale Absicherung des 

Tätigkeitsverbots in § 46c Abs. 2 BRAO auszulegen. Danach 

dürfen Syndikusrechtsanwälte „in Straf- oder Bußgeldverfah-

ren, die sich gegen den Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter 

richten“, „nicht als deren Verteidiger oder Vertreter tätig 

werden; dies gilt, wenn Gegenstand des Straf- oder Bußgeld-

verfahrens ein unternehmensbezogener Tatvorwurf ist, auch 

in Bezug auf eine Tätigkeit als Rechtsanwalt im Sinne des 

§ 4.“ § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO kann demnach so ausgelegt 

werden, dass die Einschränkung des Zeugnisverweigerungs-

rechts nur dann eingreift, wenn der Syndikusrechtsanwalt 

unter Verletzung des § 46c BRAO tätig wird, nicht aber 

dann, wenn er lediglich im Innenverhältnis zum Arbeitgeber 

einen Rechtsrat in Bezug auf einen strafrechtlich relevanten 

Sachverhalt, den er aufklärt, erteilt. 

                                                                                    
Schutz, 2010, S. 22 ff., S. 30 ff.; Hustus, NStZ 2016, 65 (70 

f.). 
86

 So auch Hassemer, wistra 1986, 1; Roxin, NJW 1992, 

1129; Redeker, NJW 2004, 889, zur Rechtslage vor dem 

Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte 

2016. 

Die andere Möglichkeit der Absicherung des Vertrauens-

verhältnisses besteht im Rekurs auf § 53a StPO. Interpretiert 

man den Begriff des Berufshelfers, was jedenfalls vom Wort-

laut des § 53a StPO nicht ausgeschlossen wird,
87

 weit, kann 

auch der Syndikusrechtsanwalt unter diese Vorschrift, die 

gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO explizit unberührt bleibt,
88

 sub-

sumiert werden. Damit wäre die wichtige koordinierende 

Tätigkeit des Syndikusrechtsanwalts im Fall einer Leitung 

der Internen Untersuchung durch einen externen Berufsge-

heimnisträger vom Anwaltsprivileg geschützt und die Schild-

kröten-Formation in diesem praxisrelevanten Feld gestärkt. 

Zu einer generellen Schwächung seiner Position gegenüber 

dem externen Anwalt aus wirtschaftspolitischen Gründen 

besteht heute kein Anlass. Der Rückgriff auf Syndizi mag in 

der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg die freiberuflich tätigen 

Anwälte wirtschaftlich nachhaltig von Unternehmensmanda-

ten ferngehalten haben
89

 – heute ist dieser Zusammenhang 

sicher nicht mehr nachweisbar. 

Die hier befürwortete Einschränkung des § 53 Abs. 1 

Nr. 3 StPO zur Korrektur des aufgezeigten Wertungswider-

spruchs ist auch kriminalpolitisch sachgerecht. Ein Zwang 

zur Aussage und die Möglichkeit der Beschlagnahme von 

Unterlagen werden taktische Ausweichmanöver nach sich 

ziehen, die eine Ausermittlung des Sachverhaltes erschweren 

und nicht erleichtern. Informierte Unternehmen werden von 

vornherein auf einen externen Berater zurückgreifen oder 

andere Maßnahmen ergreifen, um den Zugriff auf die maß-

geblichen Dokumente zu vereiteln. Dies untergräbt einen 

kooperativen Ansatz, auf den Ermittlungsbehörden nicht 

zuletzt auch aufgrund ihrer limitierten Ressourcen angewie-

sen sind und begrenzt die Prävention. Der Syndikusrechtsan-

walt, bei dem es sich um das „juristische Gewissen“
90

 eines 

Unternehmens handeln kann, wird aus prozessualen Gründen 

bei bestehenden Verdachtsmomenten außen vor gelassen und 

kann daher auch keine Schlussfolgerungen aus dem Vorfall 

für die Verbesserung des Compliance-Management-Systems 

ziehen. In den USA wird in Kenntnis der Rechtslage in 

Deutschland deshalb sogar empfohlen, die Rechtsabteilung 

des Unternehmens personell abzubauen und ausschließlich 

auf die Beratung durch externe Juristen zu setzen.
91

 

Das vorliegende Plädoyer für eine Übernahme des Ame-

rican Way
92

 geht allerdings nicht so weit, auch den Unter-
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 Senge (Fn. 85), § 53a Rn. 2; Pfeiffer (Fn. 85), § 53a Rn. 1; 

Park, Durchsuchung und Beschlagnahme, 3. Aufl. 2015, 

Rn. 547. 
88

 BT-Drs. 18/5201, S. 40. 
89

 Roxin, NJW 1992, 1129 (1131). 
90

 Vgl. den bekannten Sachverhalt aus der Compliance 

Officer-Entscheidung des BGH (BGHSt 54, 44), näher 

Schneider/Gottschaldt, ZIS 2011, 572. 
91

 Nash, St. Mary’s Law Journal 2012, 453 (492), unter Be-

zug auf die Akzo/Nobel-Entscheidung des EuGH: “For cor-

porations operating on both sides of the Atlantic Ocean, there 

appears little value in maintaining large in-house legal de-

partments in any European offices.“ 
92

 Die Ausgestaltung des Legal Privilege durch die Recht-

sprechung in den USA ist freilich nicht unumstritten, vgl. 
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nehmensjuristen, der nicht über eine Zulassung als Rechts-

anwalt bzw. nach neuem Recht als Syndikusrechtsanwalt 

(§ 46a BRAO) verfügt, in den Schutzbereich des § 53 StPO 

einzubeziehen. De lege lata besteht hierfür kein dogmatischer 

Spielraum. Auch de lege ferenda sprechen die Unterschiede 

zwischen Unternehmensjuristen ohne Zulassung einerseits 

und dem Syndikus bzw. Syndikusrechtsanwalt mit Zulassung 

andererseits für die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen 

prozessualen Differenzierung. Zwar kann auch der Unter-

nehmensjurist ohne Zulassung einen Rechtsrat erteilen. Es ist 

aber eine Frage des Einzelfalles, inwieweit er den Ratschlag 

fachlich unabhängig und eigenverantwortlich abgibt. Die 

fachliche Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit ist der 

Dreh- und Angelpunkt für das schützenswerte Vertrauen in 

den Legal Advice und somit unmittelbar konstitutiv für das 

Bestehen des Legal Privilege. 

 

4. Fazit 

Die Unwägbarkeiten des gegenwärtigen Wirtschaftsstraf-

rechts schaffen einen rechtlichen Beratungsbedarf, der klaren 

prozessualen Regeln und Kompetenzen unterworfen sein 

sollte. Die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen bei 

Internal Investigations hat gezeigt, dass dies gegenwärtig 

nicht der Fall ist. Schon die Rechtslage in Deutschland ist 

intransparent, zum Teil wertungswidersprüchlich und diversi-

fiziert. Erst recht gilt dies für länderübergreifende Verfahren 

und entsprechende Cross-Border Internal Investigations, bei 

denen sogar anwaltliche Schweigepflichten mit strafrechtli-

chen Offenbarungspflichten kollidieren können.
93

 Das Wirt-

schaftsstrafrecht fungiert schon heute als Wachstumsbrem-

se
94

, weil ökonomische Entscheidungen erst schwerfällig 

durch Compliance und Legal abgesichert werden müssen. Als 

Kehrseite dieser Entwicklung ist zumindest das Vertrauen in 

die beratenden Anwälte abzusichern, intern, wie extern. Un-

ternehmen brauchen einen sicheren Hafen, um in diesen 

Gewässern navigieren zu können. Dem dient der vorliegende 

Ansatz, der die Taktik der Schildkröte zumindest in einem 

Detailbereich stabilisiert und ein gewisses Gegengewicht zu 

der überbordenden Gefährdung der Unternehmen durch ein 

unberechenbares Wirtschaftsstrafrecht darstellt. 

                                                                                    
z.B. die Zusammenfassung der Argumente “against confiden-

tiality“ anhand einer ökonomischen Analyse des Rechts (oh-

ne Bezug zu Internal Investigations) bei Stevenson, UC Davis 

Law Review 2014, 337 (403): „The rules undermine the other 

ethical rules that call for candor, integrity, and fairness; they 

undermine public confidence in the legal system; and they 

undermine transparency trust in general through lemons 

effects.“ 
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 Prägnante Darstellungen der wichtigsten Rechtsfragen bei 

Pelz, Compliance Elliance Journal 2016, 14. 
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 Schneider, Neue Kriminalpolitik 2012, 30. 


