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B u c h r e z e n s i o n  
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chen Vorbilder, Duncker & Humblot, Berlin, 2018, 266 S.,    

€ 79,90 

 

In ihrer von Prof. Dr. Frank Peter Schuster an der Julius-

Maximilians-Universität Würzburg im Wintersemester 2017/ 

2018 betreuten Dissertation untersucht die Verfasserin, ange-

regt durch die mit der Novelle des Außenwirtschaftsrechts 

neu eingeführte Selbstanzeigemöglichkeit bei bestimmten 

fahrlässig begangenen und im Wege der Selbstkontrolle auf-

gedeckten Ordnungswidrigkeiten nach § 22 Abs. 4 AWG, ob 

und welche Selbstanzeigemöglichkeiten oder dem vergleich-

bare Rechtsinstitute das deutsche Recht kennt und ob diese de 

lege ferenda als Modell für weitere Selbstanzeigeregelungen 

dienen können. 

Im ersten Teil der Arbeit befasst sich die Verfasserin mit 

den im Strafrecht bekannten Rechtsinstituten zur Erlangung 

von Straffreiheit oder Strafmilderung und stellt deren Ziel-

richtungen und tatbestandsmäßigen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen vor. Zunächst untersucht die Verfasserin den 

Rücktritt vom Versuch nach § 24 StGB (S. 39 ff.), der ein 

freiwilliges Aufgeben der weiteren Tatbestandsverwirkli-

chung oder ein Bemühen um Rettung erfordert. Hier betont 

sie, dass die Tatentdeckung nicht zwangsläufig zu einer Ver-

neinung der Freiwilligkeit führen muss. Kommt es dem Täter 

nicht auf Heimlichkeit an und glaubt er, trotz Entdeckung die 

Tat noch zu Ende bringen zu können, sei ein freiwilliger 

Rücktritt noch möglich (S. 36f.). Knapp werden die Regelun-

gen über die tätige Reue bei einer Vielzahl von Delikten 

gestreift, welche optional entweder zu einer Straffreiheit oder 

jedenfalls Strafmilderung führen. 

Breiten Raum nimmt die Darstellung der steuerstrafrecht-

lichen Selbstanzeige nach § 371 AO ein (S. 46 ff.). Hier 

nimmt die Verfasserin an, dass innerer Grund der Strafbefrei-

ung vorrangig das fiskalische Interesse an der Erschließung 

noch unbekannter Steuerquellen sei, weniger die Honorierung 

einer vollständigen Rückkehr des Täters zur Steuerehrlich-

keit. Zweifel äußert die Verfasserin an der vom BGH geäu-

ßerten Notwendigkeit einer besonderen Legitimation der 

Selbstanzeige aufgrund von deren Ausnahmecharakter. Hier-

gegen spreche das Rechtsinstitut der tätigen Reue, das bei 

weit gemeingefährlicheren Straftaten ebenfalls Wege zu einer 

Privilegierung im Vergleich zu anderen Strafvorschriften 

aufzeige. Die Verfasserin untersucht im Anschluss hieran 

noch die Selbstanzeige bei der Geldwäsche nach § 261 Abs. 9 

StGB (S. 72 ff.), diejenige bei Vorenthalten und Veruntreu-

ung von Arbeitsentgelt nach § 266a Abs. 6 StGB (S. 77 ff.) 

und nach § 31d Abs. 1 PartG (S. 84 ff.). Kurz erwähnt wer-

den noch weitere Regelungen zur Berücksichtigung tätiger 

Reue wie § 31 BtMG, § 46b StGB, §§ 46 Abs. 2 und 46a 

StGB, § 153e StPO sowie § 22b Abs. 2 StVG. 

Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass Selbstanzei-

gemöglichkeiten keineswegs einen Fremdkörper im Straf-

recht darstellen, sondern an einer Vielzahl unterschiedlicher 

Stellen im StGB Regelungen enthalten seien, die vergleichba-

re Rechtsfolgen nach sich ziehen. All diesen Regelungen sei 

gemeinsam, dass das beeinträchtigte Rechtsgut nicht dauer-

haft irreparabel geschädigt sei und der Täter Maßnahmen 

ergreifen müsse, um den endgültigen Eintritt eines Schadens 

für das Rechtsgut zu verhindern oder einen solchen jedenfalls 

wiedergutzumachen. Eine Offenbarung gegenüber Strafver-

folgungsbehörden sei dabei nur bei wenigen Regelungen 

erforderlich. Ein freiwilliges Handeln des Täters werde hin-

gegen nur teilweise verlangt. 

Im zweiten Teil untersucht die Verfasserin die Selbstan-

zeigevorschriften im Wirtschaftsordnungswidrigkeitenrecht. 

Auch hier erörtert sie die rationes der Normen, deren tatbe-

standliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Zunächst 

befasst sich die Verfasserin mit der Selbstanzeige bei der 

leichtfertigen Steuerverkürzung nach § 378 Abs. 3 (S. 99 ff.). 

Sie arbeitet die wesentlichen Unterschiede zur Selbstanzeige 

bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung heraus. So sei bei 

leichtfertiger Steuerverkürzung eine Teilselbstanzeige wei-

terhin zulässig und der Täter brauche nicht „reinen Tisch“ zu 

machen. Hinzu komme, dass lediglich ein einziger Aus-

schlussgrund existiere, was dem leichtfertig handelnden Täter 

eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Selbstanzeige lasse. 

Sogar eine gegen einen Dritten wirkende Selbstanzeige, die 

ohne seine vorherige Zustimmung erstattet wurde, sei mög-

lich, sofern der Betroffene diese nur genehmige. Hieraus 

schließt die Verfasserin, dass das fiskalische Interesse an der 

Aufdeckung neuer Steuerquellen § 378 Abs. 3 AO alleine 

nicht zu erklären vermöge (S. 118). 

In der Folge stellt die Verfasserin die Bonusregelung des 

Kartellordnungswidrigkeitenrechts dar (S. 119 ff.). Diese 

habe keine materiell-rechtliche Grundlage, sondern stelle eine 

Konkretisierung der Ermessensausübung der Kartellbehörden 

zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 47 OWiG 

dar (S. 127). Zwar habe die Bonusregelung keine Bindungs-

wirkung gegenüber Gerichten, jedoch sei diese im Innenver-

hältnis für das Bundeskartellamt zwingend zu beachten. Die 

Bonusregelung diene zum einen der Erleichterung der Ver-

folgung von Kartellsündern, habe aber gleichzeitig einen 

hohen Abschreckungseffekt. Sie setze umfangreiche Koope-

rationsanstrengungen des Kartellanten voraus, ohne dass 

dieser sicher sein könne, von Bußgeld ganz verschont zu 

werden. 

Den breitesten Raum von ca. einem Viertel des Gesamt-

werks nimmt die Darstellung der Selbstanzeige im Außen-

wirtschaftsrecht nach § 22 Abs. 4 AWG ein (S. 152ff.). Als 

ratio legis sieht die Verfasserin staatliche Sicherheits- und 

Ordnungsinteressen im Sinne einer Erleichterung und Mini-

mierung des Aufwands zur Aufklärung von Verstößen        

(S. 155). Die Belohnung für rechtstreues Verhalten und für 

verstärkte Compliance-Bemühungen sei lediglich ein Neben-

effekt, nicht aber Zweck der Regelung. Die Verfasserin ord-

net die Selbstanzeige im Außenwirtschaftsrecht mit der herr-

schenden Meinung als Verfolgungshindernis ein. Dass eine 

Selbstanzeige nur bei fahrlässigen, nicht aber vorsätzlichen 

Verstößen (gegen bestimmte, nicht alle Bußgeldvorschriften) 

möglich sei, sei hinzunehmen, denn es sei nicht unbillig, 

denjenigen zu sanktionieren, der vorsätzlich gegen Vorschrif-

ten verstoße. Widersprüchlich sind die Aussagen der Verfas-
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serin im Hinblick auf die personelle Reichweite der Selbstan-

zeige. Einerseits geht sie davon aus, dass die Selbstanzeige 

vom Täter einer Ordnungswidrigkeit erstattet werden müsse 

und sie für andere nur dann wirke, wenn diese den Anzeige-

erstatter bevollmächtigt oder die Selbstanzeige zumindest 

nachträglich genehmigt hätten (S. 165). Andererseits erklärt 

sie, dass eine von einer Person erstattete Selbstanzeige auch 

gegenüber allen anderen an der Ordnungswidrigkeit beteilig-

ten Personen wirke, selbst wenn diese von der Selbstanzeige 

keine Kenntnis oder ihr sogar widersprochen hätten (S. 198). 

Obgleich die Selbstanzeige nach dem Gesetzeswortlaut ledig-

lich die Mitteilung der Zuwiderhandlung verlangt, geht die 

Verfasserin davon aus, dass nicht nur die aufgedeckten Feh-

ler, sondern auch die ursprünglich gebotene Handlung, z.B. 

Auskunft, Meldung oder Anzeige, nachgeholt werden müsse. 

Insoweit liege ein gesetzgeberisches Redaktionsversehen vor 

(S. 169). Weiteres Erfordernis der Selbstanzeige ist das Er-

greifen von Maßnahmen, die Zuwiderhandlungen aus dem 

gleichen Grund verhindern. Insoweit reiche es nicht aus, 

lediglich gleichartige Verfehlungen zu verhindern, sondern es 

müsse die Fehlerursache beseitigt werden (S. 179). Hierzu 

seien solche angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, die 

geeignet sind, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Wieder-

holungen von Verstößen auszuschließen. Die bestmöglichen 

Maßnahmen müssten nicht ergriffen werden, sondern nur 

solche, die zu einer partiellen Fehlerbehebung geeignet und 

angemessen sind (S. 173). Haben sich Fehler trotz bereits 

vorhandener angemessener Compliance-Standards ereignet, 

könne auf weitergehende Maßnahmen verzichtet werden    

(S. 175). Neben der Aufdeckung des Fehlers im Rahmen der 

Eigenkontrolle sei die Freiwilligkeit echte Tatbestandsvo-

raussetzung für die Selbstanzeige (S. 187 f.). Allerdings be-

ziehe sich die Freiwilligkeit nicht auf ein Aufgeben der wei-

teren Tatvollendung wie bei § 24 StGB, sondern auf die Er-

stattung der Anzeige (S. 189). Da § 22 Abs. 4 AWG als 

Strafverfolgungshindernis ausgestaltet ist, scheidet bei einer 

wirksamen Selbstanzeige sowohl eine Ahndung wegen Auf-

sichtspflichtverletzung nach § 130 OWiG als auch die Ver-

hängung einer Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG aus 

(S. 201 ff.). 

In einem dritten Teil untersucht die Verfasserin, ob die 

vorhandenen Regelungen de lege ferenda Vorbild für weitere 

Selbstanzeigemöglichkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht 

sein können. Die Selbstanzeigeregelungen im Steuerrecht 

honorierten eine Rückkehr zur Steuerehrlichkeit, im Kartell-

recht bildeten sie eine „goldene Brücke“ zum Ausstieg und 

beförderten im Bereich des Exportkontrollrechts eine Verbes-

serung der unternehmensinternen Compliance. Allerdings 

lasse sich in diesen Vorschriften ein gemeinsames Gesamt-

konzept nicht erkennen. Da schon bei einzelnen Straftaten die 

Möglichkeit zu tätiger Reue oder Selbstanzeige bestehe, gebe 

es keinen Grund, nicht auch im Ordnungswidrigkeitenrecht 

Selbstanzeigen vorzusehen, handle es sich hier doch nicht 

einmal um ethisch missbilligtes Verhalten, sondern um blo-

ßen Verwaltungsungehorsam (S. 227). Insbesondere der 

Gesichtspunkt der Förderung von Compliance bei bloß fahr-

lässigen Zuwiderhandlungen sei auf andere Wirtschaftsord-

nungswidrigkeiten übertragbar (S. 230). Zwar könne auch 

bislang schon nach § 47 OWiG von einer Verfolgung einer 

Ordnungswidrigkeit Abstand genommen werden, eine gesetz-

liche Regelung sei aber dennoch zu favorisieren (S. 234 f.). 

Es ist ein großes Verdienst der Verfasserin, den Flicken-

teppich von Selbstanzeigeregelungen oder vergleichbaren 

Rechtsinstituten im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

einer gründlichen Analyse unterzogen zu haben. Großen 

Gewinn wird der Leser insbesondere aus den fast schon mo-

nografischen Ausführungen zur Selbstanzeige nach § 22  

Abs. 4 AWG ziehen. Nicht unerwartet ist das Ergebnis, dass 

in Bezug auf tatbestandliche Voraussetzungen und Rechts-

folgen die verschiedenen Vorschriften trotz mancher Ähn-

lichkeiten sehr unterschiedlich sind und kaum auf gemeinsa-

me Prinzipien zurückgeführt werden können. Berechtigt ist 

das Plädoyer der Verfasserin, im Ordnungswidrigkeitenrecht 

über die vorhandenen Regelungen hinaus zumindest in be-

stimmten Konstellationen Selbstanzeigemöglichkeiten vorzu-

sehen. Angesichts der Diskussion um ein Verbandssanktio-

nenrecht besteht, wie die Verfasserin zu Recht betont, ein 

Bedürfnis, Selbstanzeigemöglichkeiten in größerem Umfang 

als bisher im Ordnungswidrigkeitenrecht zu verankern. Damit 

dürfte die Verfasserin eine berechtigte Diskussion eröffnen. 

Dr. Christian Pelz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Straf-

recht, Fachanwalt für Steuerrecht, München 


