Vorwort

»Wirtschaftskriminalität – eine wirtschaftsethische Herausforderung.« Dieser Titel
mag beim ﬂüchtigen Lesen erst einmal Irritation hervorrufen. Er ist zumindest erklärungsbedürftig, assoziiert man doch mit Kriminalität und damit auch Wirtschaftskriminalität eher die Sanktionierung von Übeltätern nach den Regeln des
Strafrechts. Doch die Bewältigung der Wirtschaftskriminalität mit Hilfe des Strafrechts steht nicht im Fokus der Darstellung. Die Intention des Buches ist eine andere.
Sie speist sich aus der Erfahrung, dass das Strafrecht ein relativ stumpfes Schwert bei
der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ist. Das hat verschiedene Ursachen, die
noch genauer zur Sprache kommen werden. Unabhängig davon ist es aber auch gar
nicht wünschenswert, dass das Strafrecht bei Missständen, Machenschaften und
Skandalen in und um Unternehmen eine besonders prominente Rolle spielen sollte.
Auch dazu an späterer Stelle mehr.
Bevor auf diese Positionen genauer eingegangen werden kann, ist es notwendig,
sich vorab mit den Besonderheiten der Wirtschaftskriminalität im Vergleich zu anderen Formen der Kriminalität auseinanderzusetzen. Das setzt ein interdisziplinäres
Vorgehen voraus. Theoretische Erklärungen, empirische Untersuchungen zur Stützung von Hypothesen und die Suche nach Abhilfemaßnahmen müssen mithilfe der
Disziplinen Kriminologie, Strafrecht, Psychologie, Soziologie, Sozialpsychologie,
Ökonomik und Wirtschaftsethik zusammengetragen werden.
Gerade die angesprochene Beziehung des Zusammenhangs von Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsethik ist aus Sicht des Verfassers besonders interessant und
aufschlussreich. Sie fußt auf der Prämisse, dass Unternehmen und Gesellschaft zur
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität nicht primär auf die präventive Wirkung
oder nachträgliche Sanktionierung des Strafrechts vertrauen sollten. Sie wird vielmehr als eine wirtschaftsethische Aufgabe verstanden, in denen primär Unternehmen und ergänzend der Staat als ordnungsschaﬀende Instanz gefordert sind. Insofern
erfüllt das hier vorgelegte Werk eine komplementäre Funktion zu meinem Buch
»Wirtschafts- und Unternehmensethik in der Marktwirtschaft.« Letzteres ist dem
Anliegen gewidmet, ob und wie moralische Ansprüche in einem marktwirtschaftlichen System implementiert werden können, so dass Individuen, Unternehmen und
Staat moralischen Anliegen gerecht werden können. Dies ist in einer durch Wertevielfalt geprägten Wettbewerbswirtschaft eine schwierige Aufgabe. Hier wechselt nun
die Perspektive: Es geht darum zu erfassen und zu klären, warum Individuen und
Unternehmen als Akteure im Wirtschaftsgeschehen moralischen und v.a. rechtlichen
Anforderungen gerade nicht genügen und wirtschaftskriminelle Handlungen begehen.
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Ein solches Verständnis ist Voraussetzung dafür, um im zweiten Schritt dann genauer
fragen zu können, wie die in der wirtschaftsethischen Debatte entwickelten Instrumente präventiv zur Verhinderung doloser (also schädigender oder arglistiger)
Praktiken beitragen können.
Im Mittelpunkt steht das komplexe Zusammenspiel der beiden wichtigsten Regelsysteme moderner Gesellschaften, Recht und Moral, um im Wirtschaftsleben normkonformes Verhalten durchzusetzen und zu stabilisieren. Die Zusammenhänge von
Wirtschaftsdelinquenz und moralischen Normen und Werten sind vielfältig. Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftsethik wirken auf verschiedenen Ebenen zusammen.
Daher ist die Darstellung an manchen Stellen sehr facettenreich und vielschichtig,
was dem Leser an manchen Stellen einige Konzentration abverlangt. Aus diesem
Grund sollen die folgenden Hinweise dabei helfen, den »roten Faden« der Argumentation sichtbar zu machen:
l

l

l

Im ersten Schritt soll das Verhältnis von Recht und Moral beleuchtet werden, um
Aufgaben und Wechselspiel im Wirtschaftsgeschehen zu klären. Beiden Regelungssystemen kommt gleichermaßen die Aufgabe zu, normabweichendes Verhalten zu verhindern, doch stehen hinter ihrer Inanspruchnahme unterschiedliche
Intentionen; zudem vertrauen sie auf verschiedene Instrumente mit unterschiedlichen Wirkmustern.
Wirtschaftskriminalität bezeichnet kein klar umgrenztes Deliktspektrum, sondern ein historisch gewachsenes und im Wandel beﬁndliches Terrain. Schätzungen
sprechen allein für die Bundesrepublik von rd. 200 Gesetzen mit ordnungs- und
strafrechtlichen Bezügen. Der wenig konturierte Begriﬀ muss daher vermessen
werden. Insbesondere ist die Unterscheidung Occupational Crime und Corporate
Crime grundlegend: Geht es bei Occupational Crimes um dolose Verhaltensweisen,
die Mitarbeiter in ihrem eigenen Interesse zum Schaden des Unternehmens – z. B.
Betrug, Diebstahl oder Untreue – vornehmen, so versteht man unter Corporate
Crime-Delikte, die Mitarbeiter im Interesse des Unternehmens begehen. Dazu gehören u. a. Korruptionszahlungen, Kartellbildung oder Subventionsbetrug, um die
Kosten-Erlös-Situation des Unternehmens zu verbessern.
Um einen theoretischen Bezugsrahmen delinquenten Verhaltens in Unternehmen und durch Unternehmen aufzeigen zu können, wird das Zusammenspiel
personeller und situativer Risikofaktoren erörtert. Hier geht es um die vieldiskutierte Frage, ob und in welchem Umfange die beiden folgenden Statements Relevanz besitzen: »Menschen mit krimineller Energie suchen nach günstigen Gelegenheiten!« oder »Gelegenheiten und situativer Kontext machen Mitarbeiter zu
Tätern!« Es soll aufgezeigt werden, dass das Zusammenwirken beider Faktoren
zwar eine zentrale Rolle spielt, für alle Wirtschaftsdelikte eindeutige Wirkungszusammenhänge aber nicht existieren. Das Thema bleibt kontrovers. Daher kann
es nur darum gehen, die wichtigsten theoretischen Einsichten und empirischen
Untersuchungen zu normabweichendem Verhalten vorzustellen, um mögliche
Entstehungszusammenhänge besser zu verstehen. Wirtschaftskriminalität ist
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von Organisierter Kriminalität abzugrenzen: Erstere bezeichnet deviantes Verhalten auf legalen Märkten, bei Organisierte Kriminalität handelt es sich um Aktivitäten, bei denen – wie beim Drogen-, Organ- oder Menschenhandel – bereits das
Produkt oder der Markt als illegal normiert ist. Gleichwohl gibt es Schnittmengen.
Wirtschaftsstraftäter weichen von »normalen« Kriminellen ab, denen man bei
strafbaren Handlungen ansonsten »typischerweise« begegnet: Sie sind älter als
andere Straftäter, gut sozialisiert, gut ausgebildet, meist wohlsituiert und haben
eine klare Vorstellung von moralisch angemessenen und inakzeptablen Verhaltensweisen. Gerade das macht diese Täter zu einer besonders rätselhaften Gruppe,
da ihr Verhalten keiner eingängigen Erklärung folgt. Daher stellen sich zahlreiche
Fragen: Gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die charakteristisch für Wirtschaftsstraftäter sind? Lassen sich gewisse Tätertypen unterscheiden? Welche Motive
treiben sie zu ihrem Handeln? Und vor allem: Wie rechtfertigen sie ihr Handeln,
wenn sie doch »in der Mitte der Gesellschaft« mit einem intakten Wertegerüst
leben? Es gilt also, das Zusammenspiel von Persönlichkeitsmerkmalen, Motiven,
Werthaltungen und Rechtfertigungsstrategien aufzuhellen.
Wirtschaftsstraftaten werden zumeist bei Ausübung der beruﬂichen Tätigkeit
begangen. Die Täter agieren also meist in einem speziﬁschen von der Unternehmensorganisation geprägten Umfeld. Welche Strukturen, Prozesse und Kulturen
erleichtern oder begünstigen kriminelle Verhaltensmuster? Gibt es identiﬁzierbare Deﬁzite von Organisationen, die Manager und Mitarbeiter in ihrem Verhalten
so beeinﬂussen, dass sie Dinge tun, die sie in anderen Kontexten nicht tun würden?
Täter verursachen mit Wirtschaftsdelikten Schäden und hinterlassen Opfer.
Diesen Zusammenhang gilt es im nächsten Schritt zu erhellen. Die Palette der
Wirtschaftsdelikte gestaltet sich mit der Ausdiﬀerenzierung des Wirtschaftssystems und zunehmender staatlicher Interventionen immer heterogener. Dies wird
augenfällig an den vielfältigen Formen von Cyber-Kriminalität, die mit der Ausbildung einer digitalen Infrastruktur und dem Bedeutungszuwachs des Internets
einhergehen. Subventionsbetrug oder Verstöße gegen Mindestlohnregelungen
wurden erst dadurch zu relevanten Delikten, weil Subventionen häuﬁger gewährt
werden und ein gesetzlich verbindlicher Mindestlohn eingeführt wurde. Wirtschaftsstraftaten sind also häuﬁg ordnungsabhängig.
Unternehmen beﬁnden sich in einer zwiespältigen Rolle: Sie sind bei Corporate
Crime- Delikten Täter und Proﬁteure, soweit ihnen kriminelles Handeln zugerechnet werden muss, zugleich sind sie aber in der Regel auch Opfer, weil sie neben
Vermögensschäden zumeist Reputationsschäden erleiden. Ihre Bereitschaft zur
Aufklärung von Straftaten unterliegt daher einem komplexen Kosten-NutzenKalkül, teilweise wird nicht aufgeklärt, teilweise nur intern, so dass viele kriminelle
Handlungen nicht den staatlichen Behörden gemeldet werden. Dies wiederum
beeinträchtigt die Möglichkeiten staatlicher Strafverfolgungsbehörden, wirtschaftskriminellen Delikten nachzugehen.

Im ersten Teil des Buches werden die zentralen Bausteine des Phänomens Wirtschaftskriminalität herausgearbeitet, um Anknüpfungspunkte und Bekämpfungs7
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möglichkeiten krimineller Handlungsweisen kennen zu lernen. Dabei steht die Perspektive des Unternehmens im Vordergrund. Diese ist auch für die nachfolgenden
Kapitel erkenntnisleitend, in denen die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen
im Umgang mit dolosen Verhaltensweisen aufgezeigt werden. Hier erfolgt die Analyse
der Zielsetzungen, Strategien und Instrumente, die in der unternehmensethischen Debatte entwickelt und verhandelt werden. Bezugsrahmen ist das Zusammenwirken von Institutionenethik einer Unternehmensorganisation und Individualethik der einzelnen Akteure.
l

l

l

Die institutionenethischen Aspekte des Themas werden primär unter der Überschrift Corporate Governance des Unternehmens verhandelt. Damit ist der
rechtlich vorgegebene und selbstgesetzte Handlungsrahmen für eine gute und
verantwortungsvolle Unternehmensführung und Überwachung angesprochen. Es
geht hier also um die institutionellen Vorkehrungen und Praktiken, die eine gute
Corporate Governance ausmachen, um Anreize, Zwänge und Motivationen für
kriminelles Verhalten zu reduzieren oder zu beseitigen.
In eine gute Corporate Governance-Architektur sind Compliance-ManagementSysteme (CMS) eingebunden. Sie werden seit Ende der 1990er Jahre verstärkt
installiert, um Regeltreue innerhalb von Unternehmen sicher zu stellen. Compliance-Beauftragte oder ganze Abteilungen versuchen, rechtliche und moralische
Risiken im Unternehmen zu identiﬁzieren (z. B. Verstöße gegen das Kartellverbot;
Korruptionspraktiken; Industriespionage) und darauf ausgerichtete Verhaltensstandards in Verhaltenskodizes zu verankern. Die Belegschaft ist entsprechend zu
schulen, zu kontrollieren und bei Verstößen ggf. zu sanktionieren. Die Erfahrungen
mit CMS sind ambivalent und werden kontrovers diskutiert. Bis zu einem gewissen
Grade sind klare und verbindliche Regeln und Kontrollen (z. B. bei Einhaltung
von Sicherheitsvorschriften) für alle Hierarchieebenen hilfreich, teilweise unabdingbar. Andererseits bewirkt eine weit getriebene Compliance-Kultur manch
unerwünschte Eﬀekte – Demotivation der Mitarbeiter, Entstehung einer Misstrauenskultur, Neigung zur Überbürokratisierung oder Instrumentierung durch
das Management zu eigennützigen Zwecken.
Daher wird zunehmend erkannt, dass ergänzend zum Compliance Management
ein Wertemanagement als Ausdruck einer Integritätsphilosophie hinzutreten
muss. Das Integritätsmanagement knüpft an dem Tatbestand an, dass Manager
und Mitarbeiter Werte und Normen in das Unternehmen mit hineinbringen und
durch Sozialisationserfahrungen innerhalb des Unternehmens erlernen. Integrity
Management zielt auf die im Unternehmen gelebten Werthaltungen, um damit die
Unternehmenskultur zu beeinﬂussen. Ziel ist es, die Belegschaft bezüglich der
Wahrnehmung ethischer Dilemmata zu schulen und sie für integres Verhalten zu
sensibilisieren. Neben Präventionsprogrammen auf Unternehmensebene ist hier
eine Vielzahl personalethischer Maßnahmen gefordert.

Globalisierung und Digitalisierung haben neue Herausforderungen für die Bekämpfung wirtschaftskrimineller Verhaltensweisen mit sich gebracht. Sie haben zur
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räumlichen Ausdehnung des Aktionsradius’ für wirtschaftskriminelles Verhalten
geführt und mit der Informationstechnologie eﬃziente, vielseitig nutzbare Tatwerkzeuge zur Verfügung gestellt. Wirtschaftskriminalität und Organisierter Kriminalität wird zugleich ein größeres Möglichkeitenspektrum eröﬀnet. Diese Handlungsoptionen werden exemplarisch aufgezeigt. Folge ist, dass manche Delikte in
transnationalen Kontexten eine große Relevanz bekommen haben, weil der Wahrnehmung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen ein teilweise deﬁzitärer und inkonsistenter internationaler Ordnungsrahmen gegenübersteht. Dadurch
sehen sich Unternehmen gezwungen, unterschiedliche Wertekulturen innerhalb ihrer Organisation zu integrieren, und sie werden in die Aufgabe gedrängt, selbst als
Mitgestalter auf der Ordnungsebene tätig zu werden.
Viele Menschen haben mich beim Verfassen des Buches in guter Weise begleitet.
Ihnen möchte ich gerne an dieser Stelle meinen Dank abstatten. Zuvorderst gilt mein
Dank Dr. Uwe Fliegauf, Lektor beim Kohlhammer-Verlag, der mich mit seiner geduldigen und freundlichen Art sehr dazu ermuntert hat, dieses Werk zu Ende zu
bringen. Er hat mir zudem viele konstruktiven Hinweise gegeben. Meinen Kollegen
Gabi Naderer, Jürgen Volkert und Thomas Cleﬀ bin ich zu großen Dank verpﬂichtet,
weil ich mit ihnen mehrere aufschlussreiche Diskussionen über Wirtschaftsstraftäter
und ihre Motive führen konnte. Andreas Witt, Wirtschaftskriminalist beim Polizeipräsidium Karlsruhe, hat mir in manchen Gesprächen den Blick der staatlichen
Strafverfolgung auf das Thema Wirtschaftskriminalität nähergebracht, wofür ich ihm
sehr dankbar bin. Auch Pascal Holzinger hat mich sehr unterstützt. Er hat mit viel
Energie und Engagement aus studentischer Sicht das Projekt begleitet, mit manchen
kritischen Hinweisen und der Erstellung von Graﬁken. Viele wertvolle Verbesserungsvorschläge verdanke ich meinem Freund Volker Berbüsse und meinem Kollegen
Helmut Wienert, der das gesamte Manuskript akribisch gelesen hat. Dafür herzlichen
Dank. Widmen möchte ich dieses Buch meiner Familie.
Pforzheim, im Januar 2020

Bernd Noll
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