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daher nachvollziehbar, dass auf Unterneh-
mensverteidigung spezialisierte Rechts-
anwälte von einer steigenden Nachfrage 
nach „proaktiver Ausstiegsberatung“ ohne 
Zusammenhang mit einem bereits einge-
leiteten Ermittlungsverfahren berichten.2

2. Die Optionen: „diskrete Beendi-
gung“ oder „Selbstanzeige“?

Bei der grundsätzlichen Weichenstellung, 
ob ein solches Problem intern und „dis-
kret“ oder unter Beteiligung der Ermitt-
lungsbehörden behandelt werden soll, be-

steht seitens der Unternehmen eine starke Neigung zur erstge-
nannten Option. Die verständlichen Motive hierfür sind Angst 
vor negativer Publizität, Auftrags- und Kontrollverlust sowie im 
Falle der Beteiligung von Geschäftsführungsmitgliedern ganz 
banal die Furcht vor Bestrafung.

Angesichts dieser Neigung wird im Folgenden zunächst erläu-
tert, weshalb eine „diskrete“ Beendigung in Eigenregie problema-
tisch ist. Sodann wird der Weg zur Durchführung einer erfolg-
reichen „Selbstanzeige“ erläutert. Der Begriff ist angesichts feh-
lender Regelungen im Korruptionsstrafrecht selbstverständlich 
untechnisch gemeint und bezieht sich nicht auf § 371 Abs. 3 AO.

2.1 Hindernisse beim Versuch der „diskreten  Beendigung“

2.1.1 Pflicht zur Strafanzeige?

Zunächst ist festzustellen, dass es keine strafrechtliche Anzeige-
pflicht gibt, da der Tatbestand des § 138 StGB (Nichtanzeige ge-
planter Straftaten) nicht einschlägig ist. Sehr wohl existiert jedoch 
grundsätzlich die gesellschaftsrechtliche Pflicht zur Anspruchs-
verfolgung, die vom Bundesgerichtshof in der grundlegenden 
ARAG / Garmenbeck-Entscheidung3 konkretisiert worden ist. 

Da die Sachverhaltsaufkärung dieser Pflicht logisch vorge-
lagert ist, ergibt sich auch diese aus § 93 Abs. 1 S. 1 AktG, bzw. 
§ 43 Abs. 1 GmbHG und ist über § 130 OWiG sanktioniert.4 Hie-
raus folgt jedoch keine Pflicht zur Strafanzeige und es verbleibt 
ein weites Ermessen der Unternehmensführung bei der Wahl 
des zweckmäßigen Vorgehens.5 Fälle, in denen eine Interne Un-
tersuchung im Vergleich zu den staatsanwaltschaftlichen Mög-
lichkeiten als völlig unzweckmäßig und daher inakzeptabel er-
scheint, dürften sehr selten sein. 
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1. Die Ausgangslage: Korruption als verbreitetes, aber 
auslaufendes Geschäftsprinzip

Dass Korruption als Instrument der Auftragsakquisition ange-
sichts der vielfältigen materiellen und immateriellen Schäden 
ethisch-moralisch inakzeptabel ist, steht fest. Diese Schädlich-
keit trifft im Übrigen, was gern im Rahmen des für die Korrup-
tion typischen Kurzfristdenkens mit isoliertem Blick auf den er-
hofften Auftrag übersehen wird, auch das bestechende Unter-
nehmen selbst – und dies nicht nur im Falle der Entdeckung. 
Denn insbesondere die versteckten Transaktionskosten der Kor-
ruption, der Verlust an Innovationsfähigkeit sowie die Folgen 
der Erpressbarkeit sind erheblich.1 Korruption ist somit langfri-
stig meist auch für das bestechende Unternehmen betriebswirt-
schaftlich schädlich.

Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Bewusstseins-
wandels und eines ständig steigenden Entdeckungsrisikos ist es 
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„die zwischen der Bedeutung des Tatvor-
wurfs einerseits und der Schwere der be-
gangenen Rechtsverletzung andererseits 
entscheidet“.41 Diese Ansicht ist sach-
gerecht. Sie trägt auch am ehesten den 
rechtstaatlichen Prinzipien sowie dem 
Strafverfolgungsinteresse des Staates und 
dem Aufklärungsinteresse privater Un-
ternehmen Rechnung. Soweit eine Ver-
wertung der durch private Ermittler er-
langten Erkenntnisse analog § 136a Abs. 3 
StPO ausgeschlossen ist, sind für die Fern-
wirkung dieser Erkenntnisse die gleichen 
Maßstäbe wie bei Strafverfolgungsbehör-
den anzulegen. 

5.3.2 Fortwirkung

Der Unterschied zwischen der Fortwir-
kung und der Fernwirkung besteht darin, 
dass die Fortwirkung die gleichen Beweis-
mittel in Form von Aussagen zum Gegen-
stand hat, während die Fernwirkung das 
Verwertungsverbot später erlangter an-
derer Beweismittel regelt.42 Für den pri-
vat Ermittelnden gilt Folgendes: Unter der 
Maßgabe, dass ein Beweisverwertungsver-
bot aus § 136a Abs. 3 StPO zu bejahen ist, 
könnte sich theoretisch auch eine Fort-
wirkung ergeben. Die Frage nach einer 
Fortwirkung entscheiden Gerichte unter 
Berücksichtigung aller Umstände des je-
weiligen Einzelfalles. In der Praxis neh-
men sie eine solche Fortwirkung nur sel-
ten an. Außerdem resultiert die mögliche 
Rechtswirkung aus einem Verhalten eines 
Dritten und liegt folglich nicht mehr im 
Einflussbereich des privat Ermittelnden. 

6. Ergebnis

Soweit der privat Ermittelnde nicht als 
bestellter Sachverständiger bzw. Augen-
scheingehilfe oder im Rahmen einer amt-
lichen Beauftragung die Befragung durch-
führt, scheidet er als Adressat und somit 
die Anwendung der Beweismethodenver-
bote nach § 136a Abs. 1 und 2 StPO aus.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Be-
fragte dem unternehmensinternen Er-
mittler gänzlich schutzlos ausgeliefert 
wäre. Denn außer der „Täuschung“ besit-
zen alle in § 136a StPO genannten verbote-
nen Vernehmungsmethoden Pendants im 
Strafrecht. Die Täuschung des Befragten 
durch einen Privatermittler ist in der Re-
gel nicht als unrechtmäßig zu erachten, 

wenngleich sich daraus zivilrechtliche Ansprüche ergeben kön-
nen.

Hinsichtlich der Anwendbarkeit des kategorischen Beweisver-
wertungsverbots aus § 136a Abs. 3. StPO auf private Befragungs-
situationen wurden drei Fallgruppen ermittelt:

 f Soweit ein privat Ermittelnder als Sachverständiger oder Au-
genscheingehilfe beauftragt ist, sind die Regelungen des 
§ 136a Abs. 3 StPO anzuwenden. 

 f Bei der zweiten Fallgruppe liegt eine (verdeckte) amtliche bzw. 
staatliche Beauftragung vor, den Sachverhalt zu erforschen 
bzw. Informationen einzusammeln und an eine staatliche 
Stelle zu leiten. Eine Verwertung kommt hierbei nur in Be-
tracht, „wenn es um eine Straftat erheblicher Bedeutung geht 
und die Erforschung des Sachverhalts unter Einsatz anderer 
Ermittlungsmethoden erheblich weniger erfolgversprechend 
oder wesentlich erschwert gewesen wäre“.43 

 f Einer Verwertung der im Rahmen der Vernehmung des pri-
vaten Ermittlers als Zeugen erlangten Erkenntnisse steht 
grundsätzlich nichts entgegen. Einzig unverwertbar ist, „was 
Privatpersonen unter besonders krassem Verstoß gegen die 
Menschenwürde (Folter, Marter, Einkerkerung) zutage geför-
dert haben“.44 Diese Erkenntnisse unterliegen jedoch im Hin-
blick auf ihren Wahrheitsgehalt einer besonders kritischen 
Beweiswürdigung.

Eine Fernwirkung für von Privatermittlern erhobene Informa-
tionen könnte dann gegeben sein, wenn diese Informationen 
dem Beweisverwertungsverbot aus § 136a Abs. 3 StPO unterfal-
len. Dann jedoch hat die Schwere der in Frage stehenden Rechts-
verletzung beim Betroffenen die Bedeutung des Tatvorwurfs zu 
überwiegen. Eine Fortwirkung ist theoretisch denkbar, wenn-
gleich praktisch bedeutungslos. 
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seit dem 15.02.1999 sowie für Zahlungen im ausländischen 
Wettbewerb gemäß § 299 III StGB seit dem 30.08.2002. Weniger 
bekannt ist jedoch bereits, dass die häufig über „Beratungslei-
stungen“ u. ä. camouflierten Bestechungszahlungen aber auch 
ein umsatzsteuerrechtliches Problem darstellen, da typischer-
weise der sog. „Leistungsausweis“ der Scheinrechnungen gemäß 
§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG unzutreffend ist. In der Konsequenz war 
dann auch der Vorsteuerabzug gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG un-
zulässig.7

In dieser Situation steht jeder unbeteiligte Geschäftsführer, 
der etwa erst nachträglich von derartigen Zahlungen erfahren 
hat oder erst später berufen worden ist, vor einem Strafbarkeits-
risiko, welches bislang weitgehend unbekannt ist: 

Dieses folgt aus der Vorschrift des § 153 AO i. V. m. § 34 Abs. 1 
AO, welche eine Pflicht zur Berichtigung von nachträglich als 
unrichtig erkannten Steuererklärungen fordert. Während die 
Vorschrift im Falle natürlicher Personen auf die nachträgliche 
Erkenntnis von unvorsätzlichen Steuerverkürzungen beschränkt 
ist, erfasst sie im Falle von gesetzlichen Vertretern (z. B. GmbH-
Geschäftsführer) auch die Pflicht zur Berichtigung von vorsätz-
lichen Steuerhinterziehungen des Vorgängers oder Mitgeschäfts-
führers.8

Wer nun als Geschäftsführer in dieser Situation meint, er 
müsse lediglich die entsprechenden Erklärungen korrigieren 
und den Hinterziehungsbetrag anweisen, um diesen Aspekt des 
Problems zu lösen, irrt jedoch – wie im Folgenden gezeigt wird 
– gewaltig.

2.1.4 Mitteilungspflichten des Finanzamtes

Der Gesetzgeber hat nämlich in § 4 Abs. 5 Nr. 10 S. 3 EStG wechsel-
seitige Mitteilungspflichten zwischen den Staatsanwaltschaften 
und den Finanzbehörden statuiert, die der Staatsanwaltschaft 
den Zugriff auf die Erkenntnisse aus dem Besteuerungsverfah-
ren ermöglichen.9 Dies führt im sehr praxisrelevanten Falle ei-
ner Betriebsprüfung zu einer Mitteilung an die örtliche Staats-
anwaltschaft. 

Das hieraus folgende Risiko, durch Erkenntnisse einer Be-
triebsprüfung ins Visier der Ermittlungsbehörden zu geraten, 
hat sich zudem durch einen Beschluss des BFH vom 14.07.2008 
weiter verschärft.10 Denn hiernach greift die Mitteilungspflicht 
bereits bei einem einfachen Anfangsverdacht und auch im Falle 
einer steuerlichen Selbstanzeige ein. 

Erfüllt das Finanzamt im Falle einer Selbstanzeige der zu Un-
recht abgezogenen Betriebsausgaben die Mitteilungspflicht ge-
genüber der Staatsanwaltschaft, so wird diese auf der Grundlage 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes11 grundsätzlich 

Es steht somit fest, dass eine Aufklä-
rung ohne Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft grundsätzlich zulässig ist. Unzuläs-
sig ist allein eine „Vogel-Strauß-Politik“ 
unter Verzicht auf jegliche interne Aufklä-
rung und Präventionsmaßnahmen. Eine 
derart unzureichende Reaktion kann das 
Unternehmen u. U. sogar in die Gefahr ei-
ner Gewerbeuntersagung wegen Unzuver-
lässigkeit gemäß § 35 Abs. 1 GewO brin-
gen.

2.1.2 Praktische Probleme mit den 
 vormaligen Zuwendungsempfängern  
und beteiligten Mitarbeitern

Gemäß der alten Kriminalistenweisheit 
„Wer erpressbar ist, wird auch erpresst“ 
treten häufig erpresserische Schweige-
geldforderungen, wie sie auch  im Fall 
„Siemens“ bekannt wurden,6 auf.

Hier stellt sich zunächst die bisher 
höchstrichterlich ungeklärte Frage der 
Zulässigkeit solcher Zahlungen. Zwar 
ließe sich im Falle einer GmbH der un-
treuebegründende Pflichtverstoß wo-
möglich durch einen Gesellschafterbe-
schluss vermeiden. Es steht jedoch zu er-
warten, dass der Bundesgerichtshof trotz 
eines durchaus vorstellbaren wirtschaftli-
chen Nutzens wenig Toleranz für eine der-
artige Vertuschung von Korruptionsstraf-
taten mit Firmengeldern auf Kosten der 
Steuerzahler haben wird. Darüber hinaus 
stellt sich aber auch angesichts der zu er-
wartenden Nachforderungen der Erpres-
ser die Frage der Sinnhaftigkeit solcher 
Zahlungen. 

Da Schweigegeldforderungen somit ab-
zulehnen sind, stellt sich an dieser Stelle 
meist die erste unüberwindliche Hürde 
für den Versuch einer „diskreten Exit-Stra-
tegie“.

2.1.3 Pflicht zur Berichtigung von 
 Steuererklärungen (§ 153 AO)

In vielen Fällen übersehen Geschäftsfüh-
rer zudem die steuerrechtliche Kompo-
nente eines Korruptionssystems. Inzwi-
schen bekannt ist zwar vielfach, dass 
„Schmiergelder“ gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 10 
S. 1 EStG seit dem 01.01.1999 nicht mehr 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden dürfen. Dies gilt aufgrund der spä-
ter eingetretenen Rechtsänderungen für 
ausländische Amtsträger i. S. d. IntBestG 
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 12 Vgl. Hilgers-Klautzsch, B.: Kommentierung des 
§ 393 AO, in: Kohlmann, G. (Hrsg.): Steuerstraf-
recht, Köln 2008, § 393 Rn. 83.

 13 Vgl. BGH v. 05.05.2004 – 5 StR 139 / 03, Wistra 
2004, S. 391 ff.; BGH v. 02.12.2005 – 5 StR 
119 / 05, Wistra 2006, S. 96 ff.

 14 Vgl. Höll, C.: Die Mitteilungspflichten bei Kor-
ruptionssachverhalten im Regelungsgefüge des 
Steuergeheimnisses, in: ZIS 4 / 2010, S. 309, 314.

 15 Vgl. BMF-Schreiben v. 10.10.2002, IV A 6 – S 2145 
– 35 / 2, DStR 2002, S. 1990, Rn. 36.

 f Erzielung einer Verständigungslösung 
mit den Ermittlungsbehörden unter-
halb einer Anklageerhebung durch die 
freiwillige und vollständige Offenba-
rung des Sachverhalts mitsamt Scha-
denswiedergutmachung.

 f Schnelle und konsensuale Befriedi-
gung aller hiermit zusammenhän-
genden steuerlichen und zivilrecht-
lichen Ansprüche. 

 f Rettung der von den Bestechungshand-
lungen betroffenen Geschäftsbezie-
hungen durch eine initiative Kontakt-
aufnahme mitsamt zivilrechtlicher 
Kompensation.

 f Schaffung einer glaubwürdigen Grund-
lage für ein anschließendes präventives 
Compliance-Programm.

2.2.1 Schritt 1: Geschäftsführungsbe-
schluss / Auswahl geeigneter Berater

Zu Beginn eines solchen Vorhabens ist der 
Geschäftsführung dringend zu raten, den 
Anlass, das Ziel sowie die wesentlichen 
Schritte des geplanten Vorgehens zu do-
kumentieren und nachweisbar gegenüber 
den Gesellschaftern zu kommunizieren, 
um in dieser höchst haftungssensiblen 
Situation gegenüber den Gesellschaftern, 
den Behörden und Vertragspartnern un-
angreifbar zu sein. 
Angesichts der u. U. ganz erheblichen zi-
vil-, steuer- und strafrechtlichen Risiken 
der „Selbstanzeige“ kommt der Aufklä-
rung der Geschäftsführung hierüber 
durch den Unternehmensanwalt heraus-
ragende Bedeutung zu.
Die Komplexität des Vorfalls empfiehlt 
ein Team aus folgenden Beratern aufzu-
stellen bzw. auf die sukzessive Notwendig-
keit ihrer Hinzuziehung im Verlaufe des 
Projektes zumindest vorbereitet zu sein:

 f Unternehmensanwalt bzw. -verteidiger,
 f Anwalt für „Forensic Services“,

das zwingende öffentliche Interesse gemäß § 30 Abs. 4 Nr. 5 b) 
AO bejahen, kein Verwendungsverbot gemäß § 393 Abs. 2 S. 2 AO 
annehmen und ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Dies bedeutet für den gemäß § 153 AO zur Berichtigung der 
Steuererklärung verpflichteten Geschäftsführer in aller Deut-
lichkeit: Er wird sich entweder wegen Steuerhinterziehung 
durch Unterlassen strafbar machen oder ein Ermittlungsver-
fahren gegen seine an den Bestechungshandlungen beteiligten 
Vertriebsmitarbeiter sowie ggf. Mitgeschäftsführer veranlassen 
müssen. 

Dass dies nicht nur für das Betriebsklima, sondern infolge des 
drohenden Verfalls (§ 73 ff. StGB) bzw. Unternehmensgeldbußen 
(§ 30 OWiG) sowie möglichen Vergabesperren und Reputations-
schäden existenzbedrohende Folgen haben wird, liegt auf der 
Hand. Angesichts der inzwischen ausufernden Untreue-Recht-
sprechung ist man beinahe geneigt, in dieser Dilemma-Situa-
tion die Frage einer rechtfertigenden Pflichtenkollision bei der 
Wahl zwischen Berichtigungspflicht und des aus § 266 StGB fol-
genden Schädigungsverbots zu prüfen. 

Derlei theoretisierende Überlegungen helfen jedoch in der 
Praxis ebenso wenig wie die Vielzahl der Literaturstimmen, die 
§ 393 Abs. 2 AO für verfassungswidrig halten,12 oder der Um-
stand, dass der Bundesgerichtshof die Steuererklärungspflicht 
erst bei einem bereits eingeleiteten Strafverfahren für suspen-
diert hält und glaubt, mit der Beschränkung der Erklärungs-
pflicht auf „bloße Zahlen“ eine sachgemäße Lösung gefunden 
zu haben.13 Die fehlende Praktikabilität dieser Rechtsprechung 
zeigt sich nämlich bereits daran, dass sie auf den Zusammen-
hang mit Bestechungsdelikten, die auf der Betriebsausgaben-
seite stattfinden und aufgrund der Darlegungs- und Beweislast 
des Steuerpflichtigen die Vorlage von Belegen erfordert, nicht 
übertragbar ist.14

Angesichts der Tatsache, dass die Missachtung der aus § 4 
Abs. 5 Nr. 10 S. 3 EStG folgenden Mitteilungspflicht durch An-
gehörige der Finanzverwaltung den Tatbestand der Strafvereite-
lung gemäß § 258a StGB zu begründen vermag, dürfte sich der 
Gedanke einer „Verhandlungslösung“ mit dem Finanzamt von 
vornherein verbieten. 

Gleichfalls kommt m. E. die in Beraterkreisen teilweise kur-
sierende Lösung nicht in Betracht, den Betriebsausgabenabzug 
wahrheitswidrig mit der Begründung der Ungewissheit über 
den Empfänger zu korrigieren. In diesem Falle wäre zwar ge-
mäß einem Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 
10.10.2002 die Vorschrift des § 160 AO dem Tatbestand des § 4 
Abs. 5 Nr. 10 mit der Konsequenz vorrangig, dass eine Mittei-
lungspflicht nach der letztgenannten Vorschrift entfiele.15 Eine 
solche Sachverhaltsverdunkelung ist jedoch dem Rechtsanwalt 
berufs- und strafrechtlich untersagt.

2.2 Die Beendigung durch „Selbstanzeige“

Nachdem eine „diskrete“ Beendigung als nicht praktikabel aus-
geschlossen werden musste, fragt sich nun, wie die Geschäftsfüh-
rung sonst eine derartige „Erblast“ durch initiatives Vorgehen 
unter Einschaltung der Ermittlungsbehörden bewältigen kann.
Ein solches Vorgehen sollte dabei vorwiegend vier Ziele verfolgen:
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  6 Vgl. www.spiegel.de / wirtschaft / 0,1518,544794,00.html.
  7 Vgl. Lembeck, U.: Steuerrecht und Korruptionseindämmung – Inhalt, Gren-

zen, Spannungsfelder, in: Dölling, D. (Hrsg.): Handbuch der Korruptionsprä-
vention, München 2007, S. 240, 286.

  8 Vgl. Klindt, T. / Pelz, C. / Theusinger, I.: Compliance im Spiegel der Rechtspre-
chung, in: NJW 33 / 2010, S. 2385, 2390.

  9 Vgl. Höll, C.: Die Mitteilungspflichten bei Korruptionssachverhalten im 
 Regelungsgefüge des Steuergeheimnisses, in: ZIS 4 / 2010, S. 309 ff. 

 10 Vgl. BFH-Beschluss v. 14.07.2008 – VII B 92 / 08, DStR 2008, S. 1734.
 11 Vgl. BGH v. 05.05.2004 – 5 StR 139 / 03, Wistra S. 391.

seit dem 15.02.1999 sowie für Zahlungen im ausländischen 
Wettbewerb gemäß § 299 III StGB seit dem 30.08.2002. Weniger 
bekannt ist jedoch bereits, dass die häufig über „Beratungslei-
stungen“ u. ä. camouflierten Bestechungszahlungen aber auch 
ein umsatzsteuerrechtliches Problem darstellen, da typischer-
weise der sog. „Leistungsausweis“ der Scheinrechnungen gemäß 
§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG unzutreffend ist. In der Konsequenz war 
dann auch der Vorsteuerabzug gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG un-
zulässig.7

In dieser Situation steht jeder unbeteiligte Geschäftsführer, 
der etwa erst nachträglich von derartigen Zahlungen erfahren 
hat oder erst später berufen worden ist, vor einem Strafbarkeits-
risiko, welches bislang weitgehend unbekannt ist: 

Dieses folgt aus der Vorschrift des § 153 AO i. V. m. § 34 Abs. 1 
AO, welche eine Pflicht zur Berichtigung von nachträglich als 
unrichtig erkannten Steuererklärungen fordert. Während die 
Vorschrift im Falle natürlicher Personen auf die nachträgliche 
Erkenntnis von unvorsätzlichen Steuerverkürzungen beschränkt 
ist, erfasst sie im Falle von gesetzlichen Vertretern (z. B. GmbH-
Geschäftsführer) auch die Pflicht zur Berichtigung von vorsätz-
lichen Steuerhinterziehungen des Vorgängers oder Mitgeschäfts-
führers.8

Wer nun als Geschäftsführer in dieser Situation meint, er 
müsse lediglich die entsprechenden Erklärungen korrigieren 
und den Hinterziehungsbetrag anweisen, um diesen Aspekt des 
Problems zu lösen, irrt jedoch – wie im Folgenden gezeigt wird 
– gewaltig.

2.1.4 Mitteilungspflichten des Finanzamtes

Der Gesetzgeber hat nämlich in § 4 Abs. 5 Nr. 10 S. 3 EStG wechsel-
seitige Mitteilungspflichten zwischen den Staatsanwaltschaften 
und den Finanzbehörden statuiert, die der Staatsanwaltschaft 
den Zugriff auf die Erkenntnisse aus dem Besteuerungsverfah-
ren ermöglichen.9 Dies führt im sehr praxisrelevanten Falle ei-
ner Betriebsprüfung zu einer Mitteilung an die örtliche Staats-
anwaltschaft. 

Das hieraus folgende Risiko, durch Erkenntnisse einer Be-
triebsprüfung ins Visier der Ermittlungsbehörden zu geraten, 
hat sich zudem durch einen Beschluss des BFH vom 14.07.2008 
weiter verschärft.10 Denn hiernach greift die Mitteilungspflicht 
bereits bei einem einfachen Anfangsverdacht und auch im Falle 
einer steuerlichen Selbstanzeige ein. 

Erfüllt das Finanzamt im Falle einer Selbstanzeige der zu Un-
recht abgezogenen Betriebsausgaben die Mitteilungspflicht ge-
genüber der Staatsanwaltschaft, so wird diese auf der Grundlage 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes11 grundsätzlich 

Es steht somit fest, dass eine Aufklä-
rung ohne Einschaltung der Staatsanwalt-
schaft grundsätzlich zulässig ist. Unzuläs-
sig ist allein eine „Vogel-Strauß-Politik“ 
unter Verzicht auf jegliche interne Aufklä-
rung und Präventionsmaßnahmen. Eine 
derart unzureichende Reaktion kann das 
Unternehmen u. U. sogar in die Gefahr ei-
ner Gewerbeuntersagung wegen Unzuver-
lässigkeit gemäß § 35 Abs. 1 GewO brin-
gen.

2.1.2 Praktische Probleme mit den 
 vormaligen Zuwendungsempfängern  
und beteiligten Mitarbeitern

Gemäß der alten Kriminalistenweisheit 
„Wer erpressbar ist, wird auch erpresst“ 
treten häufig erpresserische Schweige-
geldforderungen, wie sie auch  im Fall 
„Siemens“ bekannt wurden,6 auf.

Hier stellt sich zunächst die bisher 
höchstrichterlich ungeklärte Frage der 
Zulässigkeit solcher Zahlungen. Zwar 
ließe sich im Falle einer GmbH der un-
treuebegründende Pflichtverstoß wo-
möglich durch einen Gesellschafterbe-
schluss vermeiden. Es steht jedoch zu er-
warten, dass der Bundesgerichtshof trotz 
eines durchaus vorstellbaren wirtschaftli-
chen Nutzens wenig Toleranz für eine der-
artige Vertuschung von Korruptionsstraf-
taten mit Firmengeldern auf Kosten der 
Steuerzahler haben wird. Darüber hinaus 
stellt sich aber auch angesichts der zu er-
wartenden Nachforderungen der Erpres-
ser die Frage der Sinnhaftigkeit solcher 
Zahlungen. 

Da Schweigegeldforderungen somit ab-
zulehnen sind, stellt sich an dieser Stelle 
meist die erste unüberwindliche Hürde 
für den Versuch einer „diskreten Exit-Stra-
tegie“.

2.1.3 Pflicht zur Berichtigung von 
 Steuererklärungen (§ 153 AO)

In vielen Fällen übersehen Geschäftsfüh-
rer zudem die steuerrechtliche Kompo-
nente eines Korruptionssystems. Inzwi-
schen bekannt ist zwar vielfach, dass 
„Schmiergelder“ gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 10 
S. 1 EStG seit dem 01.01.1999 nicht mehr 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden dürfen. Dies gilt aufgrund der spä-
ter eingetretenen Rechtsänderungen für 
ausländische Amtsträger i. S. d. IntBestG 
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 16 Vgl. Minoggio, I.: Firmenverteidigung – Die Vertretung von Unternehmensin-
teressen im Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 2. Aufl., Bonn 2010.

der ihm selbst drohenden straf-, zivil- und steuerlichen Haftung 
kontaminiert wäre und ersetzt werden müsste.

Individualverteidiger / Zeugenbeistände
Zur Durchführung der Selbstanzeige ist es unerlässlich, dass je-
der Verantwortliche anwaltlich vertreten ist, um eine sachge-
mäße und professionelle Wahrung seiner Rechte und Interessen, 
insbesondere bei Beschuldigtenvernehmungen oder im Rahmen 
von Verständigungsgesprächen sicherzustellen. Des Weiteren ist 
damit zu rechnen, dass die Staatsanwaltschaft bei der späteren 
Prüfung des „Compliance-Berichtes“ sowie der diesen begleiten-
den Unternehmensstellungnahme eine Reihe von Unterneh-
mensmitarbeitern als Zeugen befragen wird, deren prozessuale 
Rechte durch Zeugenbeistände gewahrt werden sollten.

Kommunikationsberater
Abhängig von der Unternehmensgröße und Branche empfiehlt 
es sich auch durchaus, einen auf Unternehmenskrisen spezia-
lisierten Kommunikationsberater hinzuzuziehen, selbst wenn 
keine mediale Berichterstattung unmittelbar droht. Dieser kann 
einen wertvollen Beitrag dazu liefern, der Unternehmensfüh-
rung zu der nicht immer vorhandenen objektiven Betrachtungs-
weise des Problems zu verhelfen und die kommunikativen An-
sprüche Dritter (z. B. geschädigter Kunden oder beunruhigter Ge-
schäftspartner) angemessen zu befriedigen. 

2.2.2 Schritt 2: Sofortmaßnahmen 

Zu Beginn des Projekts sollten mehrere unverzichtbare Sofort-
maßnahmen ergriffen werden:

Stopp zweifelhafter Zahlungen
Die typische Camouflierung von Schmiergeldern als Beratungs 
oder Vermittlungsleistung ist mitunter nicht leicht durchführbar. 
Insbesondere Verträge mit Intermediären müssen sorgfältig auf 
„red flags“ (z. B. fehlende Leistungsbeschreibung und nachweise, 
erfolgsbezogene Vergütung, unklare Nähe zum Kunden, Konten 
in „offshoreStaaten“) geprüft und ggf. modifiziert werden.

Zuweisung der Compliance-Verantwortung
Zur Vermeidung von haftungsrelevanten Organisationsmän
geln ist es auch erforderlich, dass das Unternehmen die Verant
wortung für den Aufbau einer präventiven ComplianceOrga
nisation einem unbeteiligten Geschäftsführer zuweist, der zu
gleich Berichtsempfänger aller externen Berater ist.

Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie 
Die offensive „Selbstanzeige-Strategie“ bringt es mit sich, dass zu-
mindest die Vertragspartner und Ermittlungsbehörden, realisti-
scherweise aber auch ein noch deutlich größerer Personenkreis 
von den Vorgängen im Unternehmen erfahren werden. 

Es kommt daher darauf an, die Botschaft glaubwürdig zu 
kommunizieren, dass ein Fehlverhalten erkannt wurde und ef-
fiziente Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung er-
griffen wurden

 f Steuerberater / Wirtschaftsprüfer,
 f Individualverteidiger / Zeugenbei-
stände,

 f Kommunikationsberater.

Unternehmensanwalt bzw. -verteidiger
In diesem Team wird der Unternehmens-
anwalt zunächst für die Prüfung und 
Abwehr der unternehmensbezogenen 
Rechtsfolgen sowie bei der Koordination 
des Teams die entscheidende Rolle spie-
len. Er wird sodann als Bindeglied zwi-
schen der Unternehmensführung und 
den Ermittlungsbehörden sowie als zen-
traler Ansprechpartner für sonstige Dritte 
(z. B. geschädigten Kunden) fungieren.16 

Rechtsanwalt für „Forensic Services“
Eine wichtige Rolle spielt zudem der 
auf die zivilrechtlichen Aspekte speziali-
sierte Rechtsanwalt, da Bestechungshand-
lungen eine Vielzahl von Ansprüchen so-
wohl des Unternehmens gegen die verant-
wortlichen Personen als auch von Dritten 
gegen das Unternehmen und die Verant-
wortlichen auslösen, die geprüft und „be-
handelt“ oder auch abgewehrt werden 
müssen. Insbesondere die gesamtschuld-
nerische Haftung für wirtschaftskrimi-
nelles Verhalten und der Innenausgleich 
nach Zahlung eines Schuldners werfen 
äußerst komplizierte zivil- aber auch steu-
erliche Probleme auf. 
Derart spezialisierte Anwälte sind meist 
auch mit der Aufklärung wirtschaftkri-
mineller Sachverhalte nebst deren Do-
kumentation in der Form eines „Compli-
ance-Berichtes“ bestens vertraut.

Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
Angesichts der steuer- und bilanzrecht-
lichen Relevanz von Bestechungszah-
lungen liegt die Notwendigkeit der Betei-
ligung des Steuerberaters sowie des Wirt-
schaftsprüfers an der „Selbstanzeige“ auf 
der Hand. Für die an dem Korruptionssy-
stem beteiligten Personen handelt es sich 
übrigens in steuerstrafrechtlicher Hin-
sicht um eine „echte“ Selbstanzeige i. S. d. 
§ 371 AO. 

Sorgsam zu prüfen ist jedoch, ob der 
bisherige Steuerberater bzw. Wirtschafts-
prüfer des Unternehmens die Behandlung 
der „Schmiergelder“ als Betriebsausgaben 
vorsätzlich oder auch nur fahrlässig mit-
zuverantworten hat. Denn es liegt auf der 
Hand, dass ein solcher Berater angesichts 
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gesellschaftsrechtlichen Pflicht zur Sank-
tionierung,18 der Angewiesenheit auf die 
Aufklärungshilfe sowie u. U. der prak-
tischen Unmöglichkeit, in einem mittel-
ständischen Unternehmen die Vertriebs-
mannschaft „über Nacht“ auszutauschen. 

In diesem Konflikt ist es m. E. dann ver-
tretbar, auf Sanktionen oder Schadenser-
satz zu verzichten, wenn das Unterneh-
men hiervon profitiert (z. B. durch Auf-
klärungshilfe) und gleichzeitig durch 
geeignete Präventivmaßnahmen eine 
Fortsetzung von Gesetzesverstößen auch 
im Falle des Verbleibs des Mitarbeiters 
wirksam verhindert wird. 

Bei den mit den Mitarbeitern zu füh-
renden Interviews ist darauf zu achten, 
dass diese möglichst durch eine zweite 
Protokollkraft zuverlässig dokumentiert 
werden und eine zutreffende Belehrung 
des Mitarbeiters über die Verwendung sei-
ner Angaben im „Compliance-Bericht“ er-
folgt.

2.2.5 Schritt 5: Berichtigung von Steuerer-
klärungen und Jahresabschlüssen

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
aufgrund der fast immer anzutreffenden 
Missachtung des Abzugsverbots für 
„Schmiergelder“ die Steuererklärungen 
unrichtig sind und dass jeden strafrecht-
lich hieran beteiligten Geschäftsführer 
gemäß § 153 Abs. 1 AO eine strafrecht-
lich über § 370 AO sanktionierte Berichti-
gungspflicht trifft.

Ähnliches gilt für die Jahresabschlüsse 
der betroffenen Jahre, die aus dem glei-
chen Grunde häufig bilanziell und er-
gebnisbezogen unrichtig sind.19 Da die-
ses Ausmaß jedoch nicht einmal im Sie-
mens-Fall zur Nichtigkeit der Bilanzen 
geführt hat, genügt meist eine Korrek-
tur „in laufender Rechnung“. Hierzu ge-
hört jedoch fast immer auch eine entspre-
chende wahrheitsgemäße Erläuterung im 
Anhang.

 17 Vgl. Bittmann, F.: Private Ermittlungen, arbeits-
rechtliche Aussagepflicht und strafprozessuales 
Schweigerecht, in: Wistra 10 / 2009, S. 373, 377.

 18 Vgl. Joussen, E.: Sicher handeln bei Korruptions-
verdacht, Berlin 2010, S. 18.

 19 Vgl. Lembeck, U.: Steuerrecht und Korrupti-
onseindämmung – Inhalt, Grenzen, Spannungs-
felder, in: Dölling, D. (Hrsg.): Handbuch der Kor-
ruptionsprävention, München 2007, S. 240, 247.

2.2.3 Schritt 3: Durchführung einer Internen Untersuchung / 
 Dokumentation in einem „Compliance-Bericht“

Da die Grundlage jeder Krisenbewältigung die genaue Kenntnis 
der Situation ist, muss zunächst untersucht werden, welche Ge-
schäfte betroffen sind und die Verantwortlichkeiten hierfür fest-
gestellt werden. Dabei sollte die Festlegung der Untersuchungs-
bandbreite sowie jede Beschränkung derselben durch einen 
Gesellschafterbeschluss abgesichert werden, um die Geschäfts-
führung von möglichen Vorwürfen von Pflichtverletzungen ent-
lasten zu können. Der Zeitraum sollte hierbei zunächst an der 
einschlägigen strafrechtliche Verjährungsfrist von fünf Jahren 
orientiert werden. Sollte es im Hinblick auf mögliche „Schein-
rechnungen“ zu Steuerhinterziehungen gekommen sein, so ist 
jedoch im Hinblick auf die Berichtigungspflicht des § 153 AO ggf. 
auch der 10-Jahres-Zeitraum des § 169 Abs. 2 S. 2 AO in die Erwä-
gungen einzubeziehen.

Des Weiteren stellt sich die nur im Einzelfall fällbare Entschei-
dung, ob das Unternehmen zunächst selbstständig untersucht, 
um in Anschluss hieran den fertigen „Compliance-Bericht“ den 
Behörden zu übergeben, oder ob die Behörden von Beginn an in-
formiert und eingebunden werden. 

Die erstgenannte Variante ist sicher grundsätzlich vorzu-
ziehen, da sie dem Unternehmen die Kontrolle belässt. Zudem 
macht die Übergabe eines abgeschlossenen „Compliance-Be-
richts“ deutlich mehr „Eindruck“ bei der Staatsanwaltschaft und 
kann im Falle seiner Glaubwürdigkeit dazu führen, dass Durch-
suchungen vermieden und die Dauer und Intensität des Ermitt-
lungsverfahrens erheblich verkürzt werden können.

Die zeitnahe Einschaltung der Behörden kann jedoch in Son-
derfällen unentbehrlich sein, wenn die betroffenen Geschäfts-
vorfälle unzureichend dokumentiert sind und die Verantwort-
lichen die oft unentbehrliche Mitwirkung an der Aufklärung 
verweigern oder gar den Verdacht bestreiten. In diesem Falle 
kommt dem Unternehmensanwalt eine nochmals gesteigerte 
Verantwortung bei der Schaffung einer Vertrauensgrundlage 
mit der Staatsanwaltschaft zu, um einen vollständigen Kontroll-
verlust des Unternehmens zu vermeiden.

Bei der Untersuchung und Berichtsabfassung ist zudem im 
Hinblick auf die Wirksamkeit der steuerlichen Selbstanzeige da-
rauf zu achten, dass der Bericht auch alle Daten und Dokumente 
(z. B. Rechnungen) enthält, die dem Finanzamt als Berichtsemp-
fänger neben der Staatsanwaltschaft eine steuerliche Veranla-
gung des Unternehmens ermöglichen. 

Wenngleich Mitarbeiter arbeitsrechtlich zur Auskunft ver-
pflichtet sind, kann ein „Amnestieprogramm“ zweckmäßig sein, 
um an das typischerweise vorhandene implizite Insider-Wissen 
zu gelangen. In diesem Zusammenhang wird sich dann später 
die noch ungeklärte Frage eines strafprozessualen Verwertungs- 
bzw. Verwendungsverbotes stellen.17

2.2.4 Schritt 4: Umgang mit den verantwortlichen Mitarbeitern

Der Umgang mit den verantwortlichen Mitarbeitern sowie 
den hierfür zuständigen und gegebenenfalls eingeweihten Ge-
schäftsführungsmitgliedern ist geprägt von einem schwierig 
aufzulösenden Spannungsfeld. Dieses besteht aus den Polen der 
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 16 Vgl. Minoggio, I.: Firmenverteidigung – Die Vertretung von Unternehmensin-
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der ihm selbst drohenden straf-, zivil- und steuerlichen Haftung 
kontaminiert wäre und ersetzt werden müsste.

Individualverteidiger / Zeugenbeistände
Zur Durchführung der Selbstanzeige ist es unerlässlich, dass je-
der Verantwortliche anwaltlich vertreten ist, um eine sachge-
mäße und professionelle Wahrung seiner Rechte und Interessen, 
insbesondere bei Beschuldigtenvernehmungen oder im Rahmen 
von Verständigungsgesprächen sicherzustellen. Des Weiteren ist 
damit zu rechnen, dass die Staatsanwaltschaft bei der späteren 
Prüfung des „Compliance-Berichtes“ sowie der diesen begleiten-
den Unternehmensstellungnahme eine Reihe von Unterneh-
mensmitarbeitern als Zeugen befragen wird, deren prozessuale 
Rechte durch Zeugenbeistände gewahrt werden sollten.

Kommunikationsberater
Abhängig von der Unternehmensgröße und Branche empfiehlt 
es sich auch durchaus, einen auf Unternehmenskrisen spezia-
lisierten Kommunikationsberater hinzuzuziehen, selbst wenn 
keine mediale Berichterstattung unmittelbar droht. Dieser kann 
einen wertvollen Beitrag dazu liefern, der Unternehmensfüh-
rung zu der nicht immer vorhandenen objektiven Betrachtungs-
weise des Problems zu verhelfen und die kommunikativen An-
sprüche Dritter (z. B. geschädigter Kunden oder beunruhigter Ge-
schäftspartner) angemessen zu befriedigen. 

2.2.2 Schritt 2: Sofortmaßnahmen 

Zu Beginn des Projekts sollten mehrere unverzichtbare Sofort-
maßnahmen ergriffen werden:

Stopp zweifelhafter Zahlungen
Die typische Camouflierung von Schmiergeldern als Beratungs 
oder Vermittlungsleistung ist mitunter nicht leicht durchführbar. 
Insbesondere Verträge mit Intermediären müssen sorgfältig auf 
„red flags“ (z. B. fehlende Leistungsbeschreibung und nachweise, 
erfolgsbezogene Vergütung, unklare Nähe zum Kunden, Konten 
in „offshoreStaaten“) geprüft und ggf. modifiziert werden.

Zuweisung der Compliance-Verantwortung
Zur Vermeidung von haftungsrelevanten Organisationsmän
geln ist es auch erforderlich, dass das Unternehmen die Verant
wortung für den Aufbau einer präventiven ComplianceOrga
nisation einem unbeteiligten Geschäftsführer zuweist, der zu
gleich Berichtsempfänger aller externen Berater ist.

Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie 
Die offensive „Selbstanzeige-Strategie“ bringt es mit sich, dass zu-
mindest die Vertragspartner und Ermittlungsbehörden, realisti-
scherweise aber auch ein noch deutlich größerer Personenkreis 
von den Vorgängen im Unternehmen erfahren werden. 

Es kommt daher darauf an, die Botschaft glaubwürdig zu 
kommunizieren, dass ein Fehlverhalten erkannt wurde und ef-
fiziente Maßnahmen zur Vermeidung einer Wiederholung er-
griffen wurden

 f Steuerberater / Wirtschaftsprüfer,
 f Individualverteidiger / Zeugenbei-
stände,

 f Kommunikationsberater.

Unternehmensanwalt bzw. -verteidiger
In diesem Team wird der Unternehmens-
anwalt zunächst für die Prüfung und 
Abwehr der unternehmensbezogenen 
Rechtsfolgen sowie bei der Koordination 
des Teams die entscheidende Rolle spie-
len. Er wird sodann als Bindeglied zwi-
schen der Unternehmensführung und 
den Ermittlungsbehörden sowie als zen-
traler Ansprechpartner für sonstige Dritte 
(z. B. geschädigten Kunden) fungieren.16 

Rechtsanwalt für „Forensic Services“
Eine wichtige Rolle spielt zudem der 
auf die zivilrechtlichen Aspekte speziali-
sierte Rechtsanwalt, da Bestechungshand-
lungen eine Vielzahl von Ansprüchen so-
wohl des Unternehmens gegen die verant-
wortlichen Personen als auch von Dritten 
gegen das Unternehmen und die Verant-
wortlichen auslösen, die geprüft und „be-
handelt“ oder auch abgewehrt werden 
müssen. Insbesondere die gesamtschuld-
nerische Haftung für wirtschaftskrimi-
nelles Verhalten und der Innenausgleich 
nach Zahlung eines Schuldners werfen 
äußerst komplizierte zivil- aber auch steu-
erliche Probleme auf. 
Derart spezialisierte Anwälte sind meist 
auch mit der Aufklärung wirtschaftkri-
mineller Sachverhalte nebst deren Do-
kumentation in der Form eines „Compli-
ance-Berichtes“ bestens vertraut.

Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
Angesichts der steuer- und bilanzrecht-
lichen Relevanz von Bestechungszah-
lungen liegt die Notwendigkeit der Betei-
ligung des Steuerberaters sowie des Wirt-
schaftsprüfers an der „Selbstanzeige“ auf 
der Hand. Für die an dem Korruptionssy-
stem beteiligten Personen handelt es sich 
übrigens in steuerstrafrechtlicher Hin-
sicht um eine „echte“ Selbstanzeige i. S. d. 
§ 371 AO. 

Sorgsam zu prüfen ist jedoch, ob der 
bisherige Steuerberater bzw. Wirtschafts-
prüfer des Unternehmens die Behandlung 
der „Schmiergelder“ als Betriebsausgaben 
vorsätzlich oder auch nur fahrlässig mit-
zuverantworten hat. Denn es liegt auf der 
Hand, dass ein solcher Berater angesichts 
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ZRFC 6/10 280Besonders 
 betont werden 
sollte, dass die 
„Selbstanzeige“ 
aus freien 
 Stücken erfolgt.

gung dem für das Unternehmen zuständigen Veranlagungsfi-
nanzamt übergeben werden.

2.2.7 Schritt 7: Gespräche mit den geschädigten Kunden

Die Gespräche mit den Kunden sind unverzüglich zu suchen, da 
zu berücksichtigen ist, dass die Staatsanwaltschaft gemäß § 406h 
StPO dazu verpflichtet ist, „Verletzte möglichst frühzeitig, regel-
mäßig schriftlich und soweit möglich in einer für sie verständ-
lichen Sprache auf ihre aus den §§ 406d bis 406g folgenden Be-
fugnisse...“ hinzuweisen. Dies bedeutet, dass die Staatsanwalt-
schaft nach der Einreichung des „Compliance-Berichtes“ diese 
Maßnahme ohnehin vollziehen würde. 

Des Weiteren wird häufig übersehen, dass die Fortsetzung ei-
ner Geschäftsbeziehung ohne Aufklärung des Vertragspartners 
über die Bestechungshandlungen zivilrechtliche Offenbarungs-
pflichten verletzt und den Kunden der Möglichkeit der Aufrech-
nung seiner u. a. aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 299 Abs. 2 StGB 
folgenden Schadensersatzansprüche mit seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den laufenden Geschäften beraubt. Dies kann 
u. U. den Tatbestand des Betrugs begründen. 

Weiterhin ist anzumerken, dass die Schadenswiedergutma-
chung nicht nur in „optischer“, sondern auch in rechtlicher Hin-
sicht aufgrund der Anwendbarkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs ge-
mäß § 46a StGB von herausragender Bedeutung für die erstrebte 
zügige Beendigung des Ermittlungsverfahrens unter akzep-
tablen Bedingungen für alle Verantwortlichen und das Unter-
nehmen ist. 

Die Geschäftsführung sollte daher gemeinsam mit dem Un-
ternehmensanwalt diese Gesprächstermine ohne Angabe des 
Grundes bereits vor der Einreichung der Selbstanzeige verein-
baren, sodann unverzüglich führen und die Bestätigung des Ver-
tragspartners über die einvernehmliche Lösung des Falles zeit-
nah zu den Akten reichen.

2.2.8 Schritt 8: weitere Kooperation mit den Ermittlungsbehörden/ 
Verfahrensabschluss

Im Laufe der Ermittlungen sollte sich der Unternehmensanwalt 
durch Akteneinsicht ein Bild vom Verfahrensstand machen und 
sodann schriftlich oder im Rahmen eines Rechtsgesprächs ge-
meinsam mit den Individualverteidigern Möglichkeiten zum Ab-
schluss des Verfahrens mit dem Dezernenten erörtern. 

Dabei sollten neben dem selbstverständlich zu erwähnenden 
Argument der freiwilligen Selbstanzeige auch explizit auf die 
neueste Rechtsprechung des BGH in Strafsachen zur Anwend-
barkeit des „Täter-Oper-Ausgleichs“ gemäß § 46a StGB bei Kor-
ruptionsdelikten hingewiesen werden, wonach dieser sogar im 
Falle einer vom Geschädigten erteilten „Generalquittung“ nach 
lediglich teilweisen Schadensersatzleistungen anwendbar ist.20

Denn in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Korruptions
bekämpfung inzwischen überaus ernst genommen wird, vermag 
die hieraus folgende Möglichkeit, justizförmig von Strafe abzuse
hen oder von signifikanten Strafmilderungen (vgl. § 49 Abs. StGB) 

 20 Vgl. BGH v. 11.2.2009 – 2 StR 339 / 08, Wistra 9 / 2009, S. 347.

Insbesondere die Unterlassung dieser 
Erläuterungen würde nämlich ein erheb-
liches Risiko einer Strafbarkeit nicht nur 
gemäß den §§ 331 ff. HGB (unrichtige Dar-
stellung), sondern insbesondere gemäß 
§ 265b StGB (Kreditbetrug) im Zusammen-
hang mit der laufenden Finanzierung des 
Unternehmens begründen. Dies gilt auf-
grund der Verlagerung der Reichweite 
dieser Norm ins Vorfeld eines Vermögens-
schadens übrigens nicht erst im Falle ei-
ner Insolvenz.

2.2.6 Schritt 6: Zeitgleiche Einreichung 
von „Compliance-Bericht“ und steuer-
licher Berichtigungserklärung 

Sodann sollte der Unternehmensanwalt 
die persönliche Übergabe des Compli-
ance-Berichts mit dem zuständigen Dezer-
nenten oder Abteilungsleiter der Staatsan-
waltschaft, vorzugsweise der Abteilung 
für Wirtschaftsstrafsachen, vorbereiten. 
Bei dieser Gelegenheit sollte er die Situ-
ation des Unternehmens und die Absicht 
einer vollständigen Aufklärung schildern. 

Eine besondere Betonung sollte hier-
bei darauf gelegt werden, dass diese 
„Selbstanzeige“ aus freien Stücken er-
folgt und der Unternehmensanwalt der 
Staatsanwaltschaft jederzeit bei Nachfra-
gen zur Verfügung steht. Bei diesem Ge-
spräch sollte auch auf die Ausübung des 
sog. „Evokationsrechts“ der Staatsanwalt-
schaft gem. § 386 Abs. 4 S. 2 AO hingewirkt 
werden, um eine „Zersplitterung“ der Ver-
fahrenszuständigkeit zwischen der Staats-
anwaltschaft und dem Finanzamt für Prü-
fungsdienste und Strafsachen („Steuer-
fahndung“) zu vermeiden. Des Weiteren 
kann ein Hinweis auf die in der „Selbstan-
zeige“ zum Ausdruck kommende Vertrau-
enswürdigkeit des Unternehmens auch 
eine gewisse Hemmschwelle vor der An-
ordnung von dinglichen Arresten gemäß 
§ 111d StPO zur Sicherung von Verfallsan-
sprüchen bereits im Ermittlungsverfah-
ren aufbauen, die eine ganz erhebliche 
Gefährdung der Liquidität eines Unter-
nehmens bewirken können.

Zeitgleich zu der Einreichung des 
„Compliance-Berichtes“ und der ihn be-
gleitenden Unternehmensstellungnahme 
bei der Staatsanwaltschaft muss im Hin-
blick auf die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 
Nr. 2 AO eine vollständige Zweitausferti-
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waltschaft, vorzugsweise der Abteilung 
für Wirtschaftsstrafsachen, vorbereiten. 
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einer vollständigen Aufklärung schildern. 

Eine besondere Betonung sollte hier-
bei darauf gelegt werden, dass diese 
„Selbstanzeige“ aus freien Stücken er-
folgt und der Unternehmensanwalt der 
Staatsanwaltschaft jederzeit bei Nachfra-
gen zur Verfügung steht. Bei diesem Ge-
spräch sollte auch auf die Ausübung des 
sog. „Evokationsrechts“ der Staatsanwalt-
schaft gem. § 386 Abs. 4 S. 2 AO hingewirkt 
werden, um eine „Zersplitterung“ der Ver-
fahrenszuständigkeit zwischen der Staats-
anwaltschaft und dem Finanzamt für Prü-
fungsdienste und Strafsachen („Steuer-
fahndung“) zu vermeiden. Des Weiteren 
kann ein Hinweis auf die in der „Selbstan-
zeige“ zum Ausdruck kommende Vertrau-
enswürdigkeit des Unternehmens auch 
eine gewisse Hemmschwelle vor der An-
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ZRFC 6/10 282Ein „diskreter“ 
Ausstieg aus 
einem Beste
chungssystem 
ist praktisch 
kaum möglich.

menen finanziellen Belastungen des Unternehmens eine Anwen-
dung der Härteklausel gemäß § 73c StGB bzw. der Vorschrift des 
§ 47 Abs. 1 u. 2 OwiG rechtfertigen.

Sollte eine solche „Verständigungslösung“ nicht möglich sein, 
so hat der Unternehmensanwalt gemäß §§ 434 Abs. 1 S. 2, 442 
Abs. 1 StPO im gerichtlichen Zwischen- und Hauptverfahren für 
das Unternehmen praktisch alle Rechte eines Individualvertei-
digers wahrzunehmen.

3. Fazit

Ein „diskreter“ Ausstieg aus einem Bestechungssystem ist prak
tisch kaum möglich und birgt unabsehbare zivil und strafrecht
liche Haftungsrisiken für die Geschäftsführung. Dies führt zu 
der strafrechtlichen Kuriosität, dass die schlichte Beendigung 
von Straftaten beinahe unausweichlich zu neuen Strafrechtsver
stößen führt. Zudem zwingt die Erfüllung strafbewehrter steuer
licher Berichtigungspflichten jeden unbeteiligten Geschäftsfüh
rer zur „Selbstanzeige“ durch Untersuchung des Sachverhalts, 
Offenbarung gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, steuer
licher Berichtigung und Kompensation gegenüber Vertragspart
nern. Leider fehlen in unserer Rechtsordnung jegliche berechen-
baren Anreize, um diesen Weg für die betroffenen Unternehmen 
attraktiv erscheinen zu lassen.

Dieser Befund zeigt angesichts einer m. E. inzwischen auch in 
der Wirtschaft vorhandenen Bereitschaft zum Umdenken auf, 
dass unsere Rechtsordnung – insbesondere aufgrund der steu-
errechtlichen Mitteilungspflichten sowie mangels berechen-
barer „Ausstiegsregelungen“ ein gravierendes Defizit aufweist, 
welches zu dem unerwünschten Gegeneffekt der Stabilisierung 
von Korruptionssystemen führt.21

und Einstellungsmöglichkeiten (z. B. ge
mäß §§ 153, 153a StPO) Gebrauch zu ma
chen, dem zuständigen Dezernenten die 
nötige Legitimation für eine ohne Zwei
fel angebrachte zurückhaltende Behand
lung eines solchen „SelbstanzeigeFalles“ 
zu geben.

Besondere Aufmerksamkeit muss der 
Unternehmensanwalt dabei den unter-
nehmensbezogenen Rechtsfolgen des 
Verfalls gemäß §§ 73 ff. StGB, einer Unter-
nehmensgeldbuße gemäß § 30 OWiG so-
wie einer möglichen Eintragung in das 
Gewerbezentralregister oder in die auf 
Landesebene geführten „Korruptionsre-
gister“ widmen. 

Zu diesen drohenden Rechtsfolgen ist 
zunächst zu sagen, dass deren praktische 
Durchsetzung insbesondere im Vergleich 
zwischen der Praxis von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften und ländlichen Ge-
genden erheblich differiert.

Des Weiteren ist zu beachten, dass das 
Unternehmen den Verfallsbetrag im Ge-
gensatz zu einer Geldbuße steuerlich 
wirksam geltend machen kann. Aller-
dings führt allein letztere ab einem Buß-
geld von 200,00 € gemäß 149 Abs. 2 Nr. 
3 GewO zu einer u. U. äußerst geschäfts-
schädigenden Eintragung in das Gewerbe-
zentralregister. 

Umgekehrt ist zwar die Geldbuße als 
Sanktion eine weitergehende Rechtsfolge 
als der angeblich sanktionslose Verfall; 
sie hat jedoch den Vorteil, dass sie nicht 
im Wege einer mathematischen Addition 
des „Erlangten“, sondern nach Opportuni-
tätserwägungen bemessen werden kann 
und zudem gemäß § 30 Abs. 5 OWiG der 
Verfall ausgeschlossen ist. Bei der Bemes-
sung der Geldbuße ist sodann darauf zu 
achten, dass eine gesonderte Ausweisung 
ihres Bebußungs- und Abschöpfungsan-
teils erfolgt, die in ihrem Verhältnis zu-
einander die steuerliche Abzugsfähigkeit 
allein des Abschöpfungsbetrages berück-
sichtigt.

Unabhängig hiervon versteht es sich 
von selbst, dass das oberste Ziel des Unter-
nehmensanwalts auf der generellen Ver-
meidung einer unternehmensbezogenen 
Rechtsfolge liegen sollte. Hierzu sollte die-
ser nicht nur die besondere Strafmilde-
rungstatsache der „Selbstanzeige“ in die 
Waagschale werfen, sondern auch dar-
legen, dass die freiwillig in Kauf genom-

 21 Vgl. Nell, M. / Schlüter, H.: Die strafbefreiende Selbstanzeige als Instrument 
der Korruptionsbekämpfung?, in: NJW 28 / 2008, S. 1996 ff.
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