
ComplianCe offiCer

Bald für  
Unterlassungen

haftbar?

 In der deutschen Terminologie wird 
der Compliance Officer als «unter
nehmensinterner Beauftragter für 

Regeltreue» bezeichnet. Könnte daher 
ein Compliance Officer für unterlassene 
Interventionen strafrechtlich haften?

Ein Entscheid des deutschen Bun
desgerichtshofs (BGH) vom 17. Juli 
2009 (AZ 5 StR 394/08) hat auch hierzu
lande für erhebliche Verunsicherung 
gesorgt: In einem Urteil mit strafrecht
lichen Dimensionen hält das Gericht 
im Wesentlichen fest, das Aufgaben
gebiet der Compliance Officer umfasse 
«die Verhinderung von Rechtsverstös
sen, insbesondere auch von Straftaten, 
die aus dem Unternehmen heraus be
gangen werden und diesem erhebliche 
Nachteile durch Haftungsrisiken oder 
Ansehensverlust bringen können». 

Es führt weiter aus: «Derartige Beauf
tragte wird regelmässig strafrechtlich 
eine Garantenpflicht im Sinne des § 13 
Abs. 1 StGB treffen, solche im Zusam
menhang mit der Tätigkeit des Unter
nehmens stehende Straftaten von Un
ternehmensangehörigen zu verhin
dern. Dies ist die notwendige Kehrseite 
ihrer gegenüber der Unternehmenslei
tung übernommenen Pflicht, Rechts
verstösse und insbesondere Straftaten 
zu unterbinden.»

Es ging in dem Urteil um die Stras
sengebühren einer Stadtreinigung. Be
sonders war, dass die vom Angeklagten 
(Jurist, Leiter der Rechtsabteilung und 
der Innenrevision) nicht unterbundene 
Tätigkeit sich auf den hoheitlichen Be
reich des Unternehmens bezog. Als An
stalt des öffentlichen Rechts war es 
«den Anliegern gegenüber zu gesetz
mässigen Gebührenberechnungen ver
pflichtet». Der BGH befand, dass es die 
konkrete Aufgabe des Juristen war, «die 
Strassenanlieger vor betrügerisch über
höhten Gebühren zu schützen».

Die Schweizer Rechtslage
Das schweizerische Recht regelt ent

sprechende Fragen in Art. 11 StGB un
ter dem Titel «Begehen durch Unterlas
sen». Unter anderem geht es darum, 
dass jemand aufgrund eines Vertrages 
dazu verpflichtet ist, die Gefährdung 
oder Verletzung eines strafrechtlich ge
schützten Rechtsgutes zu verhindern, 
und dies pflichtwidrig unterlässt. 

Nach einer älteren Formulierung des 
Bundesgerichts liegt ein sogenanntes 
unechtes Unterlassungsdelikt vor 
(beim echten ist die Unterlassung ein 

speziell im Gesetz umschriebener Tat
bestand), «wenn wenigstens die Her
beiführung des Erfolges durch Tun aus
drücklich mit Strafe bedroht wird, der 
Beschuldigte durch sein Tun den Erfolg 
tatsächlich hätte abwenden können 
und infolge seiner besonderen Rechts
stellung dazu auch so sehr verpflichtet 
war, dass die Unterlassung der Erfolgs
herbeiführung durch aktives Handeln 
gleichwertig erscheint». 

Ist somit das Unterlassen mit dem 
aktiven Handeln gleichzustellen, so ist 
in der Schweiz eine strafrechtliche Ver
folgung eines Compliance Officer denk
bar, wenn er die objektiv gebotene 
Handlung zur Abwendung der Gefähr
dung oder Verletzung des geschützten 
Rechtsgutes nicht vornimmt, obschon 
er um die Lage weiss und eine Hand
lungsmöglichkeit besteht.

Risk Management des Compliance 
Officer für sich selbst

Das Urteil muss zweifelsohne im spe
ziellen Kontext gewertet werden. Einige 
allgemein geltende Schlussfolgerungen 
lassen sich dennoch ziehen. Der Com
pliance Officer muss insbesondere:
1. auf klare Regelungen von Verantwor

tung und Kompetenzen im Arbeits
vertrag achten (Grundlagen und In
halte müssen definiert sein; Kon
trollaufgaben, Prävention, Beratung 
und Reporting als zentrale Tätig
keiten sind im Pflichtenheft genau zu 

umschreiben),
2. sich absichern (Dokumentation und 

Archivierung von Tätigkeiten, Kom
mentaren und Empfehlungen),

3. verständliche Rechts und Compli
anceBelehrungen formulieren,

4. Eskalationsmöglichkeiten nach oben 
verlangen, wenn ihm Gehör verwei
gert wird, und

5. die Entscheide im Einzelfall nicht 
selber treffen; sie liegen bei der ope
rativen Leitung. «

Laut einem deutschen Gerichtsurteil können  
Compliance Officer nun haftbar gemacht werden, 

wenn sie bei Regelverstössen nicht intervenieren. Dies 
ist auch für die Schweiz von Bedeutung.  MOnika ROth

Strafbare Unterlassungen  
durch Compliance officer
objektiv: 
• Gefährdung/Verletzung eines Rechtsguts nicht 

verhindert
• individuelle Verpflichtung (Arbeitsvertrag)
• tatsächliche Handlungsmöglichkeit
• erwartete und zumutbare Handlung hätte mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
Erfolg verhindert

subjektiv:
• Wille, untätig zu sein
• Kenntnis der objektiven Umstände
• Bewusstsein der Handlungsmöglichkeit

Monika Roth, ist advokatin in der 
Kanzlei roth schwarz roth (Binningen), 
Studienleiterin des DaS Compliance 
management am ifZ Zug und als 
Strafrichterin tätig. 
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