Oktober 2017

NEWSLETTER

DERRA, MEYER & PARTNER
Rechtsanwälte PartGmbB

INHALT
I. Unternehmensstrafrecht – das gibt’s
doch nicht! Oder doch?
II. Sanktionen bei unerlaubter Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer
bzw. Beauftragung ausländischer
Auftragnehmer
III. StPO Reform 2017 – Blutentnahme
ohne Richter, Staatstrojaner, Pflicht
zum Erscheinen bei der Polizei ...
Themenvorschau:
- Newsletter Spezial –
Unternehmensstrafrecht II
u.a. Reform der strafrechtlichen
Vermögensabschöpfung

Zum Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht
Newsletter Spezial Unternehmensstrafrecht I
I. Unternehmensstrafrecht
– das gibt’s doch nicht!
Oder doch?
Durch die aktuellen Wirtschaftsskandale
(bspw. CO2-Abgas-Affäre) beflügelt, werden in den letzten Jahren die Stimmen und
Forderungen nach einem Unternehmensstrafrecht in Deutschland lauter. Unter Unternehmensstrafrecht im engeren Sinne
wird hierbei die unmittelbare Sanktionierung und Bestrafung von Unternehmen
und Verbänden, also juristischen Personen
(AG, GmbH, Vereine, etc.) und Personenverbänden (OHG, KG, GbR, etc.) verstanden, die durch ihre Mitarbeiter und/oder
handelnden Organe im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begangen haben.
Nach derzeitiger Rechtslage ist dies wegen
des Schuldprinzips nicht möglich, so dass

kein eigentliches Unternehmensstrafrecht
in Deutschland existiert. Nur natürliche
Personen (in einem Unternehmen bspw.
Manager, Vorstände, Geschäftsführer,
sonstige Verantwortliche) können sich
schuldhaft und damit strafbar verhalten
und hierfür bestraft werden.
Für ein Unternehmen oder einen Personenverband ist eine Sanktionierung nach dem
Strafrecht nicht möglich, so dass im
Beispielsfall der Abgas-Affäre eine etwaige
Strafbarkeit von Automobilunternehmen
wegen Betruges infolge von Abgasmanipulationen in Deutschland nicht gegeben ist.
Anders hingegen ist die Situation im angloamerikanischen Rechtsraum, aber auch in
Teilen von Europa, in welchen Verbandsstrafgesetze eingeführt und mit Blick auf
die USA für die betroffenen Unternehmen
zu drakonischen Geldstrafen in Milliardenhöhe führen können.

Aber Unternehmensgeldbuße,
§ 30 OWiG!
Doch auch in Deutschland hat der Gesetzgeber bereits im Jahr 1968 mit der Einführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Regelungen – insbesondere
§ 30 OWiG – geschaffen und im Laufe der
Jahre mit der Zielrichtung „crime does not
pay“ (Verbrechen lohnt sich nicht) immer
weiter verschärft, um gegen juristische
Personen und Personenvereinigungen
Geldbußen verhängen zu können, die neben der Ahndung für den Gesetzesverstoß
durch Verantwortliche des Unternehmens
auch die Gewinnabschöpfung vorsehen.
Zuletzt mit dem Gesetz zur Reform der
strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
vom 13.4.2017, das am 1.7.2017 in Kraft
getreten ist, wurden neben der Einziehung
von Taterträgen nach den strafrechtlichen
Vorschriften der §§ 73 ff. StGB auch § 29a

und § 30 OWiG neu gefasst. Diese Regelungen ermöglichen es einerseits, das aus
der Tat Erlangte einzuziehen, also dem
Täter oder demjenigen (Unternehmen),
dem Vorteile aus der Tat zugeflossen sind,
diese Vorteile wieder zu nehmen, und
andererseits über § 30 OWiG Geldbußen
von bis zu zehn Millionen Euro und mehr
gegen Unternehmen festzusetzen.

Geldbuße bis zu 10 Millionen
Euro und mehr möglich
§30 OWiG regelt als gesetzlicher Ausnahmetatbestand die Möglichkeit der Verhängung
von Geldbußen bis zu zehn Millionen Euro
und darüber hinaus gegen juristische
Personen (GmbH oder AG) und Personenvereinigungen (KG, OHG oder GbR) für den
Fall, dass von einem Repräsentanten/
Organ des Unternehmens oder Verbandes
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen wurde, die eine betriebsbezogene
Pflichtverletzung beinhaltet.

Aktuelle Beispiele aus der
Rechtsprechung
Dass die Regelungen des § 30 OWiG im
Wirtschaftsstrafrecht kein Schattendasein
führen und in der täglichen Praxis der
Strafverteidigung durchaus eine Rolle
spielen, bestätigen zwei Entscheidungen
des 1. und 3. Strafsenats des BGH von Mai
diesen Jahres.
Mit Urteil vom 9.5.2017 (1 StR 265/16)
äußerte sich der BGH insbesondere auch
zur Berücksichtigung von ComplianceManagement-Systemen bei der Bemessung einer Geldbuße nach § 30 Abs. 1
OWiG. Hierbei stellte der BGH zunächst
klar, dass der Ausgangspunkt für die
Bemessung einer Geldbuße gegen das
Unternehmen zunächst die Tat und die
darin verwirklichte Schuld der Leitungsperson/en den Umfang der Vorwerfbarkeit
bestimmten und damit Grundlage für die
Bemessung eines Bußgeldes seien. Bei
mehreren Beteiligten sei dabei der Schuldumfang aller an der Anknüpfungstat
Beteiligten für die Bemessung eines Bußgeldes maßgeblich.

Compliance vermindert Bußgeld

Hierbei ist nicht einmal erforderlich, dass
die handelnde Person tatsächlich wegen
der Straftat oder Ordnungswidrigkeit verurteilt wird. § 30 Abs. 4 OWiG ermöglicht
auch die selbständige Festsetzung einer
Unternehmensgeldbuße, wenn das Strafoder Bußgeldverfahren gegen den Täter
nicht eingeleitet, eingestellt oder von Strafe
abgesehen wird. Ein Bußgeld von zehn
Millionen kann nach § 30 Abs. 2 Satz 4
OWiG auch überschritten werden, wenn
auf die Regelungen des § 30 OWiG verwiesen wird und einzelne Tatbestände des
OWiG höhere Geldbußen vorsehen.
Damit wird deutlich, dass auch in Deutschland Regelungen außerhalb eines eigentlichen Unternehmensstrafrechts bestehen, die bei unternehmensbezogenen
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
zu empfindlichen und zum Teil für das
Unternehmen existentiellen Sanktionen
führen können.
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Weiter führt der BGH aus, dass für die Bemessung eines Bußgeldes nach § 30 OWiG
die Implementierung eines ComplianceManagement-Systems von Bedeutung sei.
Es komme darauf an, inwieweit das Unternehmen der Pflicht, Rechtsverletzungen
aus seinem Umfeld zu unterbinden,
genüge und ein effizientes ComplianceManagement installiert habe, das auf
die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein müsse. Dabei spiele auch eine
Rolle, ob das Unternehmen nach der
Tatentdeckung entsprechende Regelungen
optimiert und betriebsinterne Abläufe
so gestaltet habe, dass vergleichbare
Normverletzungen zukünftig deutlich
erschwert werden (BGH, Urt. v. 9.5.2017 –
1 StR 265/16).
In dieser Entscheidung wird zum einen
deutlich, welche Bedeutung die Rechtsprechung einer präventiv wirksamen
Compliance beimisst. Zum anderen ist ersichtlich, dass Compliance-Systeme einer
ständigen Kontrolle, ggf. Optimierung und
Anpassung mit dem Ziel und Bemühen
unterzogen werden müssen, strafbare
Handlungen zu verhindern. Sollte dies
trotz aller Maßnahmen dann im Einzelfall
nicht gelingen, kann ein ComplianceManagement-System dennoch erheblich

zur Reduzierung von Geldbußen nach § 30
OWiG beitragen.
Neben der Frage des Beginns der Verjährung bei Korruptionsdelikten befasst sich
der 3. Strafsenat in einer Entscheidung
vom 18.5.2017 (3 StR 103/17) mit der Frage
der Abschöpfung von wirtschaftlichen Vorteilen bei der Bestimmung der Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG.

Höhe der Geldbuße = Ahndung
und Gewinnabschöpfung
In dem der Senatsentscheidung zugrundeliegenden Fall hatte das Landgericht bei
der Bemessung der Verbandsgeldbuße nur
den damit verbundenen Ahndungsanteil
bestimmt, ohne – nach Ansicht des BGH
rechtsfehlerhaft – auch Feststellungen
zum Abschöpfungsanteil zu treffen. Der
BGH führt hierzu aus, dass der dem Unternehmen zugeflossene wirtschaftliche
Vorteil regelmäßig die Untergrenze einer
zu bestimmenden Geldbuße darstellt.
Werde diese Untergrenze durch den
Ahndungsanteil rechnerisch nicht erreicht,
so werde der Restbetrag regelmäßig durch
den Abschöpfungsanteil zu erfassen sein.
Diese Entscheidungen verdeutlichen, dass
bereits heute de lege lata über die Regelungen des § 30 OWiG – entgegen aller
Stimmen aus der Wirtschaft und Politik –
mit erheblichen und ausreichenden Sanktionsmöglichkeiten unternehmensstrafrechtlichen Handlungen begegnet wird.

II. Sanktionen bei
unerlaubter Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer
bzw. Beauftragung ausländischer Auftragnehmer
Arbeit soll Integration fördern. Darüber ist
man sich weitgehend einig. Soweit der
Arbeitnehmer jedoch kein deutscher
Staatsbürger ist, sehen sich Arbeitgeber in
der Pflicht, zu prüfen, ob der potentielle
Arbeitnehmer eine solche Arbeit überhaupt annehmen darf. Diese Prüfungspflicht trifft auch Auftraggeber, welche z.B.
Werk- oder Dienstverträge an selbständige
nichtdeutsche Auftragnehmer vergeben.
Dreh- und Angelpunkt dafür ist § 4 Abs. 3
AufenthG, wonach Ausländer eine Erwerbstätigkeit – sei es als abhängig Beschäftigte oder als Selbständige – in
Deutschland nur ausüben dürfen, wenn
ihr Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt.
Andernfalls handeln sowohl sie selbst
als auch ihre Arbeitgeber/Auftraggeber
ordnungswidrig bzw. machen sich strafbar.

illegale Arbeitsaufnahme wird in der Regel
nur als ordnungswidrig eingestuft.
Ferner können sich ausländische Arbeitnehmer bzw. Auftragnehmer auch strafbar
machen, wenn sie die unerlaubte Arbeit
vorsätzlich und beharrlich wiederholen
(§ 11 Abs. 1 Ziff. 2b, d SchwarzArbG).
Ebenso macht sich der Arbeitgeber strafbar, wenn er die illegale Beschäftigung
bzw. Beauftragung von Ausländern
vorsätzlich und beharrlich wiederholt
(§ 11 Abs. 1 Ziff. 2a, c SchwarzArbG).
Darüber hinaus droht dem Arbeitgeber
eine Strafbarkeit, wenn er gleichzeitig
mehr als fünf Ausländer illegal beschäftigt
oder wenn die Arbeitsbedingungen in
einem auffälligen Missverhältnis zu den
Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer stehen oder wenn der illegal beschäftigte Ausländer unter 18 Jahre alt
ist oder gar Opfer von Menschenhandel
war (§§ 10, 10a, 11 SchwarzArbG).
Wie im Steuerstrafrecht drohen dem aus
grobem Eigennutz Handelnden erhebliche
Strafschärfungen.

Welche Strafen und Geldbußen
drohen?

Wie kann ich als Arbeitgeber
eine Haftung vermeiden?

Den ausländischen Arbeitnehmern bzw.
Auftragnehmern droht zunächst eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro, wenn sie ohne
einen zur Erwerbstätigkeit berechtigenden
Aufenthaltstitel eine Beschäftigung ausüben (§ 404 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 5 SGB III)
bzw. einen Auftrag ausführen (§ 98 Abs. 3
Ziff. 1, Abs. 5 AufenthG) und damit eine
Ordnungswidrigkeit begehen.

Soweit Ausländer aus EU-Staaten beschäftigt werden, bestehen im Rahmen der
Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Regel
keine Probleme für den Arbeitgeber.

Allgemein lässt sich damit im deutschen
Arbeitsmigrationsrecht eine stetige Liberalisierung beobachten. Die vorgenannten
Haftungsrisiken können indes nur mit
einer vertieften arbeitsmigrationsrechtlichen Beratung im Einzelfall ausgeschlossen werden.

Dem betroffenen Arbeitgeber bzw. Auftraggeber hingegen droht eine deutlich
höhere Geldbuße (bis zu 500.000 Euro),
soweit er einen Ausländer beschäftigt bzw.
beauftragt, der keinen zur Erwerbstätigkeit
berechtigenden Aufenthaltstitel besitzt
(§ 404 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 SGB III, § 98
Abs. 2a, 5 AufenthG).
Strafbar machen sich die ausländischen
Arbeitnehmer in der Regel nur dann, wenn
sie während der Arbeitsaufnahme im
Besitz eines Schengen-Visums sind (§ 95
Abs. 1a AufenthG). Sog. Negativstaater,
d.h. Ausländer, welche für die Einreise
nach Deutschland ein Schengen-Visum
benötigen, werden mit dieser Regelung
erheblich schärfer verfolgt als sog.
Positivstaater, d.h. Ausländer mit visumsfreier Einreise nach Deutschland. Deren

Die Prüfung des Vorranges verfügbarer
Arbeitskräfte auf dem deutschen Markt ist
in den letzten Jahren stetig eingeschränkt
worden, z.B. mit der Blauen Karte EU. Ausländische Studenten dürfen mittlerweile
bis zu 120 Tage im Jahr arbeiten. Mit ihrem
Hochschulabschluss können sie dann
18 Monate lang eine Arbeit suchen und
während dieser Zeit jegliche Arbeit annehmen. Danach muss die Arbeit nur dem
Hochschulabschluss angemessen sein.
Für Asylbewerber, die sie sich seit drei
Monaten rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten, kann ggf. eine Erlaubnis zur
Beschäftigung mit Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit erteilt werden.
Für eine Reihe von Beschäftigungen, wie
z.B. von Leitungspersonen einer juristischen Person oder Praktika, gelten in
gewissen zeitlichen Schranken sog. Nichtbeschäftigungsfiktionen, d.h. diese Tätigkeiten sind dann erlaubnisfrei möglich.
Die früher noch regelmäßig geforderten
Mindestinvestitionen selbständiger Unternehmer wurden abgeschafft.

Die Arbeitsaufnahme von Ausländern aus
Nicht-EU-Staaten ist in vielen Fällen schon
auf Grundlage des vorhandenen Aufenthaltstitels gestattet. Dies betrifft alle Ausländer mit einer Niederlassungserlaubnis
(d.h. einem unbefristet gültigen Aufenthaltstitel), mit einer Aufenthaltserlaubnis
zur Familienzusammenführung und alle
anerkannten Flüchtlinge.

Als Kehrseite der Liberalisierung des
Arbeitsmigrationsrechts ist zudem immer
wieder zu beobachten, dass sich Arbeitgeber bereit erklären, fiktive Arbeitsverhältnisse zu schaffen, auf deren Grundlage
sich die ausländischen „Arbeitnehmer“
dann eine deutsche Aufenthaltserlaubnis
besorgen. Davor kann nur gewarnt werden. Eine Strafandrohung von bis zu drei
Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe
steht nach § 95 Abs. 2 Ziff. 2 AufenthG
schon dann im Raum, wenn der Arbeitgeber einen fiktiven Arbeitsvertrag ausfertigt und er damit unrichtige Angaben
macht, um für einen anderen einen
Aufenthaltstitel zu beschaffen.

III. StPO Reform 2017 –
Blutentnahme ohne Richter,
Staatstrojaner, Pflicht zum
Erscheinen bei der Polizei ...
... und mehr, regelt das am 24.08.2017 in
Kraft getretene „Gesetz zur effektiveren
und praxistauglicheren Ausgestaltung des
Strafverfahrens“. Mit diesem Reformgesetz wurden einige wesentliche Vorschriften der StPO, des StGB, OWiG und
anderer Gesetze geändert, die aus Sicht
der Strafverteidigung zu einem massiven
Einschnitt in Bürgerrechte und in die
Rechte Beschuldigter in einem Strafverfahren führen.

Blutentnahme ohne richterliche
Genehmigung
War bislang beispielsweise die Anordnung
einer Blutentnahme dem Richter vorbehalten, können jetzt Polizeibeamte bei Verdacht einer Trunkenheitsfahrt oder einer
Ordnungswidrigkeit bei Überschreiten der
Promillegrenze selbst und ohne richterliche Genehmigung eine Blutentnahme
anordnen, §§ 81a StPO, 46 OWiG.

Zeugen müssen bei der Polizei
erscheinen und aussagen
Die Rechte von Zeugen in einem Ermittlungs- und Strafverfahren wurden erheblich beschnitten. Bisher war niemand –
auch nicht Zeugen – verpflichtet, Vorladungen der Polizei zu befolgen. Nach der
Reform bestimmt § 163 StPO nunmehr
aber, dass Zeugen verpflichtet sind, auf
Ladung vor „Ermittlungspersonen der
Staatsanwaltschaft“ (Polizei, Zoll, Steuerfahndung) zu erscheinen und zur Sache
auszusagen, wenn ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Über die
Zeugeneigenschaft, Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte, entscheidet
jetzt die Staatsanwaltschaft und diese
kann auch bei unberechtigtem Ausbleiben
zu einem Zeugenvernehmungstermin
Zwangsmittel, wie Ordnungsgeld, oder
Kosten festsetzen und beitreiben. Insgesamt ist zwar noch unklar, wie solche
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polizeilichen Ladungen nach der neuen
Regelung aussehen werden, welche Belehrungen enthalten sein müssen und
wie ein solcher „Auftrag der Staatsanwaltschaft“ beschaffen sein muss. In der
Praxis der Strafverteidigung wird es jedoch zu erheblichen Einschränkungen
kommen, wenn sich Zeugen verpflichtet
und gezwungen sehen, bei der Polizei zu
erscheinen und aussagen zu müssen, obwohl ihnen möglicherweise Zeugnis- oder
Aussageverweigerungsrechte zustehen.
Eine Verunsicherung der Betroffenen und
die Notwendigkeit anwaltlichen Rats sind
damit absehbar.

Fahrverbot als mögliche Nebenstrafe bei allen Delikten
Das in § 44 StGB geregelte Fahrverbot
von einem Monat bis zu drei Monaten als
Nebenstrafe konnte bislang nur bei Straftaten in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Führen von Kraftfahrzeugen im
Straßenverkehr verhängt werden. Die Neuregelung sieht vor, dass ein Fahrverbot
bei allen Straftaten auch dann verhängt
werden kann, wenn dies zur Einwirkung
auf den Täter und für die Verteidigung der
Rechtsordnung erforderlich erscheint.
Zudem ist das neue nach § 44 StGB
mögliche Fahrverbot mit nun einem und
bis zu sechs Monaten auf das Doppelte
erhöht worden.

Online-Durchsuchung und
Staatstrojaner
Auch Online-Durchsuchungen wurden vom
Gesetzgeber in den §§ 100a, 100b StPO
jetzt eingeführt. Diese ermöglichen die
heimliche Durchsuchung, Überwachung
und Datenerhebung in vom Betroffenen

Dies sind nur einige wenige Beispiele der
seit dem 24.08.2017 wirksamen und unmittelbar anwendbaren Regelungen. Mit Spannung bleibt abzuwarten, ob diese Regelungen in der praktischen Anwendung der
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung
standhalten werden. Bei Fragen rund um
diese Neuerungen stehen Ihnen die Experten unserer Kanzlei gerne zur Verfügung.
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