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Einleitung

Im Januar 2003 erliess der damalige U.S. Deputy Attorney
General Larry Thompson neue Richtlinien betreffend die
vom US-amerikanischen Department of Justice verfolgte
Anklagepraxis in Unternehmensstraffällen.1 Dieses als
«Thompson Memo» bekannte Grundsatzpapier folgte unmittelbar auf die Finanz- und Buchhaltungsskandale um Unternehmensgiganten wie Enron und WorldCom und führte
zu einer einschneidenden Praxisänderung mit Bezug auf die
strafrechtliche Verfolgung von Unternehmen in allen dem
Department of Justice übertragenen Zuständigkeitsbereichen (etwa im Umwelt-, Kartell- und Korruptionsstrafrecht
sowie in der Betrugsbekämpfung).2 Auf amerikanischer
Bundesebene besonders auffallend ist die rapide Zunahme
so genannter «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen, d. h. von
aussergerichtlichen Übereinkommen zwischen Staatsanwaltschaft und Unternehmen, wonach keine Anklage gegen das
Unternehmen erhoben oder eine bei Gericht anhängige Anklage wieder fallengelassen wird, falls das Unternehmen für
die fragliche Straftat (Mit-)Verantwortung übernimmt und
während einer «Probezeit» eine Vielzahl von Bedingungen
erfüllt.3 Der vorliegende Beitrag diskutiert die vom US-amerikanischen Department of Justice (DOJ) in Unternehmensstraffällen verfolgte Anklagepraxis im Allgemeinen und
das Instrument der «Pretrial Diversion»-Vereinbarung im
Besonderen. Das Augenmerk liegt dabei in erster Linie auf
den prozessual-praktischen Auswirkungen des vermehrten
Gebrauchs von «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen in der
amerikanischen Rechtswirklichkeit.

1

2

3

Federal Prosecution of Business Organizations, Memorandum from Deputy Attorney General, Larry D. Thompson, to
the United States Attorney’s Offices (January 20, 2003 [nach
folgend: Thompson Memo]), im Internet verfügbar unter http://
www.usdoj.gov/dag/cftf/corporate_guidelines.htm
(Stand:
1.9.2007).
Lawrence D. Finder & Ryan D. McConnell, Devolution
of Authority: The Department of Justice’s Corporate Charging
Policies, 51 St. Louis U. L.J. 1 (2006), 1 ff.; Christopher A.
Wray & Robert K. Hur, Corporate Criminal Prosecution in
a Post-Enron World: The Thompson Memo in Theory and Prac
tice, 43 Am. Cr. L. Rev. 1095 (2006), 1137 ff.
Finder & McConnell (FN 2), 1 f. und 15; Wray & Hur
(FN 2), 1103 ff. und 1137 ff.
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2.

US-Unternehmensstrafrecht und
Pretrial Diversion

2.1

Vorbemerkung: materielles
Unternehmensstrafrecht in den USA

Strafrecht ist in den USA über weite Strecken Recht der
einzelnen Bundesstaaten, nicht vereinheitlichtes Bundesrecht.4 Nicht anders verhält es sich im Grundsatz mit dem
Teilbereich «Unternehmensstrafrecht».5 Obwohl sich die
entsprechenden Regelungen in Detailaspekten in nicht unbedeutendem Mass unterscheiden, hat sich im Verlaufe des vergangenen Jahrhunderts seit der Leitentscheidung New York
Central & Hudson River Railroad Co. v. United States (1909)
ein Haftungsmodell mit einem Kernbereich identischer Haftungsvoraussetzungen herausgebildet.6 Dieses Modell beruht
auf der ursprünglich aus dem Zivilrecht stammenden Grundannahme, dass sich das Unternehmen die Handlungen und
Unterlassungen seiner Organe und Vertreter unter bestimmten Prämissen zurechnen lassen muss.7 Die Strafhaftung des
Unternehmens wird entsprechend mittels Handlungs- und
Schuldzurechnung begründet und setzt voraus, dass (1.) ein
Mitarbeiter des Unternehmens eine Straftat begangen hat,
und zwar (2.) im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses
(«within the scope of employment»)8 sowie (3.) mit dem

4

5

6

7

8

Statt vieler: Niklaus Schmid, Strafverfahren und Strafrecht
in den Vereinigten Staaten, 2. Aufl., Heidelberg 1993, 20 ff.;
Beate Weik, Objektive und subjektive Verbrechenselemente
im US-amerikanischen Strafrecht, Freiburg i.Br. 2004, 10 ff.
In den meisten der fünfzig amerikanischen Bundesstaaten haben sich gesetzliche Regeln zur Unternehmensstrafbarkeit herausgebildet, wobei sich viele dieser Regelungen am Muster des
«Model Penal Code» orientieren (§ 2.07 Official Revised Draft
1962). In anderen Bundesstaaten fehlt eine gesetzliche Regelung, die Materie wird aber im Fallrecht aufgegriffen. In einigen wenigen Bundesstaaten fehlt schliesslich sowohl eine gesetzliche Regelung als auch entsprechendes Fallrecht; vgl. zum
Ganzen etwa Elizabeth K. Ainslie, Indicting Corporations
Revisited: Lessons of the Arthur Andersen Prosecution, 43 Am.
Crim. L. Rev. 107 (2006) 124 ff., mit einer Übersicht zur Regelung in sämtlichen Bundesstaaten).
N.Y. Cent. & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S.
481 (1909). Vgl. zum Ganzen statt vieler: Han Hyewon &
Nelson Wagner, Corporate Criminal Liability, 44 Am. Crim.
L. Rev. 337 (2007) 339 ff.
N.Y. Cent. & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S.
481, 491–495 (1909). Vgl. zu diesem so genannten «Zurechnungsmodell» strafrechtlicher Unternehmenshaftung statt vieler: Matthias Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, Bern 2006, 40 ff.
m.w.H.
United States v. A & P Trucking Co., 358 U.S. 121, 126 (1958);
United States v. Potter, 463 F.3d 9, 25 (1st Cir. 2006). Die Voraussetzung, wonach der Mitarbeiter bei der Begehung der
Straftat im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses gehandelt
haben muss, wird als erfüllt erachtet, wenn das Unternehmen

Vorsatz, zu Gunsten des Unternehmens zu handeln («with
the intent to benefit the corporation»)9.10 Dieses «Zurechnungsmodell» strafrechtlicher Unternehmensverantwortung
unterscheidet sich konzeptionell von der in Art. 102 StGB
verankerten schweizerischen Haftungsnorm: Es beruht im
Gegensatz zur grundsätzlich einer Haftung für regelmässig
kollektiv herbeigeführtes Organisationsunrecht verpflichteten schweizerischen Unternehmenshaftungsnorm auf einer
Gleichsetzung individueller und kollektiver Verantwortlichkeit.11 Aus praktischer Sicht ist schliesslich zu ergänzen,
dass Fälle strafrechtlicher Unternehmenshaftung in den USA
auch post «Enron» weit seltener sind, als hierzulande gelegentlich angenommen wird und einen unbedeutenden Anteil
am Gesamtvolumen der auf US-amerikanischer Bundesebene initiierten Strafuntersuchungen ausmachen.12

9

10

11

12

den Mitarbeiter mit effektiver oder auch bloss scheinbarer Befugnis zur Vornahme von Handlungen in seinem Namen ausgestattet hat («actual or apparent authority»; vgl. zu diesem
aus dem Zivilrecht übernommenen «agency»-Konzept z. B.
Hyewon & Wagner [FN 6], 340 m.w.H.). Über diese Grundannahme hinaus hängt die Frage, welche Taten im Rahmen des
Beschäftigungsverhältnisses begangen worden sind, massgebend von der Gerichtszuständigkeit ab: Während US-Bundesgerichte die Handlungen beliebiger Mitarbeiter zurechnen (im
Grundsatz selbst dann, wenn diese Handlungen unternehmens
internen Weisungen zuwiderlaufen), haben viele Bundesstaaten
die Strafhaftung des Unternehmens auf von hochrangigen Mitarbeitern begangene Delikte beschränkt, vgl. Hyewon & Wagner (FN 6), 340 f. m.w.H.
United States v. One Parcel of Land, 965 F.2d 311, 316–317 (7th
Cir. 1992) ([agent’s knowledge of illegal act may be imputed to
corporation if agent was] «acting as authorized and motivated
at least in part by an intent to benefit the corporation»); Uni
ted States v. Jorgensen, 144 F.3d 550, 560 (8th Cir. 1998) («a
corporation is criminally responsible for the acts of its officers,
agents, and employees committed within the scope of their employment and for the benefit of the corporation»). Straftaten,
die dem Unternehmensinteresse klar zuwiderlaufen, vermögen die Strafhaftung des Unternehmens nicht auszulösen, vgl.
Hyewon& Wagner (FN 6), 343 m.w.H.
Zusammenfassend statt vieler: Hyewon & Wagner (FN 6),
339 ff.
Zu präzisieren bleibt, dass sich die Strafhaftung des Unternehmens nach einem Teil der amerikanischen Rechtsprechung insofern auch kollektiv begründen lässt, als mit Bezug auf den
Nachweis straftatrelevanten Wissens der Hinweis ausreicht,
dass die Mitarbeiter des Unternehmens zusammengenommen
Kenntnis über die fraglichen Informationsfragmente gehabt haben (United States v. Bank of New England, 821 F.2d 844, 856
[1st Cir. 1987]; vgl. zu dieser so genannten «Collective Knowledge»-Doktrin z. B. Patricia S. Abril & Ann Morales Oblazabal, The Locus of Corporate Scienter, 20 Colum. Bus. L.
Rev. 81 (2006), 114 ff. Zum mit Art. 102 StGB verwirklichten
Haftungskonzept einer subsidiären und einer konkurrierenden
Unternehmenshaftung statt vieler: Forster (FN 7), 74 ff.
m.w.H.
Hyewon & Wagner (FN 6), 338 m.w.H.; vgl. auch Wray &
Hur (FN 2), 1138 («criminal prosecution of companies is relatively rare»).
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2.2

Back to the Roots: die Ursprünge der
aktuellen Anklagepraxis des DOJ

Im Vergleich zu ihren über weite Strecken an das Anklageprinzip gebundenen schweizerischen Berufskollegen geniessen amerikanische Staatsanwälte weitreichende Ermessensspielräume mit Bezug auf die Frage, ob und in welcher Form
strafrechtlich potentiell relevante Sachverhalte untersucht
und zur Anklage gebracht werden sollen.13 In den Teilbereichen Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht war dieses
Ermessen lange beschränkt: Die Untersuchungsbehörde sah
sich vor die Wahl gestellt, das Unternehmen entweder von
jeder Untersuchungsmassnahme auszunehmen oder aber
(auch) gegen das Unternehmen strafrechtliche Anklage zu
erheben.14 Eine dritte Handlungsalternative – der Abschluss
einer so genannten «Pretrial Diversion»-Vereinbarung – hat
sich in der amerikanischen Praxis erst in neuerer Zeit etabliert.15 Die rechtsgeschichtlichen Wurzeln des Instruments
der «Pretrial Diversion» liegen dabei nicht im Unternehmens‑, sondern im Jugend- und Betäubungsmittelstrafrecht
und reichen bis in die 1960er Jahre zurück.16 Die Grundidee
ist einfach: Die Untersuchungsbehörde soll bei gegebenen
Voraussetzungen mit der formellen Anklageerhebung während einer «Probezeit» zuwarten dürfen, um einem (jugendlichen) Delinquenten trotz erhärtetem Tatverdacht das
soziale Stigma eines Strafprozesses zu ersparen.17 Die zu diesem Zweck mit dem Straftäter abgeschlossene Vereinbarung
(pretrial diversion agreement) unterscheidet sich sowohl von
einer Nichteintretensverfügung (declination of prosecution)
als auch von den hierzulande bekannteren herkömmlichen
strafprozessualen Absprachen zwischen der Staatsanwaltschaft und der angeschuldigten Person (plea bargaining)18:
«Pretrial Diversion»-Vereinbarungen erlauben zwar eine effektive Bestrafung, es kommt aber nicht zu einem gerichtlichen Schuldspruch (conviction).19 Im Gegensatz zu einer
mittels klassischem plea bargaining abgesprochenen Sanktion umgehen «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen daher

13

14
15
16

17
18

19

Zum weiten Ermessensspielraum US-amerikanischer Staatsanwälte (prosecutorial discretion) z. B. Schmid (FN 4), 40 f.;
Joachim Herrmann, Der amerikanische Strafprozess, in:
Jung (Hrsg.), Der Strafprozess im Spiegel ausländischer Verfahrensordnungen, Berlin/New York 1990, 133 ff., 138 ff.
Wray & Hur (FN 2), 1103.
Wray & Hur (FN 2), 1103 f.
Benjamin M. Greenblum, What Happens to a Prosecution
Deferred? Judicial Oversight of Corporate Deferred Prosecu
tion Agreements, 105 Colum. L. Rev. 1863 (2005), 1866; Wray
& Hur (FN 2), 1103.
Greenblum (FN 16), 1866.
Zum System des plea bargaining z. B. Schmid (FN 4), 59 ff.;
Weik (FN 4), 19 ff.; Herrmann (FN 13), 148 ff.; Robert
Braun, Strafprozessuale Absprachen im abgekürzten Verfahren, Basel 2003, 212 ff.
Commonwealth v. Knepp, 453 A.2d 1016, 1019 (Pa. Super. Ct.
1982); Greenblum (FN 16), 1869.

auch die in den USA oft an die Verurteilung wegen eines
Verbrechens gebundenen praktischen, potentiell lebenslänglichen Nebenfolgen wie die Aberkennung des aktiven und
passiven Wahlrechts oder den Ausschluss von öffentlichen
Leistungen (ausserdem verbleibt der Delinquent ohne Strafregistereintrag).20
Die intellektuellen Grundmauern der aktuellen Anklagepraxis in Unternehmensstraffällen nahmen erstmals im
Jahr 1991 mit dem Erlass von Strafzumessungsrichtlinien
betreffend Unternehmen durch die United States Senten
cing Commission Gestalt an.21 Diese im achten Kapitel der
Federal Sentencing Guidelines niedergelegten Strafzumessungsregeln («Organizational Sentencing Guidelines») finden auf eine breite Palette von Verbrechen und Vergehen des
US-Bundesstrafrechts Anwendung (einschliesslich Betrug,
Geldwäscherei, Korruption, Steuerdelikte und Verstösse gegen die Kartellgesetzgebung) und betonen unter anderem
die Bereitschaft des Unternehmens zur Kooperation mit den
Untersuchungsbehörden als ein zentraler Strafzumessungsfaktor.22 Die Organizational Sentencing Guidelines bildeten
sodann im Jahr 1999 die Grundlage für ein Memorandum
des damaligen U.S. Deputy Attorney General Eric Holder,
der die Strafzumessungsregeln der Organizational Senten
cing Guidelines (vorab die Bereitschaft des Unternehmens
zur Kooperation mit den Untersuchungsbehörden) mit den
im U.S. Attorneys’ Manual vorhandenen Richtlinien zur
Anklagepraxis betreffend Individualpersonen verschmolz.23

20

21
22

23

U.S. Sentencing Commission, Guidelines Manual, § 4A1.2(f)
(2006), im Internet verfügbar unter http:// www.ussc.gov/
2005guid/TABCON05.htm (Stand: 1.9.2007); Greenblum
(FN 16), 1869.
Finder & McConnell (FN 2), 3.
U.S. Sentencing Commission, Guidelines Manual, Chapter 8, introductory comment («The fact, that the corporation
either self-reported the offense prior to an imminent threat of
disclosure, fully cooperated in the investigation or demonstrated recognition and acceptance of responsibility for its criminal conduct»), im Internet verfügbar unter http://www.ussc.
gov/2005guid/TABCON05.htm (Stand: 1.9.2007). Im Zusammenhang mit den Strafzumessungsrichtlinien der Sentencing
Guidelines ist auf das wegweisende Booker-Urteil des U.S.
Supreme Court hinzuweisen (United States v. Booker, 543 U.S.
220 [2005]): Nach dem Supreme Court verstösst 18 U.S.C.
§ 3553(b)(1) – nach welcher Bestimmung den Sentencing
Guidelines mit Bezug auf die Strafzumessung Bindungswir
kung zukommen soll – gegen die Verfahrensgarantien des Sixth
Amendment. Trotz ihrer nunmehr fehlenden Bindungswirkung
sind die Sentencing Guidelines keineswegs bedeutungslos geworden: Die Gerichte sind weiter aufgerufen, die Sentencing
Guidelines für den Strafzumessungsvorgang beizuziehen und
angemessen zu berücksichtigen («the district courts, while not
bound to apply the Guidelines, must consult those Guidelines
and take them into account when sentencing» [Booker, 543 U.S.
264]).
Finder & McConnell (FN 2), 7 und 11. Zu den derzeit mit
Bezug auf Individualpersonen geltenden Grundsätzen betref-
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Dieses gemeinhin als «Holder Memo» bezeichnete Grundsatzpapier knüpft den über weite Strecken im Ermessen des
zuständigen U.S. District Attorney liegenden Entscheid betreffend die Anklageerhebung gegen ein Unternehmen an
acht Faktoren:
(1.) Die Schwere der dem Unternehmen zugerechneten Straftat; (2.) die Verbreitung strafbarer Verhaltensmuster im Unternehmen und die Beteiligung der Unternehmensspitze an diesen;
(3.) bisheriges vergleichbares strafbares Verhalten im Unternehmen; (4.) das Ausmass der Kooperation des Unternehmens
mit den Untersuchungsbehörden; (5.) die Existenz und Tauglichkeit eines Compliance-Systems; (6.) Wiedergutmachungsund Besserungsbemühungen des Unternehmens (insbesondere
Disziplinarmassnahmen gegen fehlbare Mitarbeiter); (7.) Nebenwirkungen der Anklageerhebung auf Aktionäre und unbeteiligte Mitarbeiter sowie (8.) die Angemessenheit allfälliger
ausserstrafrechtlicher Sanktionen (insbesondere zivil- und verwaltungsrechtlicher Natur).24

2.3

Vom Fall «Arthur Andersen» zu den
«Thompson»- und «McNulty»-Memos

Am 7. März 2002 erhob der für den Southern District of
Texas zuständige U.S. Attorney gegen die Wirtschaftsprüfungsfirma Arthur Andersen LLP Anklage wegen Behinderung der Justiz (obstruction of justice) im Zusammenhang
mit der Vernichtung von Dokumenten betreffend den von Arthur Andersen revidierten und wegen Bilanzmanipulationen
in eine Untersuchung der amerikanischen Börsenaufsicht
SEC verwickelten Enron-Konzern.25 Mit der Anklageerhebung gegen Arthur Andersen begann ein Zersetzungsprozess, der unmittelbar im Anschluss an den Schuldspruch
gegen das Unternehmen durch eine Jury im Juni 2002 darin
kulminierte, dass Arthur Andersen einen vorläufigen Verzicht auf die Prüfung der Bücher börsenkotierter Unternehmen erklären musste (ein rechtskräftiger Schuldspruch hätte
den Entzug der Buchprüfungs-[«CPA»-]Lizenzen der Firma
nach sich gezogen).26 Der bereits zuvor eingetretene Verlust

24

25

26

fend den Einsatz von «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen
in Strafverfahren U.S. Attorneys’ Manual, Chapter 9–27.600,
«Entering into Non-prosecution Agreements in Return for Cooperation»,
http://www.usdoj.gov/usao/eousa/foia_reading_
room/usam/title9/27mcrm.htm#9-27.600 (Stand: 1.9.2007).
Memorandum from Eric Holder, Deputy Attorney General,
U.S. Department of Justice to Component Heads and U.S. Attorneys on Bringing Criminal Charges Against Corporations
(June 16, 1999), Teil II, im Internet verfügbar unter http://www.
usdoj.gov/criminal/fraud/policy/chargingcorps.html
(Stand:
1.9.2007).
Indictment, United States v. Arthur Andersen LLP, No. CR-H02-121 (S.D. Tex. March 7, 2002), im Internet verfügbar unter
http://www.usdoj.gov/dag/cftf/chargingdocs/andersenllpindictment.pdf [Stand: 1.9.2007]). Zur strafrechtlichen Aufarbeitung
des Falles «Andersen» statt vieler: Ainslie (FN 5), 107 ff.
Finder & McConnell (FN 2), 14.

von Schlüsselkunden und der Untergang des Unternehmens
waren dadurch praktisch unabwendbar geworden. Als der
United States Supreme Court den Schuldspruch gegen Arthur Andersen im Mai 2005 schliesslich wieder aufhob27, war
der entstandene Schaden längst irreversibel geworden – allein in den USA hatten 28 000 Mitarbeiter ihre Stelle verloren.28 Der Fall «Andersen» steht damit symptomatisch für
eine im US-amerikanischen Unternehmensstrafrecht zu beo
bachtende Tendenz: Für ein Unternehmen können bereits die
praktischen Konsequenzen einer strafrechtlichen Anklage
existenzbedrohend sein (zu denken ist vorab an dramatische
Image- und Werteinbussen oder an den Verlust privater und
öffentlicher Aufträge) – ohne dass es dazu noch einer rechtskräftigen Verurteilung des Unternehmens bedürfte.29
Im Januar 2003 unterzog der damalige U.S. Deputy Attorney General Larry Thompson die Richtlinien des «Holder
Memos» in Anbetracht der Vorgänge um Arthur Andersen
einer Überprüfung und ergänzte die dortigen Bestimmungen
um einige wenige Sätze. Die neue Richtlinie – bekannt als
«Thompson Memo» – verwendet statt der bisherigen acht
neu neun Faktoren zur Konkretisierung des Ermessensspielraumes der U.S. District Attorneys betreffend die Frage, mit
welchen Instrumenten prozessual auf Unternehmensdelinquenz reagiert werden soll (insbesondere, ob effektiv formell
Anklage erhoben werden soll oder ob der Abschluss einer
aussergerichtlichen Vereinbarung mit dem Unternehmen in
Frage kommt). Die ersten acht dieser Faktoren decken sich
beinahe wörtlich mit den erwähnten Elementen des «Holder Memos». Als zusätzliches neuntes Kriterium wurde die
Angemessenheit einer exklusiven Verfolgung von tatverantwortlichen Individuen unter Ausschluss der Haftung des
Unternehmens eingeführt.30 Praktisch bedeutsamer als diese
eher marginale Änderung ist ein Perspektivenwechsel betreffend die Gewichtung der einzelnen Faktoren: Im «Thompson
Memo» wird die «Authentizität» der Kooperation des Unternehmens mit den Untersuchungsbehörden ins Zentrum der
Betrachtung gerückt und erklärt, dass ein Verzicht auf eine
formelle Anklageerhebung gegen das Unternehmen nur in
Frage kommen könne, wenn dieses bei der Aufarbeitung des
straftatrelevanten Geschehens auf breiter Front mit den Untersuchungsbehörden zusammenarbeitet.31 Mit diesem klaren
Fokus auf Kooperation geht eine seit dem Geschehen um Arthur Andersen spürbar erhöhte Sensibilität für die potenziell
existenzbedrohenden Konsequenzen einer formellen Ankla-

27

28
29
30

31

Arthur Andersen LLP v. United States, 544 U.S. 696, 708
(2005).
Greenblum (FN 16), 1888.
Greenblum (FN 16), 1885 f.
Thompson Memo (FN 1), Teil II («the adequacy of the prosecution of individuals responsible for the corporation’s
malfeasance»).
Thompson Memo (FN 1), Einleitung, Ausführlich zum Ganzen
z. B. Wray & Hur (FN 2), 1102.
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geerhebung gegen das Unternehmen einher: Im «Thompson
Memo» wird erstmals explizit deutlich gemacht, dass dem
Unternehmen zumindest für den Fall aktiver Beteiligung an
der Aufarbeitung des Delikts eine «Pretrial Diversion»-Vereinbarung in Aussicht gestellt werden darf.32 Der Abschluss
einer «Pretrial Diversion»-Vereinbarung hat gegenüber der
ordentlichen Anklageerhebung zumindest in der Theorie sowohl für die Untersuchungsbehörden als auch für das Unternehmen Vorteile: Den Untersuchungsbehörden erlaubt eine
Vereinbarung, sich anhand der mit Hilfe des Unternehmens
beschafften Beweismittel auf einzelne straffällige Mitarbeiter und deren individuelle Tatbeiträge konzentrieren zu
können, während sich Aktionariat, Mitarbeiter und Kund
schaft des Unternehmens in der Gewissheit wiegen dürfen,
dass dem Unternehmen die mit einer Anklageerhebung verbundene Negativspirale à la «Andersen» vorbehältlich eines
Bruchs der «Pretrial Diversion»-Vereinbarung erspart bleiben wird.33 Es liegt auf der Hand, dass diese Medaille für
das Unternehmen auch eine Kehrseite hat – ist die gegen das
Unternehmen geführte Strafuntersuchung einmal eröffnet,
bleibt dem Unternehmen oft nur die Wahl zwischen Szylla
und Charybdis, d. h. dem Abschluss einer inhaltlich weitgehend von der Staatsanwaltschaft diktierten Vereinbarung
oder der Aussicht auf die mit einem Strafprozess verbundene
negative Publizität und die existenzbedrohenden praktischen
Konsequenzen einer strafrechtlichen Anklage.34
Angesichts dieser Sachzwänge darf es nicht erstaunen,
dass sich die Richtlinien des «Thompson Memo» harscher
Kritik seitens der Wirtschaft und einzelner Gerichte ausgesetzt sahen.35 Der Fokus dieser Kritik richtete sich allerdings
weniger auf den fehlenden Handlungsspielraum des mit einer Strafuntersuchung konfrontierten Unternehmens als auf
überspannte Anforderungen an die Kooperationsbereitschaft
des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich des «freiwilligen» Verzichts auf in der Praxis sehr bedeutsame Privilegien
betreffend die Herausgabe bestimmter Informationen (Stichworte: attorney-client privilege und work product protec
tions).36 Das «Thompson Memo» wurde daher im Dezember

2006 durch den amtierenden U.S. Deputy Attorney General
Paul McNulty einer Revision unterzogen.37 Die neue Richtlinie, nach ihrem Verfasser als McNulty Memo bezeichnet,
knüpft die Ermessensausübung in Unternehmensstrafverfahren weiter an die aus den «Holder» und «Thompson»-Memoranden vertrauten Faktoren, setzt den in der Praxis ubiquitären, aus Unternehmenssicht besonders einschneidenden
Verpflichtungen auf Herausgabe privilegierter Informationen
aber klarere Grenzen (insbesondere werden den U.S. District
Attorneys Schranken mit Bezug auf Begehren betreffend den
Verzicht des Unternehmens auf das attorney-client privilege
auferlegt).38
Damit haben sich US-Bundesstaatsanwälte bei der Ausübung des ihnen zustehenden Ermessens in Strafverfahren
gegen Unternehmen gemäss aktuellem Stand von folgenden
Faktoren leiten zu lassen:
«[...] In conducting an investigation, determining whether to
bring charges, and negotiating plea agreements, prosecutors
must consider the following factors in reaching a decision as to
the proper treatment of a corporate target:
1. the nature and seriousness of the offense, including the risk
of harm to the public, and applicable policies and priorities, if
any, governing the prosecution of corporations for particular
categories of crime [...];
2. the pervasiveness of wrongdoing within the corporation, including the complicity in, or condonation of, the wrongdoing
by corporate management [...];
3. the corporation’s history of similar conduct, including prior
criminal, civil, and regulatory enforcement actions against it
[...];
4. the corporation’s timely and voluntary disclosure of wrongdoing and its willingness to cooperate in the investigation of
its agents [...];
5. the existence and adequacy of the corporation’s pre-existing
compliance program [...];
6. the corporation’s remedial actions, including any efforts to
implement an effective corporate compliance program or to
improve an existing one, to replace responsible management,
to discipline or terminate wrongdoers, to pay restitution, and
to cooperate with the relevant government agencies [...];

37
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34
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Thompson Memo (FN 1), Teil III.
Finder & McConnell (FN 2), 3; Greenblum (FN 16), 1881
und 1886.
Greenblum (FN 16), 1885.
Statt vieler: Carmen Couden, The Thompson Memorandum:
A Revised Solution or Just a Problem?, 30 Iowa J. Corp. L. 405
(2005), 416 ff. m.w.H.
Besonders pointiert formuliert wird diese Kritik in einer mit den
«tax shelters» der Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG in Zusammenhang stehenden Entscheidung United States v. Stein et al.,
S1 05 Crim. 888 (S.D.N.Y. June 26, 2006), vgl. zum Ganzen
Rebecca Walker, The Thompson Memo: Implications of the
Stein Decision for Corporate Compliance, 1561 PLI/Corp 253
(2006), 255 ff. sowie zum Sachverhalt David Reilly, How a
Chastened KPMG Got By Tax-Shelter Crisis, Wall St.J., Feb.
15, 2007, A1.
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Principles of Federal Prosecution of Business Organizations,
Memorandum from Deputy Attorney General, Paul J. McNulty, to the Heads of Department Components and the United
States Attorneys (December 12, 2006), im Internet verfügbar
unter http://www.usdoj.gov/dag/speech/2006/mcnulty_memo.
pdf (Stand: 1.9.2007). Die Richtlinien des «McNulty Memo»
haben Aufnahme ins U.S. Attorneys’ Manual gefunden, vgl.
U.S.-Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations, Teil VIII, im Internet verfügbar unter www.usdoj.
gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00162.htm
(Stand: 1.9.2007 [nachfolgend: U.S.-Attorneys’ Manual,
Federal Prosecutions of Business Organizations]).
U.S.-Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations (FN 37), Einleitung und Teil VII/B.2. Die
mit dem «McNulty Memo» eingeleitete Kurskorrektur wurde
mehrheitlich positiv aufgenommen, vgl. The McNulty Memo,
Wall St.J., Dec. 13, 2006.
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7. collateral consequences, including disproportionate harm to
shareholders, pension holders and employees not proven personally culpable and impact on the public arising from the
prosecution [...];
8. the adequacy of the prosecution of individuals responsible
for the corporation’s malfeasance; and
9. the adequacy of remedies such as civil or regulatory enforcement actions [...]».39

2.4

Arten und typische Inhalte von
«Pretrial Diversion»-Vereinbarungen

«Pretrial Diversion»-Vereinbarungen lassen sich zwei
Grundtypen zuordnen:
– Deferred prosecution agreements («DPA») sehen typischerweise vor, dass gegen das Unternehmen beim zuständigen Gericht strafrechtliche Anklage erhoben wird,
diese Anklage aber gemäss zwischen Unternehmen und
Staatsanwaltschaft getroffener Vereinbarung während
einer «Probezeit» von ein bis zwei Jahren aufgeschoben
und letztlich fallengelassen wird, falls sich das Unternehmen an die im DPA getroffene Vereinbarung hält.40
Der Abschluss eines DPA erlaubt es dem Unternehmen,
nicht nur einer strafrechtlichen Verurteilung zu entgehen,
sondern – wichtiger – die oft bereits mit einer regulären
gerichtlichen Anklage verbundenen praktischen Neben
folgen wie den Verlust staatlicher Lizenzen oder privater
und öffentlicher Aufträge zu vermeiden und damit letztlich einem Schicksal im Stil von Arthur Andersen zu entgehen.
Diese Vorteile sind für das Unternehmen allerdings nur
um den Preis massiver Konzessionen erhältlich. Ein DPA
enthält typischerweise alle oder zumindest einige der
folgenden Elemente: (1.) eine Darstellung der dem Unternehmen und dessen Mitarbeitern vorgeworfenen Straftaten und ein mehr oder weniger klar formuliertes Eingeständnis der (Mit-)Verantwortung des Unternehmens
für diese Taten; (2.) eine Vereinbarung über die Leistung
einer Geldstrafe sowie allenfalls die Einziehung von Vermögenswerten; (3.) das Versprechen des Unternehmens,
bei der strafrechtlichen Aufarbeitung des Sachverhaltes
mit den Untersuchungsbehörden zu kooperieren, d. h. beispielsweise Mitarbeiter für Zeugenaussagen in parallel
geführten Verfahren gegen gewisse Repräsentanten des
Unternehmens bereitzuhalten oder der Staatsanwaltschaft
Dokumente zur Verfügung zu stellen; (4.) Bestimmungen über die Verbesserung von Compliance-Konzepten;
(5.) die Ernennung eines «Compliance Monitors» (d. h.
einer dem Unternehmen zwecks Verhaltenskontrolle zugeordneten, zu Handen der Staatsanwaltschaft rapportie-

renden Fachperson); (6.) Bestimmungen, die der Staatsanwaltschaft den Austausch von Informationen mit anderen
Amtsstellen ermöglichen; (7.) den Verzicht des Unternehmens auf die strafrechtliche Verfolgungsverjährung
in eventuellen späteren Verfahren; (8.) eine Vereinbarung,
wonach das Unternehmen die Sachverhaltsdarstellung gemäss DPA in parallel geführten Zivilverfahren anerkennt;
und – manchmal – (9.) recht fantasievolle Klauseln betreffend Wiedergutmachungsleistungen des Unternehmens
im Interesse einer breiteren Öffentlichkeit41.42
– Nonprosecution agreements («NPA») sind inhaltlich mit
DPA weitgehend identisch, unterscheiden sich von diesen jedoch formal darin, dass auf die Einreichung einer
strafrechtlichen Anklage vorbehältlich eines Bruchs der
getroffenen Vereinbarung ganz verzichtet wird (während
im Falle eines DPA zwar durchaus Anklage erhoben wird,
diese aber vereinbarungsgemäss aufgeschoben und bei
Wohlverhalten des Unternehmens später fallengelassen
wird).43
Hält sich ein Unternehmen während der vereinbarten «Probezeit» nicht streng an die im DPA oder NPA getroffene

41

42
43
39

40

U.S.-Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations (FN 37), Teil III.
Wray & Hur (FN 2), 1104.

Ein gutes Beispiel für solche community service features findet
sich in einem anfangs 2006 vom Energiekonzern FirstEnergy
im Zusammenhang mit gewissen Umweltdelikten abgeschlossenen DPA, in welcher Vereinbarung sich das Unternehmen
unter anderem zur Zahlung von 4,3 Millionen US-$ für verschiedene Umweltschutzprojekte verpflichtete, vgl. Press Release, DOJ, FirstEnergy Nuclear Operating Company to Pay
$28 Million Relating to Operation of Davis-Besse Nuclear
Power Station (January 20, 2006), im Internet abrufbar unter http://www.usdoj.gov/opa/pr/2006/January/06_enrd_029.
html (Stand: 1.9.2007). Vergleichbar ist sodann auch eine vom
Pharmakonzern Bristol-Meyers Squibb im Zusammenhang mit
Ermittlungen wegen Betrugs eingegangene Verpflichtung zur
Finanzierung eines Lehrstuhles für Unternehmensethik an der
Seton Hall University Law School (§ 20, Deferred Prosecution
Agreement, U.S. Bristol-Meyers Squibb Co., [D. N.J., June 13,
2005]), im Internet abrufbar unter http://corporatecrimereporter.
com/documents/bsm.pdf (Stand: 1.9.2007), wobei dieser Vereinbarung der Makel anhaftet, dass es sich bei der begünstigten
Universität um die Alma mater des ermittlenden U.S. Attorneys
handelt (!), vgl. Richard Epstein, The Deferred Prosecution
Racket, Wall St.J., Nov. 28, 2006. Obwohl solche Vereinbarungen oftmals als Beispiele für flagranten Machtmissbrauch
seitens der Untersuchungsbehörden angeführt werden, scheint
wahrscheinlich, dass die fraglichen Zahlungen auf die Initiative
betroffener Unternehmen selbst zurückzuführen sind – Wiedergutmachungsleistungen werfen ein positives Licht auf das im
Gegenwind einer strafrechtlichen Untersuchung und der damit
verbundenen negativen Berichterstattung stehende Unternehmen, vgl. Finder & McConnell (FN 2), 21.
Finder & McConnell (FN 2), 17.
Wray & Hur (FN 2), 1105. Hinzuweisen ist darauf, dass ein
NPA für das betroffene Unternehmen rein inhaltlich nicht zwingend günstiger zu sein braucht als ein DPA, vgl. Finder &
McConnell (FN 2), 17.
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Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, wird die gegen das
Unternehmen geführte Strafuntersuchung unter nunmehr
veränderten Prämissen wieder aufgenommen: Die mit der
«Pretrial Diversion»-Vereinbarung akzeptierte Darstellung
der dem Unternehmen und dessen Mitarbeitern vorgeworfenen Straftaten und das damit verbundene Schuldeingeständnis des Unternehmens kann von der Staatsanwaltschaft
im Strafprozess vollumfänglich gegen das Unternehmen verwendet werden (zudem ist das Unternehmen weiter an seine
im DPA oder NPA festgehaltenen Konzessionen betreffend
die Aufgabe zentraler Verteidigungsrechte gebunden).44 Dieser Mechanismus bewirkt, dass der Bruch einer «Pretrial
Diversion»-Vereinbarung rein praktisch mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer späteren gerichtlichen Verurteilung des Unternehmens führt.45 Entsprechend
beträchtlich ist die Machtfülle der Staatsanwaltschaft während der vereinbarten «Probezeit»: Der federführende U.S.
Attorney hat es in der Hand, unilateral eine Verletzung der
«Pretrial Diversion»-Vereinbarung zu reklamieren und im
folgenden Prozess alle Früchte der Kooperationsbereitschaft
des Unternehmens gegen dieses zu verwenden.46

2.5

Fehlende richterliche
Überprüfungsmöglichkeit

Der Umstand, dass eine «Pretrial Diversion»-Vereinbarung
dem Unternehmen zwar mitnichten eine harte Strafe, aber
eine förmliche strafrechtliche Aburteilung erspart, hat eine
weitere Konsequenz: Gerichtliche Überprüfungsmöglich
keiten fehlen weitgehend (was oft noch durch den Umstand
verstärkt wird, dass Unternehmen in ihren DPA oder NPA
auf Druck der Staatsanwaltschaft hin explizit auf im Einzelfall allenfalls doch gegebene Berufungsmöglichkeiten verzichten).47 Während fehlende Überprüfungsmöglichkeiten im
stark präventiv ausgerichteten Jugendstrafrecht, aus dem das
Instrument der «Pretrial Diversion» ursprünglich stammt48,
allenfalls noch hingenommen werden können, scheint die
weitgehende Absenz richterlicher Kontrolle im Unternehmensstrafrecht angesichts der in «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen enthaltenen einschneidenden Sanktionen und
Auflagen, der Machtfülle der Staatsanwaltschaft sowie des
enormen wirtschaftlichen Drucks, dem sich ein mit einer

44
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48

Wray & Hur (FN 2), 1105; Couden (FN 35), 423.
Greenblum (FN 16), 1884.
Greenblum (FN 16), 1884.
Greenblum (FN 16), 1882 und 1884 ff. m.w.H. Betreffend die
(fehlende) gerichtliche Kontrolle besteht ein bedeutender Unterschied zur Situation beim herkömmlichen plea bargaining,
welches ein gerichtliches Kontrollsystem kennt (vgl. FRCP
Rule 11[d]-[f] sowie dazu Schmid [FN 4], 61; Braun [FN 18],
215).
Greenblum (FN 16), 1866; Wray & Hur (FN 2), 1103 (vgl.
auch vorne Ziff. 2.2).

Untersuchung konfrontiertes Unternehmen ausgesetzt sieht,
als äusserst bedenklich. In der US-amerikanischen Lehre
mehren sich entsprechend die Stimmen, die einen Ausbau
gerichtlicher Überprüfung von «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen wenn nicht bereits mit Blick auf deren Abschluss,
so doch mindestens mit Bezug die Umsetzungsphase (defer
ral period) fordern.49

3.

«Pretrial Diversion»-Vereinbarungen
in der Praxis

3.1

Zwei Fallstudien aus dem Bereich
«Foreign Corrupt Practices Act»

Die Fokussierung der «Thompson»- und «McNulty»-Richtlinien auf die beiden zentralen Gebiete «Compliance» und
«Kooperation zwischen Unternehmen und Staatsanwaltschaft» lässt sich besonders eindrücklich mit Bezug auf die
Rechtsdurchsetzung im Bereich Auslandkorruption illustrieren.50 Die einschlägigen Gesetzesgrundlagen finden sich im
1977 erlassenen «Foreign Corrupt Practices Act» (FCPA),
dessen Zweck insbesondere in der Kriminalisierung von Bestechungszahlungen an ausländische Beamte und Offizielle
liegt. Der FCPA stellt zwei Normkreise in den Dienst dieser Zwecksetzung: einerseits Bestimmungen, welche Bestechungszahlungen direkt verbieten und unter Strafe stellen
(anti-bribery provisions), andererseits Bestimmungen, die
den Normzeck indirekt über eine Serie von Buchhaltungsund Organisationsregeln zu erreichen versuchen (accounting
and record-keeping provisions). Die Korruptionsnormen im
engeren Sinne verbieten dabei Bestechungshandlungen, die
auf die unzulässige Beeinflussung ausländischer Amtsträger
zum Zwecke der Erleichterung der Geschäftstätigkeit abzielen.51 Der Normadressatenkreis dieser Bestimmungen ist
sehr weit gezogen und umfasst neben Emittenten («issuers»,
15 U.S.C. § 78dd-1)52 und heimischen Konzernen («domestic concerns», 15 U.S.C. § 78dd-2) über die Sammelbestim-
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52

Greenblum (FN 16), 1896 ff. m.w.H.
Wray & Hur (FN 2), 1161 f.; vgl. ferner Barbara Crutchfield George & Kathleen A. Lacey, Investigation of Haliburton Co./TSKJ’s Nigerian Business Practices: Model for
Analysis of the Current Anti-Corruption Environment on Foreign Corrupt Practices Act Enforcement, 96 J. Crim. L. & Criminology 503 (2006), 521.
Für eine aktuelle Darstellung der «anti-bribery provisions» des
FCPA vgl. z. B. Andrea Dahms, Foreign Corrupt Practices Act,
44 Am. Cr. L. Rev. 605 (2007), 612 ff.; Stuart H. Deming,
The Foreign Corrupt Practices Act and the New International
Norms, Chicago 2005, 7 ff.
Emittenten («issuers») sind im Grundsatz jene Unternehmen,
die zur Registrierung ihrer Wertpapiere und zur Berichterstattung an die SEC verpflichtet sind, vgl. 15 U.S.C. §§ 78o(d),
781(g) (2000).
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mung «any person» (15 U.S.C. § 78dd-3) alle natürlichen
und juristischen Personen, die bzw. deren Mitarbeiter auf
amerikanischem Territorium Bestechungshandlung vornehmen resp. fördern (unabhängig davon, ob die fragliche
Person oder Einheit in den USA Wohnsitz hat bzw. dort
Geschäftsbeziehungen unterhält).53 Die vorab in 15 U.S.C.
§ 78m(b)(2) und b(5) enthaltenen Buchhaltungs- und Orga
nisationsregeln richten sich demgegenüber bloss an in den
USA kotierte Unternehmen und verlangen von diesen die
Führung korrekter Geschäftsbücher und die Einrichtung bestimmter interner Kontrollsysteme.54 Die Durchsetzung des
FCPA ist zwischen dem Department of Justice (DOJ) und
der Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeteilt:
Während das DOJ für die strafrechtliche Verfolgung von
Normverstössen die Alleinverantwortung trägt, obliegt der
SEC die Rechtsdurchsetzung aus zivil- und aufsichtsrechtlicher Sicht (allerdings nur soweit, als Emittenten betroffen
sind – für alle übrigen Normadressaten ist wiederum das
DOJ zuständig).55

a)

InVision Technologies (NPA, 2004)

Die erste vom DOJ mit Bezug auf FCPA-Verstösse abgeschlossene «Nonprosecution»-Vereinbarung datiert vom Dezember 2004 und betraf InVision Technologies, Inc. (einen
börsenkotierten Hersteller von Produkten zur Sprengstofferkennung).56 Anlass der gegen InVision geführten Strafuntersuchung waren Bestechungszahlungen, die von Agenten und
Distributeuren des Unternehmens ausgelöst worden waren,
um InVision bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in China,
Thailand und den Philippinen illegale Vorteile zu verschaffen.57 Den Anstoss zu dieser Untersuchung hatte InVision
selbst gegeben: Die illegalen Zahlungen waren anlässlich
einer «Due Diligence»-Prüfung im Rahmen der geplanten
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Dahms (FN 51), 613 f. m.w.H.; Deming (FN 51), 7 ff.
Für eine konzise Darstellung der «record-keeping provisions»
des FCPA vgl. z. B. Dahms (FN 51), 609 ff.; Deming (FN 51),
21 ff.
Dahms (FN 51), 619 ff.; Deming (FN 51), 41 ff. Eine Verletzung der «anti-bribery» und/oder der «accounting»-Bestimmungen des FCPA kann sowohl für Individuen als auch
für Unternehmen sehr substantielle straf- und zivilrechtliche
Sanktionen nach sich ziehen, vgl. 15 U.S.C. §§ 78dd-3, 78 ff.
(2000).
Press Release, DOJ, InVision Technologies, Inc. Enters Into
Agreement with the United States (December 6, 2004 [nachfolgend: InVision DOJ Press Release]), im Internet verfügbar
unter http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/December/04_crm_
780.htm (Stand: 1.9.2007).
InVision DOJ Press Release (FN 56). Für weitere Details
zum Sachverhalt Complaint, Securities and Exchange Commis
sion v. GE InVision Inc., No. C 05 0660 (N.D. Cal. February 14,
2005 [nachfolgend: SEC GE InVision Complaint]), im Internet verfügbar unter http://www.sec.gov/litigation/complaints/
comp19078.pdf (Stand: 1.9.2007).

Übernahme von InVision durch General Electric entdeckt
und sowohl dem DOJ als auch der SEC freiwillig offengelegt
worden.58 Im in der Folge mit dem DOJ abgeschlossenen NPA
verpflichtete sich InVision insbesondere: (1.) Zur Übernahme
der strafrechtlichen Verantwortung für die Bestechungszahlungen; (2.) zur Bezahlung einer Busse von US-$ 800 000 und
(3.) zur Schaffung voller Transparenz hinsichtlich weiterer
potenziell illegaler Zahlungen sowie zur Zusammenarbeit
mit dem DOJ und der SEC mit Bezug auf deren straf- und
aufsichtsrechtliche Aufarbeitung.59 General Electric (GE) als
künftige Muttergesellschaft von InVision verpflichtete sich
gleichzeitig mit separater Vereinbarung zur vollen Integration
von InVision in bestehende Compliance-Programme sowie
zur Einsetzung eines firmenexternen Beraters zwecks Evaluation der Wirksamkeit dieser Massnahme.60 Im Anschluss
an die kurz nach diesen beiden Vereinbarungen vollzogene
Unternehmensübernahme erliess die SEC schliesslich eine
aufsichtsrechtliche Verfügung gegen das neu GE InVision
genannte Unternehmen zwecks Einziehung aller mittels der
fraglichen Bestechungszahlungen erwirtschafteten Gewinne
und strengte zeitgleich eine Zivilklage gegen GE InVision
an.61 GE InVision reagierte wiederum mit dem sofortigen
Abschluss eines Vergleiches, bezahlte eine zivilrechtliche
Strafzahlung in der Höhe einer halben Million US-$, erstattete der SEC US-$ 589 000 an Gewinnen aus den fraglichen
Geschäften und verpflichtete sich auch der SEC gegenüber
zur Einsetzung eines externen Beraters zwecks Verbesserung
der eigenen Korruptionspräventionsprogramme.62

b)

Vetco Gray (DPA, 2007) / ABB Vetco
Gray (DPA, 2004)

Im Februar 2007 bekannten sich drei Tochtergesellschaften
von Vetco International Ltd. – Vetco Gray Controls Inc., Vetco Gray Controls Ltd., und Vetco Gray UK Ltd. – mit Bezug
auf behauptete Korruptionsvorwürfe schuldig und schlossen
mit dem DOJ je eine «Deferred Prosecution»-Vereinbarung
ab.63 Den Vereinbarungen lag derselbe Sachverhalt zu Grunde: Vetco Gray UK lieferte über diverse verbundene Unter-
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InVision DOJ Press Release (FN 56).
InVision DOJ Press Release (FN 56).
InVision DOJ Press Release (FN 56).
SEC GE InVision Complaint (FN 57), 2.
Press Release, SEC, SEC Settles Charges against InVision Technologies for $1.1 Million for Violations of the Foreign Corrupt
Practices Act (February 14, 2005 [nachfolgend: InVision SEC
Press Release]), im Internet verfügbar unter http://www.sec.
gov/litigation/litreleases/lr19078.htm (Stand: 1.9.2007).
Press Release, DOJ, Three Vetco International Ltd. Subsidiaries
Plead Guilty to Foreign Bribery and Agree to Pay $26 Million
in Criminal Fines (February 6, 2007 [nachfolgend: Vetco International DOJ Press Release), im Internet verfügbar unter http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/February/07_crm_075.
html (Stand: 1.9.2007).
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nehmen Material für ein Ölbohrprojekt in Nigeria, engagierte
ein namhaftes Speditionsunternehmen und autorisierte dieses
zu insgesamt mindestens 378 illegalen Zahlungen über total
2,1 Millionen US-$, um bei nigerianischen Zollbeamten privilegierte Behandlung zu erkaufen.64 Die drei Unternehmen
verpflichteten sich in der Folge in ihren DPA insbesondere
(1.) zur Bezahlung einer Geldstrafe von insgesamt 26 Millionen US-$ (der bis anhin bedeutendsten Geldstrafe wegen
FCPA-Verstössen); (2.) zur Rekrutierung eines Beraters
zwecks Verbesserung des gruppenweiten Compliance-Systems und (3.) zu einer internen Untersuchung des Geschäftsgebahrens des Unternehmens in einer Reihe von Ländern.65
Die im Februar 2007 abgeschlossenen «Pretrial Diver
sion»-Vereinbarungen sind nicht die ersten mit Bezug auf die
Nigeria-Geschäfte von Vetco Gray. ABB Vetco Gray UK Ltd.
und ABB Vetco Gray Inc. – damals Tochtergesellschaften
der ABB – hatten sich bereits im Juli 2004 zu Verstössen gegen den FCPA im Zusammenhang mit der Ausrichtung von
Schmiergeldern in der Höhe von einer Million US-$ an nigerianische Beamte bekannt.66 Die beiden ABB-Tochtergesellschaften verpflichteten sich in ihren «Pretrial Diversion»Vereinbarungen zur Bezahlung einer Geldstrafe von je 5,25
Millionen US-$ und in einem zivilrechtlichen Vergleich mit
der SEC zu einer externen Evaluation ihrer Compliance-Organisation, zur Einziehung von Gewinnen von fast 6 Millionen US-$ und zu einer aufsichtsrechtlichen Strafzahlung von
10,5 Millionen US-$ (welche durch die beiden Geldstrafen
als abgegolten erachtet wurde).67

3.2

Konsequenzen

a)

Zusätzlich gesteigerte Bedeutung
betrieblicher Compliance-Programme

Die harte Haltung des DOJ in den Bereichen Wirtschaftsund Unternehmenskriminalität unterstreicht zunächst einmal mehr die Bedeutung adäquat konzipierter betrieblicher
Compliance-Programme.68 Insbesondere empfiehlt es sich,
den vom DOJ bei der ex-post Beurteilung dieser Programme
angewandten Kriterien schon im Stadium der Programment-
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Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des amerikanischen
DOJ beruhte offenbar auf der Tatsache, dass die fraglichen Bestechungszahlungen durch Vetco Gray Controls Ltd. in Houston/Texas organisiert worden waren, vgl. Vetco International DOJ Press Release (FN 63).
Vetco International DOJ Press Release (FN 63).
Press Release, DOJ, ABB Vetco Gray, Inc. and ABB Vetco
Gray UK Ltd. Plead Guilty to Foreign Bribery Charges (July 6,
2004 [nachfolgend ABB Vetco Gray DOJ Press Release]),
im Internet verfügbar unter http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/
July/04_crm_465.htm (Stand: 1.9.2007).
ABB Vetco Gray DOJ Press Release (FN 66).
Crutchfield George & Lacey (FN 50), 525 (spezifisch mit
Bezug auf FCPA-Verstösse).

wicklung und -implementierung Beachtung zu schenken.
Nach dem U.S. Attorneys’ Manual ist bei der Evaluation
eines Compliance-Programmes generell massgebend, ob
das Programm auf maximale Effektivität mit Bezug auf die
Verhinderung bzw. interne Aufklärung von Straftaten mit
Betriebsbezug ausgerichtet ist. Von Bedeutung ist sodann,
ob ein einmal geschaffenes Programm von der Unternehmensspitze effektiv und mit Nachdruck umgesetzt worden
ist (resp. ob das Management nicht im Gegenteil implizit
strafbare Verhaltensweisen unterstützt und ein blosses Papierprogramm erlassen hat). Untersucht wird weiter, ob das
Unternehmen ausreichende Ressourcen für die kontinuierliche Programmdokumentation, -überprüfung und -verbesserung zur Verfügung gestellt hat. Beachtung schenkt das DOJ
schliesslich der Frage, ob die Mitarbeiter des Unternehmens
ausreichend über das Compliance-Programm informiert
worden sind und rein praktisch von der Verbindlichkeit der
darin zum Ausdruck kommenden Unternehmensphilosophie
überzeugt sind.69
Die Praxis hat die vom DOJ formulierten generellen Anforderungen an Compliance-Programme bereichsspezifisch
weiterentwickelt. Mit Blick auf die Korruptionsprävention
wird beispielsweise neben einem der spezifischen Risikoexposition des Unternehmens angepassten Verhaltenskodex
die mit einem «Whistle-Blowing»-Verfahren kombinierte
Einrichtung einer Anlaufstelle verlangt, bei welcher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Unklarheiten Auskunft erhalten.70 Risikospezifisch wird sodann auch die Definition
eines Sanktionenkataloges für den Fall von Verstössen gegen
den internen Verhaltenskodex und die Institutionalisierung
spezieller Verfahren zur Überprüfung der Integrität bestimmter leitender Angestellter erwartet («Employee-Screening»Programme).71 Im Bereich der FCPA-Prävention wird weiter eine «Due Diligence»-Prüfung (ausländischer) Agenten,
Partner und Berater des Unternehmens empfohlen und nahegelegt, dass auch die Mitarbeiter dieser Einheiten über
den Verhaltenskodex des Unternehmens in Kenntnis gesetzt
werden (zur Dokumentation solcher Anstrengungen wird
in der Praxis sowohl von internen als auch externen Mitarbeitern eine jährliche unterschriftliche Erklärung eingeholt,
wonach die Bestimmungen des Verhaltenskodex und des
FCPA eingehalten worden seien).72 Schliesslich wird empfohlen, wichtige Auslandtransaktionen des Unternehmens
bereits mit Blick auf den FCPA zu strukturieren und bei der
Gestaltung von Verträgen mit ausländischen Beratern und
Partnern auf die klare Abgrenzung der Zuständigkeits- und
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U.S. Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations (FN 37), Teil VIII.
Dahms (FN 51), 627 ff.; vgl. auch H. Lowell Brown, ParentSubsidiary Liability Under the Foreign Corrupt Practices Act,
50 Baylor L. Rev. 1 (1998), 39 ff.
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Organisationskreise zu achten. Ziel aller dieser Massnahmen
ist – neben der eigentlichen Korruptionsprävention natürlich – vorab die präventive Verbesserung der Ausgangslage
des Unternehmens in einer Strafuntersuchung wegen behaupteter Verletzungen des FCPA (insbesondere helfen sie
dem Unternehmen, dem häufig gehörten Einwand von Mitarbeitern erfolgreich zu begegnen, dass die Bestimmungen
des FCPA «unabsichtlich» verletzt worden seien).73

b)

Zusätzlich gesteigerte Bedeutung unternehmensinterner Untersuchungen

Erlangt ein Unternehmen Kenntnis über potentielle Straftaten mit Betriebsbezug – z. B. durch Tips eines «Whistle
blowers» – hat es gegenüber seinem Aktionariat zumindest
nach dem für die Rechtsentwicklung in den USA besonders
wichtigen Gesellschaftsrecht des Bundesstaates Delaware eine (de facto-)Pflicht zur vollständigen internen Abklärung der relevanten Geschäftsvorgänge.74 Das Unternehmen
wird daher zunächst einmal eine mehr oder weniger breit
angelegte interne Untersuchung in die Wege leiten. Solche
Untersuchungen haben in vergangenen Jahren eine prominente Rolle mit Bezug auf die Frage nach der Möglichkeit
zum Abschluss einer «Pretrial Diversion»-Vereinbarung
eingenommen.75 Nimmt man die vom DOJ veröffentlichten
Pressemitteilungen zum Massstab, war eine gründliche interne Untersuchung und die freiwillige Anzeige vermuteter
Straftaten in einer Vielzahl von Fällen ausschlaggebend,
wenn es für das DOJ um die Frage ging, ob gegen ein Unternehmen ein Verfahren eingeleitet werden soll resp. dann
ob dem Unternehmen ein NPA oder ein DPA in Aussicht
gestellt werden soll.76 Einer internen Untersuchung kommt
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Dahms (FN 51), 629.
In Re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698
A.2d 959 (Del. Ch. 1996). Vgl. zum Ganzen auch Eugene H.
Propper, Corporate Fraud Investigations and Corporate Compliance Programs, Dobbs Ferry 2000, 9 ff.; Finder & McConnell (FN 2), 22.
In diesem Sinn U.S. Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations (FN 37), Teil VII: «The
Department, in conjunction with regulatory agencies and other
executive branch departments, encourages corporations, as part
of their compliance programs, to conduct internal investigations
and to disclose their findings to the appropriate authorities».
Vgl. zum Ganzen auch Nancy Kestenbaum & Jason P. Criss,
Credit Where Credit is Due? The Role of Internal Investigations
in the Outcome of Government Investigations, 1564 PLI/Corp
121 (2006), 128.
Zentrale Bedeutung kam internen Untersuchungen etwa in den
beiden im Haupttext diskutierten Fällen «InVision» und «ABB
Vetco Gray» zu («[the investigations conducted by the DOJ and
the SEC] followed the voluntary disclosure [to the DOJ and the
SEC] by InVision and GE of facts obtained in their internal investigation into the potential FCPA violations», InVision DOJ
Press Release [FN 56]; «ABB Ltd. voluntarily disclosed the

schliesslich auch dann Bedeutung zu, wenn sich ein Unternehmen nach durchgeführter interner Untersuchung gegen
die Anzeige vermuteter Straftaten und damit auch gegen eine
«Pretrial Diversion»-Vereinbarung entscheiden sollte: Ein
Unternehmen, das um die Hintergründe einer angeblich in
seinem Organisationskreis begangenen Straftat zuverlässig
Bescheid weiss, ist mutmasslich eher in der Lage, sich gegen entsprechende Vorwürfe erfolgreich zu verteidigen als
ein Unternehmen, das es vorzieht, die Augen völlig vor der
Realität zu verschliessen.77
Eine ernsthaft geführte interne Untersuchung kann für das
Unternehmen allerdings auch äusserst unangenehme Konsequenzen haben. Insbesondere besteht das Risiko, dass sich das
Unternehmen in einer «Pretrial Diversion»-Vereinbarung zu
einem Verzicht auf zentrale Privilegien betreffend bestimmte geschützte Informationen verpflichten muss, was wiederum bedeutet, dass nicht nur die Strafverfolgungsbehörden
Einblick in die Untersuchungsergebnisse erhalten, sondern
auch Aufsichtsbehörden und Zivilkläger. Das Unternehmen
läuft damit Gefahr, im Endergebnis nicht nur die eigene Straf
untersuchung zu finanzieren, sondern gleichzeitig auch für
eine ganze Reihe potentieller Kläger Beweise zu erheben.78
Ist eine interne Untersuchung einmal eingeleitet, wird es den
Verantwortlichen zudem oftmals nicht mehr möglich sein, auf
halbem Wege kehrt zu machen – und zwar selbst dann, wenn
bereits die ersten Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die
Untersuchung für das Unternehmen und dessen Reputation
sowie finanzielle Gesundheit katastrophale Konsequenzen
haben wird.79 Die Gefahr gravierender Folgen kann indessen
durchaus minimiert werden, wenn das mit einer internen Untersuchung befasste Unternehmen einige wichtige Parameter
berücksichtigt.80 Besondere Bedeutung messen amerikanische Praktiker diesbezüglich dem Umstand zu, dass die Untersuchung von unternehmensunabhängigen Anwälten durchgeführt wird (d. h. insbesondere weder von der ordentlichen
Revisionsstelle des Unternehmens noch von dessen üblichen
internen und externen Rechtsberatern). Ziel dieser Massnahme ist es, dem Unternehmen und dessen Beratern in allfäl-
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suspicious payments [and] agreed to provide ‹real time› disclo
sure of the results of a joint investigation conducted by lawyers
for ABB Ltd. and lawyers representing the purchasers of ABB’s
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das Unternehmen eine Strafuntersuchung anfänglich aktiv be
hinderte, vgl. Kestenbaum & Criss (FN 75), 128 f. m.w.H.
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ligen späteren Verfahren auf breiter Front die Anrufung des
attorney-client privilege resp. von work product protections
mit Bezug auf die Ergebnisse der Untersuchung zu ermöglichen.81 Ist die Untersuchung einmal angestossen, sollte sich
das Management sodann jeder Einflussnahme enthalten – es
könnte ihm jeder Versuch unzulässiger Beeinflussung selbst
einer internen Untersuchung als strafbare Justizbehinderung
(obstruction of justice) ausgelegt werden.82

c)

Einfluss auf parallele Strafverfahren
gegen Mitarbeiter

Die Kooperation von Unternehmen und Untersuchungsbehörden kann die Situation im Verdacht strafbarer Handlungen stehender Mitarbeiter massiv erschweren. Zwei
Faktoren tragen zu dieser Tendenz bei: Zum einen wird das
Unternehmen von den Untersuchungsbehörden oft unter
erheblichen Druck gesetzt, aktiv an der Überführung von
Straftätern aus den eigenen Reihen mitzuwirken, und zum
anderen wird die sofortige Entlassung der verdächtigten Mitarbeiter vom DOJ typischerweise zur Vorbedingung für den
Abschluss einer «Pretrial Diversion»-Vereinbarung erklärt.83
Betroffene Mitarbeiter sehen sich daher häufig vor die Wahl
gestellt, entweder ebenfalls mit den Untersuchungsbehörden
zu kooperieren (d. h. auf zentrale eigene Verteidigungsrechte
zu verzichten) oder aber die sofortige Entlassung in Kauf
zu nehmen.84 Kooperiert das Unternehmen, verschlechtert
sich die prozessuale Lage angeklagter Mitarbeiter zudem
rein praktisch oft auch dadurch, dass das Unternehmen den
Untersuchungsbehörden im Bestreben, sich eine «Pretrial
Diversion»-Vereinbarung zu sichern, eine Vielzahl vormals
durch prozessuale Privilegien geschützte Dokumente zugespielt hat (z. B. die Protokolle vom Zeugenbefragungen aus
der internen Untersuchung des Unternehmens).85

d)

Einfluss auf parallele Zivilverfahren
gegen das Unternehmen

Auf Strafuntersuchungen mit Unternehmensbezug folgt in
der amerikanischen Praxis in vielen Fällen eine ganze Reihe
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Piazza (FN 79), 30; vgl. zum Ganzen auch Propper (FN 74),
53 ff.
Propper (FN 74), 70 ff.
U.S. Attorneys’ Manual, Federal Prosecutions of Business Organizations (FN 37), Teil VII («in gauging the extent
of the corporation’s cooperation, the prosecutor may consider
[...] the corporation’s willingness to provide relevant evidence
and to identify the culprits within the corporation, including
senior executives»). Vgl. zum Ganzen auch Crutchfield
George & Lacey (FN 50), 522.
Finder & McConnell (FN 2), 24; vgl. auch Propper (FN 74),
65 f. (mit der an betroffene Unternehmen gerichteten Empfehlung, Mitarbeiter, die sich einer internen Untersuchung widersetzten, unverzüglich zu entlassen).
Finder & McConnell (FN 2), 24.

von Zivilprozessen gegen das Unternehmen (oftmals in Form
einer Sammelklage). Eine aus strafrechtlich-praktischen
Überlegungen vorteilhafte «Pretrial Diversion»-Vereinbarung kann sich auf diese Verfahren in hohem Masse negativ
auswirken – insbesondere läuft das Unternehmen Gefahr,
dass es sich die von ihm in der Vereinbarung akzeptierte
Sachverhaltsdarstellung auch in nachfolgenden Zivilprozes
sen entgegenhalten lassen muss.86 Diese Gefahr kann reduziert werden, wenn sich das Unternehmen bereits während
dem Ringen um den Abschluss einer «Pretrial Diversion»Vereinbarung darum bemüht, die dem DOJ zur Verfügung
gestellte Informationsmenge so bescheiden als immer möglich zu halten und bei der Formulierung der Vereinbarung
grösste Vorsicht walten lässt – ganz vermeiden lässt sie sich
aber nicht.87

4.

Zusammenfassung

Wie der Zusammenbruch der Wirtschaftsprüfungsfirma Arthur Andersen LLP drastisch gezeigt hat, können in den USA
bereits die Konsequenzen einer strafrechtlichen Anklage
gegen ein Unternehmen existenzbedrohend sein. Das USamerikanische Department of Justice hat seine Anklagepraxis in Unternehmensstraffällen deshalb jüngst modifiziert.
Diese Modifikationen haben zu einem Boom von «Pretrial
Diversion»-Vereinbarungen geführt, d. h. von aussergerichtlichen Übereinkommen zwischen Staatsanwaltschaft und
Unternehmen, wonach keine Anklage gegen das Unternehmen erhoben oder eine hängige Anklage wieder fallengelassen wird, wenn das Unternehmen für die fragliche Straftat
(Mit‑)Verantwortung übernimmt und während einer «Probezeit» gewisse Bedingungen erfüllt. Solche Vereinbarungen
haben für betroffene Unternehmen unbestritten den Vorteil,
dass Negativeffekte wie dramatische Image- und Werteinbussen oder der Verlust privater und öffentlicher Aufträge
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit ausbleiben. Der Preis für
diese Gewissheit ist allerdings beträchtlich: Einmal abgesehen davon, dass sich das Unternehmen den Vereinbarungsinhalt rein praktisch weitgehend von der Staatsanwaltschaft
diktieren lassen muss, ist eine Vereinbarung im Normalfall
nur dann erhältlich, wenn das Unternehmen mit der Staatsanwaltschaft auf breiter Front kooperiert und «freiwillig» auf
zentrale Verteidigungsrechte verzichtet. Hinzu kommt, dass
gerichtliche Überprüfungsmöglichkeiten für «Pretrial Diversion»-Vereinbarungen weitgehend fehlen, was angesichts
der weitreichenden Sanktionen und Auflagen, der Machtfülle
der Staatsanwaltschaft sowie des enormen wirtschaftlichen
Drucks, dem sich ein mit einer Untersuchung konfrontiertes
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Unternehmen ausgesetzt sieht, als äusserst bedenklich bezeichnet werden muss.
Für international operierende Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit vom weitreichenden Arm des US-amerikanischen Department of Justice betroffen sein kann, bleibt
einmal mehr nur die Erkenntnis, dass adäquat konzipierte
betriebliche Compliance-Programme den besten Schutz vor
strafrechtlicher Verfolgung bieten. Hat dieser Schutz einmal
versagt, versprechen eine gründliche interne Untersuchung
und die «freiwillige» Kooperation mit den Untersuchungsbehörden die besten Aussichten auf Schadensbegrenzung.
Interne Untersuchungen sind aber häufig ebenfalls ein
zweischneidiges Schwert: Sie bedeuten vielfach, dass nicht
nur die Strafverfolgungsbehörden Einblick in die Untersuchungsergebnisse erhalten, sondern auch Aufsichtsbehörden
und Zivilkläger. Das Unternehmen läuft Gefahr, nicht nur
Teile der Strafuntersuchung gegen sich selbst zu finanzieren,
sondern gleichzeitig einer ganzen Reihe potenzieller Kläger
einen unfreiwilligen juristischen «Steilpass» zuzuspielen.

Seit dem Zusammenbruch von Unternehmensgiganten wie Arthur Andersen, Enron oder WorldCom verfolgt das US-amerikanische Department of Justice in Unternehmensstraffällen eine neue Anklagepraxis (z. B. im
Korruptionsstrafrecht, in der Betrugsbekämpfung, im
Umweltstrafrecht oder im Kartellstrafrecht). Diese neue
Anklagepraxis hat in den USA zu einem Boom von «Pretrial
Diversion»-Vereinbarungen geführt, d. h. von aussergerichtlichen Übereinkommen zwischen Staatsanwaltschaft und
Unternehmen, wonach entweder keine Anklage gegen das
Unternehmen erhoben oder eine Anklage wieder fallengelassen wird, wenn das Unternehmen für die fragliche Straftat Verantwortung übernimmt und während einer «Probezeit» gewisse Bedingungen und Auflagen erfüllt. Der
vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem Instrument
der «Pretrial Diversion»-Vereinbarung und diskutiert insbesondere, inwiefern international operierende Unterneh
men in Unternehmensstraffällen mit US-amerikanischen
Untersuchungsbehörden kooperieren sollen und unter
welchen Prämissen eine gründliche interne Untersuchung
zur Abklärung der behaupteten Straftaten aus Sicht des
Unternehmens die besten Aussichten auf Begrenzung kollateraler Schäden verspricht.

