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Jeder macht Fehler. Das gilt insbe-
sondere für Manager. Sie müssen
ihre Entscheidungen oft aufgrund
von Prognosen und unter Zeitdruck
treffen. Falls dann etwas schiefgeht,
drohen nicht nur Rausschmiss und zi-
vilrechtliche Haftung, sondern auch
Strafverfolgung und damit bürgerli-
che Ächtung.

Die Strafjustiz wendet auf Ma-
nagementfehler aller Art, die nega-
tive wirtschaftliche Folgen für die be-
troffenen Unternehmen haben, oft
den Straftatbestand der Untreue (Pa-
ragraph 266 des Strafgesetzbuchs)
an. Er scheint wie dafür geschaffen.
Denn er setzt nur Folgendes voraus:
Der „Täter“ muss erstens die Pflicht
zur Betreuung der Vermögensinte-
ressen eines anderen haben, zwei-
tens diese Pflicht verletzen und drit-
tens dadurch einen Nachteil (Scha-
den) für das betreute Vermögen ver-
ursachen.

Dabei muss er zwar vorsätzlich
handeln, also mit Wissen und Wol-
len. Doch soll sogenannter bedingter
Vorsatz ausreichen. Er liegt vor,
wenn der Sachverhalt zumindest für
möglich gehalten und „billigend“ in
Kauf genommen wird. Nicht erfor-
derlich ist für eine Strafbarkeit we-
gen Untreue, dass der Täter sich
oder jemand anderen bereichert hat
oder dies wollte.

Seit langem in der Kritik

Das könnte als ebenso schlichte
wie umfassende strafgesetzliche Be-
schreibung eines jeden Management-
fehlers missverstanden werden. Bei
manchen Entscheidungen von Straf-
verfolgungsbehörden und Strafge-
richten in Wirtschaftstrafverfahren
wird zuweilen unterstellt, dass sie
auf einem solchen Missverständnis
beruhen. Seit langem stehen der Un-
treuetatbestand und seine Ausle-
gung in der Strafverfolgungspraxis
deshalb in der Kritik. Zum Teil wird

lediglich eine restriktivere Ausle-
gung und zurückhaltendere Strafver-
folgung gefordert. Zum Teil wird der
Untreuetatbestand jedoch insgesamt
für verfassungswidrig und damit
nichtig gehalten, und zwar, weil er
wegen seiner Weite gegen das verfas-
sungsrechtliche Gebot gesetzlicher
Bestimmtheit der Strafbarkeit (Arti-
kel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes)
verstoße.

In diese Debatte hat sich das Bun-
desverfassungsgericht nun mit ei-
nem Beschluss vom 23. Juni 2010
(2 BvR 2559/08) eingeschaltet. Die
Frage nach der Verfassungsmäßig-
keit des Straftatbestands der Un-
treue hat es mit einem vermitteln-
den „ja, aber“ beantwortet, das für
seine Rechtsprechung nicht unty-
pisch ist.

Zwar genüge der Untreuetatbe-
stand „noch“ dem verfassungsrechtli-
chen Bestimmtheitsgebot für Straf-
vorschriften. Doch müsse er in der
Praxis „hinreichend restriktiv und
präzisierend ausgelegt“ werden. Für
die restriktive Auslegung hat das
Bundesverfassungsgericht insbeson-
dere die folgenden Hinweise gege-
ben: Die Verletzung der Vermögens-
betreuungspflicht müsse „klar und
deutlich (evident)“ sein. Ferner
dürfe von einer Verletzung der Ver-
mögensbetreuungspflicht nicht ohne
Weiteres auf einen Vermögensnach-
teil geschlossen werden. Schließlich
müsse ein Nachteil nicht nur konkret
festgestellt sondern auch betragsmä-
ßig ermittelt werden, und sei es
durch einen Sachverständigen,
wenn komplexe wirtschaftliche Ana-
lysen erforderlich sind. Das gelte ge-
rade auch dann, wenn bereits wegen
einer Gefährdung von Vermögenspo-
sitionen ein Vermögensnachteil an-
genommen wird, also ein sogenann-
ter Gefährdungsnachteil.

Vor diesem Hintergrund hat das
Bundesverfassungsgericht in dem
Beschluss auch die Anwendung des
Untreuetatbestands für drei sehr pra-
xisrelevante Fallgruppen grundsätz-
lich gebilligt: die Bildung schwarzer

Kassen zu Korruptionszwecken, die
Zahlung überobligatorischer Vergü-
tungen und Kreditentscheidungen
bei Banken. Einen Fall einer solchen
Kreditentscheidung hat es allerdings
an das zuständige Landgericht zu-
rückverwiesen, weil ein Gefähr-
dungsnachteil zwar angenommen,
aber nicht konkret festgestellt wor-
den sei.

Es bleibt zu hoffen, dass die Straf-
justiz bei der künftigen Anwendung
des Untreuetatbestands die Maßga-

ben des Bundesverfassungsgerichts
zur restriktiven Auslegung auch be-
herzigt. Skeptisch macht insoweit
zum Beispiel ein Urteil des 2. Strafse-
nats des Bundesgerichtshofs vom
27. August 2010 (2 StR 111/09). Es
erhält eine Verurteilung von Mana-
gern wegen strafbarer Beteiligung
an einer Untreue im Zusammenhang

mit einer schwarzen Kasse aufrecht.
Dabei zitiert es wiederholt den Be-
schluss des Bundesverfassungsge-
richts und nimmt damit wohl für
sich in Anspruch, dessen Maßgaben
zur hinreichend restriktiven Ausle-
gung beachtet zu haben.

Jedoch fällt in dem Urteil insbe-
sondere auf, dass die festgestellte
Verletzung der Vermögensbetreu-
ungspflicht lediglich en passant als
„gravierend“ bezeichnet wird. Man
vermisst aber eine präzise Aussage
zu der in der Rechtsprechung und
der Rechtswissenschaft bislang um-
strittenen Frage, ob ein Verstoß ge-
gen eine Vermögensbetreuungs-
pflicht einen „gravierenden“ Pflicht-
verstoß voraussetzt. Das Erfordernis
eines „gravierenden“ Pflichtenversto-
ßes hatte der 1. Strafsenat des Bun-
desgerichtshofs in drei Entscheidun-
gen angenommen, bevor es der
3. Strafsenat in seinem Urteil im Fall
„Mannesmann“ wieder fallen gelas-
sen hat.

Klare Aussage zu erwarten

Das Bundesverfassungsgericht hat
jedoch nun in seinem Beschluss klar
und deutlich ausgesprochen, dass
eine „gravierende“ Pflichtverletzung
nur dann angenommen werden
könne, wenn sie „evident“ sei; und
eine „evidente“ Pflichtenverletzung
hat es ja für eine Verletzung einer
Vermögensbetreuungspflicht voraus-
gesetzt. Danach wäre auch vom Bun-
desgerichtshof insoweit eine klarere
Aussage zu erwarten.

Die Strafverfolgungsbehörden
und Gerichte sollten insbesondere
bei der Anwendung des Straftatbe-
stands der Untreue den strafrechtli-
chen Bestimmtheitsgrundsatz und
die Maßgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts dazu nicht nur formal,
sondern auch inhaltlich anerkennen.
Zurückhaltung ist dabei nicht etwa
erst bei abschließenden gerichtli-
chen Entscheidungen geboten, son-
dern auch und vor allem schon
dann, wenn im staatsanwaltschaftli-

chen Ermittlungsverfahren über die
Einleitung und Durchführung eines
– für die Betroffenen Unternehmen
und Manager an sich schon belasten-
den – Verfahrens oder über Zwangs-
maßnahmen wie Durchsuchungsak-
tionen oder gar Verhaftungen ent-
schieden wird.

Das Bundesverfassungsgericht hat
in seinem Beschluss eigens darauf
hingewiesen, dass es sich für zustän-
dig hält zu prüfen, ob die Strafge-
richte in der Praxis den Untreuetat-
bestand ausreichend begrenzen, kon-
turieren und präzisieren. Hoffent-
lich wird das allenfalls in Ausnahme-

fällen erforderlich sein, dann jedoch
auch jeweils ebenso klar erfolgen
wie in dem bereits vorliegenden Be-
schluss.

Für Fehlverhalten von Managern
besteht sicherlich kein rechtsfreier
Raum, auch nicht im Hinblick auf
den Untreuetatbestand und andere
Straftatbestände. Doch gilt auch für
Manager, dass nicht jeder Fehler
rechtlich relevant oder gar strafbar
sein muss. Zu den grundlegenden
Gemeinplätzen im Strafrecht gehört,
dass es „fragmentarischen Charak-
ter“ hat und Ultima Ratio ist. Diese
Grundsätze sollten auch bei Manage-
mentfehlern nicht nur von der Straf-
justiz stets berücksichtigt werden,
sondern sich auch in den Medien
und in der öffentlichen Meinung
durchsetzen, nicht zuletzt bei der
weiteren Aufarbeitung der Folgen
der Finanzkrise.

*) Dr. Heiner Hugger ist Partner im
Frankfurter Büro der internationa-
len Anwaltssozietät Clifford Chance.

Anzeige

Allen&Overy hat Hapag-Lloyd
bei einem syndizierten Kredit be-
raten mit Dr. Neil George Weiand.
Latham&Watkins begleitete mit
Dr. Rüdiger Malaun den Konzern
bei der Emission von Bonds. swa

Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft hat das Musterverfahren
für die Handelskette Plus vor dem
BGH über die Zulässigkeit eines
Gewinnspiels gewonnen mit Dr.
Detlef Mäder. swa

White&Case hat die Banken bei
der Finanzierung des Erwerbs der
Tyco Waterworks durch Triton un-
terstützt mit Annica Lindegren
und Sibylle Münch. swa

CMS Hasche Sigle steht dem
Mehrheitsgesellschafter der
Hansa Metallwerke beim Verkauf
an IK Investment Partners zur
Seite mit Dr. Jochen Lamb und
Dr. Antje Becker-Boley. swa

Hengeler Mueller hat mit Dr.
Matthias Blaum und Dr. Hans-
Jörg Ziegenhain die Eon AG gesell-
schaftsrechtlich beim Förderfonds-
vertrag vertreten.  swa

Baker&McKenzie berät die Sieg-
fried-Gruppe bei der Veräuße-
rung des Inhalations-Geschäfts-
felds an Sanofi-Aventis mit Dr. Re-
gina Engelstädter. swa
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Frau Mutschler-Siebert, regelmä-
ßig ermuntern die Wettbewerbs-
hüter der EU bei Verhängung von
Kartellstrafen die Geschädigten,
auf Schadenersatz zu klagen. Da
müsste ja eine regelrechte La-
wine losgetreten sein, wenn man
allein an die Fälle Spannstahl und
Badezimmerausstattung denkt?

Das könnte man vermuten. In jeder
Pressemitteilung zu einem Bußgeld-
fall wegen wettbewerbswidriger Ver-
haltensweisen weist die EU-Kommis-
sion ausdrücklich darauf hin, dass
auch Dritte, die von einem Kartell be-
troffen sind, vor den Gerichten der
Mitgliedstaaten auf Schadenersatz
klagen können. Dies gilt auch für die
im Juni 2010 verhängten Bußgelder
von 622 Mill. Euro gegen 17 Herstel-
ler von Badezimmerausstattungen
sowie gegen 17 Hersteller von
Spannstahl über 518 Mill. Euro.

Warum?
Brüssel hat es sich zum Ziel gesetzt,
neben der öffentlichen Durchset-
zung kartellrechtlicher Verbotsnor-
men im Wege von Bußgeldverfahren
die Möglichkeiten der „privaten“
Durchsetzung – in Form von Scha-
denersatzklagen von Geschädigten –
zu erleichtern und so den Druck auf
Kartelle zu erhöhen. Im deutschen
Recht (§ 33 GWB) sind viele dieser
von der Kommission geforderten Er-
leichterungen für solche Schadener-
satzklagen umgesetzt. In der Praxis
sind solche Verfahren jedoch immer
noch die Ausnahme.

Warum halten sich die Betroffe-
nen so auffällig zurück?

Ein Grund dürfte darin liegen, dass
die geschädigten Unternehmen un-
gern ihre langjährigen Geschäftspart-
ner verklagen. Hinzu kommt, dass
viele Geschädigte die überhöhten
Preise, die sie über Jahre gezahlt ha-
ben, an die nächste Marktstufe bzw.
den Endverbraucher weitergegeben
haben. Der Hauptschaden verbleibt

dann oft bei vielen einzelnen Abneh-
mern, die sich selten zur Wehr set-
zen. Dabei hat die deutsche oberge-
richtliche Rechtsprechung kürzlich
bestätigt, dass Abnehmer jeder
Marktstufe gegen die am Kartell Be-
teiligten vorgehen können.

Besteht da nicht auch eine Sorg-
faltspflicht für Geschäftsführer,
die Mittel einzutreiben?

Grundsätzlich ist jede Geschäftslei-
tung dazu angehalten, Ansprüche
des Unternehmens gegen Dritte zu
prüfen und, wo rechtlich möglich
und wirtschaftlich sinnvoll, auch
durchzusetzen. Eine Verletzung die-
ser Pflicht kann dazu führen, dass
die Unternehmensleitung für den
entstehenden Schaden haften muss.
Die Geschäftsleitung sollte daher zu-
mindest sorgfältig prüfen, ob ein
Schadenersatzanspruch gegen Kar-
tellteilnehmer besteht und ob er
durchgesetzt werden kann bzw.
sollte. Gleiches gilt angesichts der
haushaltsrechtlichen Vorgaben auch
für die öffentliche Hand.

Wer kann unter welchen Voraus-
setzungen Schadenersatz auf-
grund der festgestellten Kartell-
verstöße geltend machen, und
was sollten Geschädigte tun?

Jeder unmittelbar (etwa als Vertrags-
partner) oder mittelbar (z. B. als Ab-
nehmer dieses Vertragspartners)

von einem Kartellrechtsverstoß Be-
troffene kann vor den Zivilgerichten
Schadenersatz verlangen. Der Nach-
weis, dass verstoßen wurde, muss
dabei nicht von den Geschädigten er-
bracht werden. Das Gericht ist viel-
mehr an eine bestandskräftige Fest-
stellung eines Kartellrechtsverstoßes
durch die EU-Kommission gebun-
den. Wenn die Geschädigten nach-
weisen, dass sie im relevanten Zeit-
raum kartellbefangene Produkte be-
zogen haben, ist damit auch die Ur-
sächlichkeit des Verstoßes für den
Schaden in der Regel ausreichend
dargelegt.

Wie ist die Situation bei festge-
stellten Verstößen durch natio-
nale Kartellämter?

Bei Verstößen, die durch nationale
Kartellbehörden festgestellt werden,
gilt rechtlich nichts anderes. Das
Bundeskartellamt hat beispielsweise
2010 Bußgelder gegen Kaffeeröster
sowie gegen Hersteller von Brillen-
gläsern und Großdampferzeugern
verhängt. Betroffene können auch
hier Schadenersatz geltend machen,
und das Gericht ist an eine bestands-
kräftige Feststellung des Kartellver-
stoßes gebunden.

Sind angesichts der Situation
neue Regelungen erforderlich?

Der Grund für die zurückhaltende
Nutzung von Schadenersatzklagen
durch geschädigte Unternehmen ist
aus unserer Sicht nicht im bestehen-
den Rechtsrahmen zu suchen. Durch
die Neufassung von § 33 GWB im
Zuge der 7. GWB-Novelle hat der
deutsche Gesetzgeber eine effektive
Anspruchsgrundlage geschaffen. Es
bleibt abzuwarten, ob die jüngsten
Bußgeldentscheidungen und die wei-
tere Klarstellung der Anspruchsvo-
raussetzungen durch die Rechtspre-
chung zu höherer Klagebereitschaft
führen.

Dr. Annette Mutschler-Siebert ist
Partnerin bei K & L Gates.
Die Fragen stellte Walther Becker.

Fordern Sie heute noch Ihre Leseprobe an
unter Tel. 069/2732-162

AUS DEM INHALT

Univ.-Prof. Dr. Lars Klöhn, 
LL.M.
Die Regelung selektiver 
Informationsweiter-
gabe gem. § 15 Abs. 1 
Satz 4 u. 5 WpHG – eine 
Belastungsprobe

Interview mit Annette Mutschler-Siebert

Kartellgeschädigte setzen
sich bisher noch zu selten zur Wehr

Brüssel will private Schadenersatzklagen erleichtern, um Druck zu erhöhen

Nicht jeder Managementfehler ist strafbar
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Tatbestand der Untreue gibt ein Signal für zurückhaltende Strafverfolgung

FT Europazins
ISIN LU00038958749

Für den oben genannten Fonds ergeben sich mit Wirkung vom 15. 

Dezember 2010 folgende Änderungen:

1. Der Name des Fonds wurde geändert in FT EuropaZins.

2. Die vom Fonds zu tragenden Kosten gemäß Paragraph 12 des 

Verwaltungsreglements wurden dahingehend ergänzt, dass die 

Gesellschaft in Fällen, in denen für den Fonds gerichtlich oder 

außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine 

Vergütung in Höhe von bis zu 15 Prozent der für den Fonds 

vereinnahmten Beträge berechnen kann. Sofern keine Mittel-

zuflüsse generiert werden, werden dem Fonds keine Kosten 

belastet. Weiterhin kann die Gesellschaft dem Fonds eigene 

Kosten in Höhe von bis zu EUR 3.000,– zur Ermittlung der 

jeweils benötigten Steuerkennzahlen in den jeweiligen Ländern 

belasten sowie alle Kosten, die in Zusammenhang mit der tech-

nischen Einrichtung der Maßnahmen zur Messung und Analyse 

der Performance und des Risikos des Fonds entstehen.

3. Des Weiteren wurden die Bestimmungen des Rundschreibens 

CSSF 08/356 zu Wertpapierpensionsgeschäften und -leihe an-

gepasst. Paragraph 4 Artikel 6 bis 9 des Verwaltungsreglements 

haben sich entsprechend geändert.

Anleger, die mit den Änderungen unter Punkt 2 nicht einverstanden 

sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats nach dieser Veröf-

fentlichung bei jeder Zahlstelle ohne anfallende Kosten zurückge-

ben.

Luxemburg, 13.10.2010

Die Verwaltungsgesellschaft

FRANKFURT-TRUST

Invest Luxemburg AG

D 250.000.000,–
Öffentliche Pfandbriefe mit variab-
ler Verzinsung von 2010/2012 
Reihe 619 · ISIN DE000A1EWG70

Zinssatz: 0,8100 %
Zinsperiode: 13.10.2010 bis 14.11.2010

= 33 Tage
Zinstermin: 15.11.2010

Düsseldorf, im Oktober 2010

Deutsche Pfandbriefbank AG

EUR 500.000.000,00
Hypothekenpfandbriefe 
Reihe 15082
WKN A0X FP0 / ISIN DE000A0XFP03
Zinssatz: 1,467 % 

Zinsperiode: 14. Oktober 2010 (inkl.) 

bis 14. November 2010 (inkl.) 

(32 Tage)

Zinstermin: 15. November 2010

München, den 12.10.2010

Deutsche Pfandbriefbank AG, München

Bekanntmachung

Für unsere
LBBW Aktien-Anleihen
wurden am „Anfänglichen Bewertungstag“ 
folgende Werte festgestellt:
ISIN Basispreis in %

DE000LB0DC37 86,11
DE000LB0DC45 79,17

Stuttgart, im Oktober 2010
Landesbank Baden-Württemberg

Bekanntmachung

Für unsere
LBBW Zanonia-Deep-Zertifikate 
(ISIN: DE000LBW65P5)
teilen wir mit, dass am 11.10.2010 („erster 
Bewertungstag“) ein Automatisches Vor-
zeitiges Auszahlungsereignis festgestellt
wurde und daher am 18.10.2010 („Auto-
matischer Vorzeitiger Auszahlungstag“)
EUR 1.080,00 („Automatischer Vorzeitiger 
Abrechnungsbetrag“) ausgezahlt werden.

Stuttgart, im Oktober 2010 
Landesbank Baden-Württemberg
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