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vehemente Kritik,12) wobei sich letztere vor allem auch 
auf die generalisierenden und nicht fallbezogenen 
Aussagen des BGH zum Compliance-Officer bezog. 
Was der BGH mE zu wenig bedachte, ist vor allem 
der Umstand, dass ein Compliance-Officer, für den es 
zudem kein festes Berufsbild gibt13) – und umso mehr 
der Leiter der Innenrevision oder Rechtsabteilung –, 
üblicherweise nur zur Aufdeckung von Rechtsverstö-
ßen, nicht aber zur Anordnung ihrer Abstellung gehal-
ten ist14) und für letztere auch in aller Regel gar nicht 
die entsprechenden Anordnungsbefugnisse hat.

Zudem verlangt § 13 dStGB – ganz ähnlich § 2 
öStGB – neben dem Vorliegen der Garantenstellung 
eine Gleichwertigkeitsprüfung, dh es muss geprüft 
werden, ob die Begehung durch Unterlassung der 
Verwirklichung des gesetzlichen Tatbildes durch ein 
Tun wertungsmäßig gleichzuhalten ist.15) Zumindest 
daran sollte wohl die Strafbarkeit in Fällen wie dem 
beurteilten scheitern.

Erst im März 2014 wurde ein am 10.12.2013 
verkündetes Urteil des LG München16) bekannt, in 
dem ein früheres Vorstandsmitglied von Siemens zur 
Zahlung von 15 Mio € Schadenersatz an Siemens 
verurteilt wurde. Das Vorstandsmitglied hatte sich im 
Gegensatz zu anderen geweigert, einer Schadensre-
gulierung auf Vergleichsbasis zuzustimmen und wurde 
zur Haftung herangezogen, weil es – obwohl nicht 
speziell ressortzuständig für Compliance – von gra-
vierenden Missständen betreffend vermutete Schmier-
geldzahlungen in Nigeria, dubiosen Beraterverträgen 
ohne Gegenleistung etc informiert worden war, aber 
nichts Ausreichendes unternommen hatte, um Abhil-
fe zu schaffen. Das LG München stellte fest, dass 

grenzüberschreitende Schmiergeldzahlungen eine 
Gesetzesverletzung bedeuteten, die sich nicht aus 
der Erwägung heraus rechtfertigen lasse, andern-
falls seien wirtschaftliche Erfolge auf korruptiven Aus-
landsmärkten nicht mehr möglich. Ein Vorstandsmit-
glied müsse dafür sorgen, dass das Unternehmen 
so organsiert und beaufsichtigt werde, dass keine 
derartigen Gesetzesverletzungen stattfänden. Dieser 
Organisationspflicht genüge der Vorstand bei ent-
sprechender Gefährdungslage nur dann, wenn er eine 
auf Schadensprävention und Risikokontrolle ange-
legte Compliance-Organisation einrichte. Die Einrich-
tung eines mangelhaften Compliance-Systems und 
auch dessen unzureichende Überwachung bedeute-
ten eine Pflichtverletzung des Vorstandes. Die E wirft 
auch interessante Fragen der Schadenskausalität und 
Beweislastverteilung auf. Der geltend gemachte Scha-
den von 15 Mio € bestand fast zur Gänze (nämlich 
12,85 Mio €) aus Anwaltshonoraren für eine ameri-
kanische Anwaltssozietät während eines Zeitraumes 
von ein paar Monaten im Jahre 2007, die Siemens 
eingeschaltet hatte, um die Vorgänge aufzuklären und 
insb auch gegenüber der amerikanischen Börsenauf-
sichtsbehörde das Ärgste zu verhüten.

Die Frage, ob abseits gesetzlicher Spezialvor-
schriften, zB für den Finanzdienstleistungsbereich,17) 
der Vorstand bzw die Geschäftsführung gehalten ist, 
eine spezielle Compliance-Organisation einzurichten, 
wird zwar in Deutschland zunehmend – zumindest für 
größere Unternehmen – bejaht,18) ist aber nach wie 
vor – und dies gilt auch für Österreich – umstritten.19)

Man muss diese Frage aber wohl anders stellen 
und kann dies ganz gut anhand eines Zitats des LG 
München aus der gerade erwähnten E verdeutlichen. 
Das LG schreibt:

„Dabei kann sich der Beklagte auch nicht darauf 
berufen, der Begriff der ‚Compliance‘ sei im fraglichen 
Zeitraum noch nicht etabliert gewesen. Letztlich geht 
es nämlich darum, dass der Vorstand sicherstellen 
muss, wie die Organisation innerhalb eines Unter-
nehmens zu erfolgen hat, um zwingende gesetzliche 
Vorgaben einzuhalten, um die es bei der Vermeidung 
strafbarer Korruptionshandlungen geht. Diese Pflicht 
resultiert unmittelbar jedenfalls auch aus § 76 AktG20) 
und stellt sicherlich keine aus dem anglo-amerikani-
schen Rechtskreis stammende Neuerung dar.“

Der Sache nach geht es in der Tat darum, welchen 
Grad an Organisation, Kontrolle und Überwachung 
innerhalb des Unternehmens das oberste Leitungs-
organ einrichten muss, um im Falle von zu Schädi-
gungen des AG oder Dritter führenden Verstößen 
unterstellter Mitarbeiter eigene Haftung gegenüber 
dem AG/der Gesellschaft und gegenüber Dritten zu 
vermeiden. Ob man für die Erfüllung dieser Vorgaben 
den Begriff „Compliance-System“ oder „Compliance-
Organisation“ oder einfach nur „professionelle Unter-
nehmensorganisation“ verwendet, ist rechtlich sekun-
där. Der VwGH hat in seiner Rsp zur verwaltungsstraf-
rechtlichen Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
einer juristischen Person nach § 9 VStG schon vor 
Jahrzehnten – wenngleich in etwas weltabgewandter 
Art und Weise – gefordert, dass die gesetzlichen Ver-
treter, sofern nicht verantwortliche Beauftragte bestellt 
wurden, darlegen müssten, alles in ihrer Macht Ste-
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