
gen
die sich daraus er~!et)el1lden ..U"'~..L ...LIJ""''-I y ....... ..L.I.L.J ........L..L

insbesondere
ance Officer

entscheidenden Fall
bietet aber Anlass

Zu.salmnleIlh3lng mit dem
n-a i :inl·tar1ra J:<,ecjhtsauttassulng des

einer aktuellen hat sich der .J..JULJ.J.uvl)l;;:'v

richtshof mit der strafrechtlichen Verantwortlich-
keit des Officers im Unternehmen befasst
diese in vielen deutschen neue
nehmensfunktion in einem dictum" das deutsche

Es handelte sich also verein-
facht um eine Rechtsauf-
fassung des die mit dem zu entscheidenden Fall
nur entfernt verbunden ist.

Compliance hat für die Pharmabranche einen Stel-
lenwert. Als stehen die Unternehmen vor
dem die ihrer Ul1lte]rnE~hIJnells"rorga-

ben durch ge(;lg:nel:e o:rg3lnu;at()rl~SCnle Maßnahmen sicher
zu stellen. In der Praxis die in erster Linie ver-
antwortliche diesem Zweck häu-

......n'... hT~n-a AutQ:3lben und KOlmr)etlen2~enauf dem Gebiet
der lauteren Zusammenarbeit mit
auf den sog. Officer.

5 Richtlinie 200l/83/EG
vom 6. November 2001
Arzneimitteln
Abschnitt VIII (Artikel 86

1 Zum Fall MAN siehe z. B. luve Re,cht:sm,lrk1:, U~~/2lI1U,

etwa Campos NmJP/\/nopl

solcher unt:errLeh:me:nsü.be]~gn~ltend(~n

Ke~~elumgE~nsind die Kodices der bei,delll Se:lbstre~~ulierumg~;ve]reillle

ArbeitskJreis KOlopeTatlOn im Gesundheitswesen e. V.
Freiwillige der Arzneimittelindustrie e. V. zur
Zusammenarbeit mit Fachkreisangehörigen und Patlenten.or~~an:Lsa

tionen zu nennen.
4 BGH, Urt. v. 17.07.2009, Az.: 5 StR 394/08, BB 2009, S. 2263 ff.



11

12

10 Hierzu zählen etwa die kal)itallmarktrechtliclle (Stichwort: '-'VJ..IJVJ.Ul-'-'

dat:en~schutzrec~htliche,die kartellrechtlich etwa
alsAnforderun,~enan jedes

6 Dies wird derzeit vom Code of Conduct und
nationalen Umsetzungen, in Deutschland bei:sDü~lsvveü;e

Kodices Zum Ablauf der Schieds- Scll1ichtumg;sverfahn~n

und FSA siehe Klz'imioerll!.t~~f!e,rts.PharrnK
7 Siehe ausführlicher zu der int(~rnati<)na.len

Comp,lIa][lce bei



15 Das deutsche Strafrecht kennt dennoch Instrumente zur Verhängung
von Maßnahmen und Sanktionen gegen Unternehmen, wenn deren
Mitarbeiter Straftaten oder haben
(§§ 72 ff. StGB, §§ OWiG).
a. a. 0., S. 15. Dass in diesen1 ZusamlllenhaIlg

werden i ....Viiii'-'ii. u''-'i'-';:;''' Konzern
nur für die Scllmierg.eldzaltluIlge:n in der Telekommunika-

der Staatsanwaltschaft
von 201 Millionen

Offieer
anee-relevanten

meldet ZUlTIlftdest
..:.,..... 'I~rli r> {'ra der 1-l.-r"1-r> 1-.. ,..... '1 ..... C'lraro Yerbl;;ssenllnlQ:s,rorse!lläge.
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Der Blick sollte daher zunächst auf die jeweilige arbeits
rechtliche bzw. auf das in der Unter
ne.hmlenSPl~aXlS tatsächlich Gelebte gerichtet sein. Immer

wenn der Compliance Officer lediglich die
Pharmaunternehmen ein Compliance Sys-

tem aufzubauen und einschließlich der
Erstellung von Mitarbeiterrichtlinien, Pro-
zessen etc., ohne dass er auch konkrete Straftaten von Un-

die nach außen gerichtet
verhindern muss, kommt eine strafrechtliche Verantwor
tung auch nach dem obiter dictum im Urteil des BGH
nicht in Betracht. Dem Compliance Officer sind in einem
solchen Fall gerade nicht die nach dem obiter dictum des
BGH für eine mögliche strafrechtliche Verantwortung als

vorausgesetzten Pflichten auferlegt,
über eine beratende hinaus Straftaten aktiv zu
verhindern. Dem Officer kommt in diesen
Fällen eine rein beratende zu, ohne dass er einzel-

mit Fachkreisangehörigen ablehnen
'--'V'J.J.J.~JJ.J.('U.J.\.'\""< Officer jedoch neben den rein

beratenden Funktionen die Aufgabe, aktiv die in
der täglichen Praxis stattfindenden möglicherweise

der Unternehmensmitar-
beiter auf Straftaten hin zu überprüfen und bei
einem Verdachtsfall geeignete Schritte zu un-
LvJ..lJ."-".lJ.J.Jl.l\"..<Jl.l. kann ein Unterlassen einer solchen Verhinde
rung tatsächlich zu einer eigenen strafrechtlichen Verant-

...........,, __ ... ,.., ... "".......... '-".......21 DerCompliance
Officer kann bei einer derartigen Ausgestaltung seiner
Stelle das Schicksal von KOlopercltlC)nsbe~~leJluIlgen

stalten und verhindern.

sowohl in
.1..1..1..1. L L.n..-1. ....'1.1. Unternehmen der Pharmaindustrie

forschenden Ph;arrnallln1:ennellmen,
N ach~~anlg zu diesem Urteil einen genaueren Blick

walhr,gell01nnleIlerL Aut~~at)en werfen.

wurden.

Für die ob den Officer bei
einem strafrechtlichen Verstoß eines Unternehmensmitar-
beiters eine strafrechtliche wegen
Unterlassens ist ob es des
LOlmlJl1(ln(~e Officers war, Straftaten von Unternehmens
mitarbeitern die aus dem Unternehmen hinaus gerichtet
sind zu verhindern und ob ihm hierzu konkrete Entschei-

.., ~..,.L U.1..1.j:;IJ'VV..LU;::::'.1.J.J.00v an die Hand gegeben

sionsarbeit eines Officers auch noch dro-
henden strafrechtlichen so nüchtern

sollte in den Unternehmen der
Status quo
werden.

zu-
U.1..L.lJ..U.LL\""<J.U(.U dem

es zwischen
so genannten

..... .nr,0Irln.nr11-"" ..... hat der im

ab:geJ.elt:et. dass es sich bei
...,.r'n:T<:l1"rc.r>h1"I .. ,..... h~::>C' Wirtschaftsunter-

Anstalt des öffentlichen Rechts

"19

AU.tg(lbt~n~~ebllet ist die
von insbesondere auch

\J .....Lu...L ..'u. ....._ ....... ~ ... .., aus dem Unternehmen heraus begangen
erhebliche Nachteile durch tlalttulngs-

oder Ansehensverlust können [... ]. Derar-
~a'r:lll""1"rr}.nr1"a wird strafrechtlich eine Ga-

Sinne des § 13 Abs. StGB solche
der des Unternehmens

zu
notwenlC11Qre Kehrseite ihrer gegen

übernommenen
insbesondere Straftaten zu unterbin-

20 Daneben können sich aus der Verletzung seiner Pflichten auch
arbeitsrechtliche Konsequenzen - in schwerwiegenden Fällen bis zur
außerordentlichen Kündigung - für den Compliance Officer ergeben,
vgl. (Anm. 2), S. 2547.

21 Vor oder Fahrlässigkeit wäre hierbei freilich
neben der zunächst die Ursächlichkeit der vom

cer unterlasse dlun für der
der

!-I·u... t-ar.nr'1'·......... rt der
C'nl-.....-.:71."".,..·.rrCl...... Mis-



Klümper/Diener: Der Compliance fJhlarr.na~~eu:tls4':;ht~n Industrie

Kassenärztlichen Ve:relnl~~UIJlgen

Erstellen von Nll.tal~beate~rnCh·tllIlleJn,1\./lllC'"tP>Y·..... 7t::"'·r"t1"·J!o{::..n

und internen

Fazit

sem Hn1"tp>1"o"t'llnrl

BGH anschaulich die f'.ln."t'-X7p>n,rhnc!Tp>1"t

Verantwortlichkeiten im
in den der levvelJllQe~n l\./h"tt.:lI1"h&::>1"toC~1"

durch ~r"'","r}-n,~C'n.+~'t"'~C'~~ha \./~rrTr)kCl......

abzugrenzen und zwar unab.haltlgl.g
trale oder dezentrale
klar sein, wem konkret die Pflicht
Strafrechtsverstößen Nur so lässt
rechtliche Risiko für alle die
dungsprozessen beratend
grenzen. Das Dilemma für den '--'''V J ,'''''

durchaus lösbar.

Die
welche Risiken und Aulgalben
reiche tatsächlich überwacht
Hier bietet es sich an, ge~~et)enlenlallS

arbeiten. Darüber hinaus sollte eln.1erten.Cl h,P>1"'JlllC'Op>tJi1"hlP>1_

tet ob dem Officer

.&. 1I1I'~'lIi71i ... lrlnnll"l"On auf die .............,....~....,,,......... II\,

l;ompilialllce Officer

In den meistens größeren forschenden Pharmaunterneh
men findet sich hingegen eine durch einen neu eingestell
ten Mitarbeiter besetzte Funktion des Compliance Offi
cers. Hier hat sich die Geschäftsführung regelmäßig bei der
Stellenausschreibung und der Abfassung des Arbeitsver
trags ausführliche Gedanken über die konkrete Ausgestal
tung des Arbeitsverhältnises gemacht. Dabei sollte aber
von allzu weiten Formulierungen abgesehen werden und
vielmehr mit konkret festgehaltenen Aufgaben, Pflichten
und Kompetenzen gearbeitet werden. Je weiter eine Stel
lenbeschreibung gefasst ist, desto größer ist das Risiko,
dass ein Gericht auch zum Ergebnis einer umfassenden
Pflicht und unter Umständen zu einer umfassenden Ver
hinderungspflicht für Straftaten gelangt.

In vielen Unternehmen ist es in der Praxis derart ausgestal
tet, dass eine schriftlich festgehaltene Stellenbeschreibung
fehlt. Dies rührt in vielen Fällen daher, dass die Stelle der
Compliance Officers - eventuell aus der neu geschaffenen
Pflicht in einem der Industrieverbändekodices heraus 
nachträglich im Unternehmen geschaffen und ein bereits
im Unternehmen tätiger Mitarbeiter mit der Wahrnehmung
der Aufgaben eines Compliance Officers betraut wurde.
Hier sollte eine genaue Analyse der tatsächlich durch den
Compliance Officer im Unternehmen wahrgenommenen
Aufgaben erfolgen. Fehlt eine schriftliche Stellenbeschrei
bung, wird ein Strafgericht zur Beantwortung der Frage, ob
eine GarantensteIlung des Compliance Officers bestand,
immer auf die Lebenswirklichkeit abstellen. Losgelöst von
den Konsequenzen des obiter dictums im Urteil des BGH
wäre es daher in jedem Fall ratsam, die schriftliche Abfas
sung der Stellenbeschreibung nachzuholen.

Dringlichste Aufforderung an alle Compliance Officer
Pharmaunternehmen ist es daher, die eigene Stellenbe
schreibung sofern diese vorhanden ist dahingehend zu
überprüfen, ob die für eine mögliche eigene strafrechtliche
Verantwortung erforderliche Pflicht von
Rechtsverstößen, die aus dem Unternehmen begangen
werden, als Bestandteil der Tätigkeit als Compliance Offi
cer vereinbart wurde.

03/2010, S. 57.

Anschriften der l/ol'l'ifl('('or'

~rZ]tlelmlt:telner'steHere. V.

Rechtsanwalt Dr. Mathias .Jl.""-J.I....J.J.J.lJvJ.

Lützeler und Partner Ke~chtsan"Ta1t:e

lielTlC1Llsp.Latz 24/25
40625 Düsseldorf

Rechtsanwalt Dr.
Verband forschender
Hausvogteiplatz 13
10117 Berlin

• Beratung der Geschäftsführung bei der und
Einrichtung eines Compliance Systems
Einzelfallbezogene Beratung der Mitarbeiter in
der lauteren Zusammenarbeit mit

Die schriftliche Stellenbeschreibung muss aber in jedem
Fall die tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben des Com
pliance Officers wiedergeben. Sollte sich bei einer Betrach
tung der tatsächlichen Aufgaben herausstellen, dass die
Aufgaben des Compliance Officers im Pharmaunterneh
men eine GarantensteIlung im Sinne des obiter dictum des
BGH nahelegen, würde ein Strafgericht auf die Lebens
wirklichkeit abstellen und nicht auf das irgendwann einmal
schriftliche Festgehaltene.

Als Checkliste für die Abfassung einer Stellenbeschrei
bung eines Compliance Officers im Pharmaunternehmen
können vor dem Hintergrund des BGH-Urteils T~lrTo"t''1lrto

Punkte angeraten werden:
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