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I. Problemlage 

In einer komplexen Gesellschaft ergibt sich häufig die Notwcndi!!,kcit, andere an In-
formationen teilhaben zu lassen. Dies beginnt im Unternehmen auf innerbetrieb-
licher Ebene gegenüber verschiedenen Organen, die an Entscheidungen und Kon-
trollmaßnahmen beteiligt sind. Diverse betriebliche Aufgaben und Pfliclncn k<innen 
zudem oft nur durch externe Fachkräfte wahrgenommen werden, denen im Interesse 
der Erledigung die hierzu notwendigen Informationen überlassen werden müssen. 
Mit der Bedeutung der übermittelten Information steigt das I ntcresse an Geheimhal-
tung. In einem sich stetig verschärfenden Wettbewerb bilden und Be-
triebsgeheimnisse, wie Konstruktionspläne oder K undenlistcn, als I mmatcri:tlgi.itcr 
einen wesentlichen Bestandteil des Betriebskapitals. Ihre Geheimhaltung ist essen-
tielles Anliegen jedes Unternehmens, um den gegenüber den Wctthcwerhem beste-
henden Know-how- und Informationsvorsprung zu wahren. 

Geheimhaltung im Rahmen von Unternehmen mit grogcm Mitarbeiterkreis ist 
jedoch generell nur schwierig zu bewerkstelligen. Je mehr Personen von der Infor-
mation Kenntnis erlangen, desto größer ist die Gefahr, dass ihr geheimer Charakter 
verloren gebt. Sofern die Erwir.kung gewerblicher Schutzrcduc ausscheidet, 
der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nm noch durch Vcrschwiegcn-
heitsobliegenheiten der einzelnen Geheimnisträger erzielt werden. Aufsehen im Be-
reich des Bruchs derartiger Verschwicgcnheitspflichtcn erregte der in jüngerer Zeit 
bekannt gewordene Fall Breuer/Kirch, der zeigt, dass Unternehmensleiter in expo-
nierter Position dem Unternehmen, wie auch sich selbst, erheblichen Schaden zufü-
gen können, wenn sie öffentliche Erklärungen über geschäftliche Interna ahgchcn. 
Gerade dieser Fall bietet Anlass, sich mit der für Unternehmen so wichtigen Proble-
matik des Geheimnisschutzes und vor allem seinen Grem-;cn auseinanderzuseti'.Cil. 

II. Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimniss,en 

Der Geheimnisschutz ist im deutschen Recht nicht einheitlich geregelt, zer-
splittert und unübersichtlich. Dem Schutz von Betriebs- und Gesclüftsgeheirnnissen 
dienen neben den kcrnstrafrechrlichen §§ 202a, 203, 204 und mittelbar ;-tuch § 2M1 

StGB vor allem nebenstrafrechtliche Regelungen wie §§ 17 ff. UWG. Zudem stellen 
zahlreiche Spezialnormen (§ 404 AktG, §. 333 HGB ctc.) den Gchc.imnisvcrmt durch 
besonders zur Vertraulichkeit verpflichtew Personengruppen unter Strafe. Der stmf-
rechdiche Geheimnisschlitz ist dabei von großer praktischer Bedeutung, weil oft erst 
die Ergebnisse der staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen (len ermi)h-
licht, zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. 
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1. Betdebs- und Geschäftsgeheimnis 

Der Begriff des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses ist weit zu verstehen und in 
allen Geheimnisschutztatbeständen identisch. 1 Eine Legaldefinition existiert nicht. 
Dennoch hat sich eine weithin anerkannte Begrifflichkelt herausgebildet: Geschützt 
werden im Zusammenhang mit dem Betrieb oder der Geschäftstätigkeit stehende 
Tatsachen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt, d. h. nicht offenkundig 
sind und nach dem Willen des Betriebsinhabers geheim gehalten werden sollen, weil 
an ihnen ein wirtschaftliches Interesse bestcht.2 Betriebsgeheimnisse beziehen sich 
hierbei auf den technischen Bereich, wohingegen Geschäftsgeheimnisse der wirt-
schaftlichen Betätigung eines Unternehmens zugeordnet werdcn.3 Eine gcnaue Ab-
grenzung ist oft nicht möglich,. wegen der übereinstimmenden Behandlung aber auch 
entbehrlich. Üblich ist daher, auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unter dem 
Oberbegriff des Wirtschafts- oder Unternehmensgeheimnisses zusammenzufassen.4 

2. Verschwiegenheitspflichten im Gesellschafts- und Wettbewerbsrecht 

Die Ausgestaltung der Normen zum Schutz von Wirtschaftsgeheimnissen weist im 
Bereich der spezialgesetzlichen Schutznormen viele Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede auf. 

a) Gesellschaftsrecht 

Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht durch Offenbarung eines Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisses zum Nachteil juristischer Personen durch ihre Organmitglie-
der ist für die Aktiengesellschaft in § 404 AktG normiert. Pendants findet die Vor-
schrift im GmbH-Recht(§ 85 GmbHG) und im Genossenschaftsrecht (§ 151 GenG). 
Die Regelungen weisen durchweg eine einheitliche Struktur auf. Strafbar ist zum 
einen das unbefugte Offenbaren von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen durch 
Mitglieder von Organen oder Aufsichtsräten, einschließlich Abwicklern bzw. Liqui-
datoren sowie Prüfern,5 wenn die Wirtschaftsgeheimnisse diesen in ihrer besonderen 
Eigenschaft bekannt geworden sind, zum anderen die unbefugte Verwertung eben 
dieser. Es handelt sich bei den tatbestandlieh bezeichneten Tätern um einen eng be-
schränkten Personenkreis mit Sondereigenschaften (echte Sonderdclikte). ln zeit-
licher Hinsicht besteht keine Beschränkung: Die strafrechtliche Schweigepflicht 
übcrda.ucn das Dienstverhältnis. Täter können auch ausgeschiedene Orgamnitglie-
dcr sein, wenn sie das Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis während ihrer Amtszeit 
erfahren haben. Dies rechtfertigt sich aus der Beschränkung des Täterkreises auf 

7i'cdemann, Wirtschaftsstrafrccht, Besonderer Teil, 2. Auflage (2008), § 5 Rn. 234. 
2 Ricbters/Wodtkc, Schutz von Betriebsgeheimnissen aus Unternehmenssicht- ,Verhinderung 

von Know-how Abfluss durch eigene Mitarbeiter', NZA-RR 2003, 5.281. 
3 J-lcllmannl Bcckempcr, Wirtschaftsstraf recht, 2. Auflage (2008), § 5 Rn. 504. 
4 Rengicr, in: Fczcr, Lautcrkcitsrccht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-

werb (UWG), 2005, § 17 Rn. 8. 
5 zur Ausnahme im GmbH-Recht: Luttcr!Klcindick, in: Lutter/Hommclhoff, GmbH Gesetz, 

16. A ufbgc (2004 ), § 85 Rn. 2. 
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Organmitglieder und Aufsichtsräte mit ihrem im Gegensatz zu normalen .Angestell-
ten umfassenden Einblick in Gesellschaftsangclcgenheiten." Eine konkrete Gefähr-
dung oder gar ein Schaden braucht der Gesellschaft nicht entstehen (abstrakte Ge-
fährdungsdelikte). Der innere Tatbestand der§.§ 404 AktG, 85 Gmbl-1 G, 151 GcnG 
verlangt vorsätzliches Handeln. 

Zwingende Voraussetzung für die Strafbarkeit ist weiter ein Strafantrag der Gesell-
schaft(§§ 404 III AktG, 85 III GmbHG, 151 III GcnG). Im Hinblick darauf, dass die 
Täter leitende Personen sein können, enthalten die einzelnen Normen besondere Re-
gelungen über die Antragsberechtigung, um Interessenkonflikte innerhalb der Orga-
ne bei der Antragsstellung zu vermeiden. Damit wird der Gesellschaft strafrechtlich 
die Disposition über ihre Geheimnisse zugewiesen, was sinnvoll scheint, da das 
Strafverfahren zu einer weiten Verbreitung eben dieser Geheimnisse führen kann. 
Die Strafantragsfrist beträgt drei Monate (§ 77b I StGB). 

Im Regelfall kann bei der unbefugten Offenbarung von Wirtschaftsgeheimnissen nur 

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis Z1.l einem Jahr verhängt werden ( vgl. Abs. I). Die-
ser Strafrahmen erhöht sich auf zwei Jahre, wenn der Täter gegen Emgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder zu schädigen, gehandelt hat. Die 
gleiche Strafe trifft darüber hinaus jeden, der ein Wirtschaftsgcheimnis, welches ihm 
in der dort genannten Eigenschaft bekannt geworden ist, unbefugt verwertet (v!;l. 
Abs. 2). Die Straftaten nach §§ 404 AktG, 85 GmbHG und § J 51 GcnG sind somit 
durchweg als Vergehen ausgestaltet. Durch das Transparenz- und }Jublizitätsgcsctz 
vom 19.7.2002 wurde diese absolute Systemtreue allerdings aufgegeben. Die Straf-
rahmen in § 404 I, li AktG wurden für börsennotierte Gesellschaften um ein Jahr 
angehoben. Grund ist die wirtschaftliche Tragweite eines derartigen Vergehens bei 
börsennotierten Gesellschaften und die Gefährdung des Corporate-Govcrnancc-
Systems.7 Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre(§ 78 111 Nr. 5 StGB). 

b) Wettbewerbsrecht 

In§ 171 UWG wird die unbefugte Mitteilung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisses an Dritte (Geheimnisverrat) unter Strafe gestellt. Täter kann nur eine "bei 
einem Unternehmen beschäftigte Person" sein (Sondcrdelikt). Der Begriff des Be-
schäftigten ist hierbei weit auszulegen, um einen möglichst umfassenden Geheimnis-
schutz zu erreichen.8 Erfasst werden alle Beschäftigten eines Untcrnehrncns, unab-
hängig von Art, Dauer, Umfang und Bezahlung ihrer Tätigkeit- somit auch Ge-
schäftsführer oder Vorstandsmitgliedcr.9 Bed.ingt durch den Gesetzeswortlaut 
werden weisungsungebunden und freiberuflich für ein Unternehmen Tätigwerdende 
- auch wenn sie in dieser Funktion Geheimnisse erfahren (z. B. Rechtsanwälte) -
nicht erfasst. 10 Für sie greifen aber unter Umständen Sonderstrafbestimmungen wie 

6 Tiedemann, in: Scholz, GmbH-Gesetz, 9. Auflage (2002), § 85 Rn. 4. 
7 BT-Drucks. 14/8769 S. 61. 
8 Rengier (Fn. 4 ), § 17 Rn. 28; Köhler, in: Köhlcr/ßornkamm, 26. Auflage (200H), § 17 Rn. 14. 
9 Rengier (Fn. 4 ), § 17 Rn. 28. 

10 Többens, Wirtschaftsspionage und Konkurrcnzausspähung in Deutschland, NStZ 2000, 505 
(507). 
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§ 333 HGB, § 404 AktG, § 85 GmbHG oder die allgemeinen Bestimmungen der 
§§ 203,. 266 StGB. 

Zeitlich ist§ 17 I UWG auf Taten während der Geltungsdauer des Dienstverhältnis-
ses beschränkt. Maßgeblich ist, ob dieses zur Tatzeit rechtlich Bestand hatte. 11 Er-
folgt die Verletzung der Schweigepflicht nach Beendigung des Vertragsvcrhältnisscs, 
scheidet eine Täterschaft aus. Dabei ist unerheblich, aus welchen Gründen das 
Dienstverhältnis beendet wurde, es sei denn, der Beschäftigte hat die Beendigung 
provoziert, um einen Geheimnisbruch begehen zu können. 12 

In subjektiver Hinsicht setzt der Tatbestand zunächst zumindest bedingt vorsätz-
liches Handeln voraus. Hinzukommen muss allerdings, dass die Mitteilung des Ge-
heimnisses entweder zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsren eines 
Dritten oder in der Absicht, dem [ nhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen, 
erfolgt. 

Die Straftat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, die Strafverfolgungsbehörde 
hält aufgrund besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung ein Ein-
schreiten von Amts wegen für geboten(§ 17 V UWG). Antragsberechtigt ist der Ver-
letzte, d. h. der durch die Tat unmittelbar in seinen Rechten an dem Wirtschaftsge-
heimnis beeinträchtigte Verm()gcns- bzw. Rcchtsgutsträgcr. 1

' Die Entscheidung, von 
Amts wegen zu ermitteln, liegt im .Ermessen der Staatsanwaltschaft; Kriterien sind 
etwa die Schwere der Tatfolgen, die Reaktion der Öffentlichkeit oder die Verletzung 
besonderer Berufspfliclncn. 1

'
1 Die Anforderungen sind dabei höher als an das norma-

le öffentliche Interesse: es müssen wichtige Allgemeini.ntercssen verletzt sein. 15 

Die Strafandrohung betragt im Regelfall bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geld-
strafe. In besonders schweren fällen erhöht sich die Strafandrohung gern.§ 17 IV S. 1 
UWG auf Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Die Verjährungsfrist be-
trägt fünf .Jahre(§ 78 lli Nr. 4 StGB). 

3. Ke.rnstrafrecht 

Die mannigfaltigen Spezialnormen werden durch Normen des Kernstrafrechts er-
gänzt. 

a) § 203 StGB 

Den weitesten Anwendungsbereich hat hier § 203 StGB, der dem Täter anvertraute 
oder sonst bekannt gcwordenc Geheimnisse des persönlichen Lebensbereichs, zu 
denen explizit auch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zählen, vor unbefugter Of-
fenbarung schützt. Allerdings ist auch§ 203 SrGB als Sonderdelikt ausgestaltet: Abs. 1 

11 Hrammscn, in: Münchner Kommentar zum Lautcrkcitsrccht, 2006, § 17 Rn. 42. 
12 BGJ-1 GRUR 1955,402. 
l3 Brammscn (Fn. 11), § 17 Rn. 136. 
14 Tir:dcmann (Fn.l), §.5 Rn.241. 
15 Lehm/er, UWG, Kommentar zum Wctthcwcrhsrccht, 2007, § 17 Rn. 53. 



392 StudZR 3/2008 

bezieht sich auf die Verletzung von Pr.ivatgchcimnisscn durch .Inhaber einer Vertrau-
ensstellung (z.B. Rechtsanwälte); diesen stehen gern. §203 III 5.2 StGB ihre berufs-
mäßig tätigen Gehilfen sowie Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf bei 
ihnen tätig sind. Abs. 2 betrifft die Verletzung von Geheimnissen durch Amtsträger 
bzw. amtsnahe Personen. Schließ] ich trifft auch Dritte nach dem Tod ci ncs Berufsge-
heimnisträgers eine Schweigepflicht, wenn sie das Geheimnis vorn Verstorbenen oder 
aus dessen Nachlass erlangt haben (§ 203 III S. 3 StGB). Die genannten Kataloge re-
geln den Täterkreis abschließend. 16 Zeitlich sanktioniert die Vorschrift das Offenba-
ren des Geheimnisses sogar über den Tod des Betroffenen hinaus (Ahs. 4). Der innere 
Tatbestand erfordert Vorsatz. 

Im Regelfall kann bei Verletzung eines Privatgeheimnisses nur Geld- oder Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr verhängt werden. Der Strafrahmen erhöht sich auf Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, wenn der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schä-
digen (Abs. 5). Im Gegensatz zu den gesellschahsrechtlichen Verschwiegenheits-
pflichten besteht kein Strafamragserfordernis. 

b) § 266 StGB 

Die unbefugte Offenbarung von Geheimnissen kann auch ci1rH: Untreue darstellen 
und zwar dann, wenn der Täter eine ihm gegenüber dem Vermögen des Geschädig-
ten obliegende Vermögensbetreuungspflicht verletzt. Trotz seiner allgemeinen Fas-
sung stellt auch§ 266 StGB ein Sonderdelikt dar. 17 Täter kann nur ein Vertretungsbe-
fugter oder Betrcuungspflichtigcr sein. Gegenstand der Vcrmi)j.;cnsbctreuungspflicht 
ist die Geschäftsbesorgung für einen anderen in einer nicht ganz unbedeutenden An-
gelegenheit mit einem Aufgabenkreis von einigem Gewicht und einem gewissen 
Grad an Verantwortlichkeit. 1x Jedenfalls leitenden Angestellten ohliegt deshalh 
zumeist eine Fürsorgepflicht bezüglich des Untcrnehrncnsvcrmiigcns, die über die 
allgemeine, sich aus jedem Arbeitsverhälmis ergebende, eine Vermögcnsln:trcuungs-
pflicht nicht begründende, Verpflichtung hinausgeht, Schäden fi.ir den 
zu vermeiden. 19 Seine Pflicht verletzt der Täter stets dann, wenn c:r das ihm anver-
traute Betr.iebs- oder Geschäftsgeheimnis Dritten mitteilt oder flir sich odc:r andere 
verwertet. 20 Da die Vermögensfürsorgepflicht jedoch mit Ausscheiden ;lllS dem 
Arbeitsverhältnis endet, kommt es für § 266 StGB entscheidend dar:tuf an, oh die 
Pflichtverletzung noch vor dem Ausscheiden des Mita.rbciwrs erfolgt ist. 21 § 266 

16 Fischer,. Strafgesetzbuch und Nebcngcsetzc, 55. Auflage (200H), §. 203 Hn. II. 
17 Zieschang, in: Park, Kapitalmarktstrafrecht, 2. Auflage (200H), § 266 StGB Hn. (,, 
18 Wessels!Hillenkamp, Strafrecht Besonderer 'fcil/2, Strafr:uen gegen Vermiigcnswcrtc, 

30. Auflage, 2007, Rn. 752. 
19 Kiethe!Hohmann, Der strafrednlichc Schutz von Geschäfts- und lktriehsgchcimnisscn, 

NStZ 2006, 185 (191). 
20 Kiethe!Hohmann (Fn.l9), S. 191. 
21 Dannecker, Der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Zur Siwation nach der 

Neuregelung durch clas Zweite Gesetz zur Bcldmpfung der 
(2. WiKG), BB 1987, 1614 (1618). 
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StGB setzt als Folge des missbräuchlichen oder pflichtwidrigen Handeins weiter den 
Eintritt eines Vermögensnachteils voraus. Vcrrnögensnachtcil ist die durch ungetreue 
Handlung verursachte Minderung des Vermögens.22 Wirtschaftsgeheimnisse verkör-
pern das technische und wirtschaftliche Wissen eines Unternehmens und begründen 
daher regelmäßig einen Wettbewerbsvorsprung, dem ein wirtschaftlicher Wert zu-
kommt. Ein Vermögensnachteil liegt daher meist auf der Hand. Im subjektiven Tat-
bestand ist schließlich zumindest Eventualvorsatz nötig. 

Die Strafandrohung liegt bei Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Der 
Strafrahmen erhöht sich auf Freiheitsstrafe von zehn Monaten bis zu zehn Jahren, 
wenn eines der Regelbeispiele des § 263 I !I S. 2 StGB erfüllt ist (vgl. § 26611 StGB). 
Ein Antragserfordernis bestein bei geringem Schaden(§ 266 IJ SrGB i. V. mit§ 243 TI 
StGB, § 248 a StGB) sowie gcm. §26611 i. V. mit§ 247 StGB, wenn die Tat gegenüber 
bestimmten Personen begangen wird. 

111. Die Strafrechtliche Verschwiegenheitspflicht des Bankiers: 
Der Fall Breuer/Kirch 

Die Wirkweise der bestehenden Geheimnisschutzvorschriften lässt sich an dem in 
den Medien viel diskutierten Fall Bn:ucr!Kirch verdeutlichen. Die folgende Prüfung 
bezieht sieb dabei nicht auf das Tatzeitrecht (§ 31 StGB), sondern das aktuell gelten-
de Rccht. 21 

Sachverhalt (BGH, Urteil v. 24..01.2006- XI ZR 384/03f4
: Als das Unternehmen des 

Mcdicnumernehmers Dr. Leo Kirch gegen Ende 2001 in eine wirtschaftliche Krise 
geriet und hierüber öffentlich spekuliert wurde, äußerte der damalige Vorstandsspre-
cher der Deutschen Bank, Dr. R.olf Breuer, irn amerikanischen rernschscnder Bioam-
berg TV- im Rahmen eines Interviews während des Weltwirtschaftsforums in New 
York- im Februar 2002 auf die Frage, ob der Kirch-Gruppe finanziell geholfen wer-
de: "Das halte ich für relativ fraglich. Was alles man darüber lesen und hören kann, ist 
ja, dass der l;inanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere 
Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen." Das Interview wurde über 
Textnachricht angekündigt und war später noch via Internet abrufbar. Das Unter-
nehmen Kircl1s war Großkunde der Deutschen Bank, der nach § 14 KWG von der 

22 Schünenumn, in: Lcipziger Kommentar, 11. Auflage (Stand: Juli 1998), § 266 Rn. 136. 
23 Zur deshalb unberücksichtigt bleibenden Problematik der zeitweiligen Fehlverweisung in 

§§ 55a, SSb K WG: Achcnbach!Scbröder, des Offenbarem und Verwertens von 
Angaben ühcr Millioncnkredite, ZUB 2005, S. 135 ff; Ticdcmann, Strafbarkeit des Offcnl);'l-
rcns und Vcrwcnens von Bundesbankangaben nach §§ 55a, SSb K WG, Eine Replik auf 
Achcnbacb!Schriider, Straflosigkcit des Offenbarem und Vcrwcrtcns von Angaben über 
Millioncnlucditc (§§ 5Sa, 55b i. V. m. § 14 KWG)?, ZBB 2005, 135, ZBB 2005, S. 190 ff. 
Anwendung finden dagegen im lb.hmen des§ 404 Akt.G die Verschärfungen der Strafbarkeit 
bzgl. börsennotierter Gesellschaften aufgrund des TransPuG vom 19. Juli 2002 (BG BI. I 

s. 2681 ). 
24 BG/-1, N.JW 200f)., S. 830 ff. 
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Bundesbank auch die größeren Kredite des Untcmehmens bei anderen Banken mit-
geteilt worden waren. 

1. § 17 UWG 

Durch seine Äußerung gegenüber Bloomberg TV könnte sich Dr. Brcuer wegen Ge-
heimnisverrats gern.§ 17 I UWG zum Nachteil der Deutschen Bank strafbar gemacht 
haben. 

a) Anwendbarkeit 

Hierzu müsste § 17 UWG zunächst anwendbar sein .. Dr. Breuer äußerte sich nicht 
auf deutschem Boden, sondern gegenüber einem amerikanischen Sender. Der lautcr-
keitsrechtliche Strafschutz gilt nach § 17 VI UWG, wonach § 5 Nr. 7 StGB entspre-
chend anzuwenden ist, jedoch auch für die Vcrletwng von Wirtschaftsgeheimnissen 
eines Unternehmens mit Sitz in Deutschland. Der maßgebliche Satzungssitz (§ 5 
AktG) der Deutschen Bank befindet sich in Frankfurt am Main. § 17 UWG ist daher 
anwendbar. 

b) Objektiver Tatbestand 

aa) Täter 

Dr. Breuer müsste weiter als bei der Deutschen Bank beschäftigte Person gehandelt 
haben. Hierzu zählen auch Vorstandsmitglieder einer AGY Dr. Breuer ist tauglicher 
Täter. 

bb) Anvertrautes/zugänglich gemachtes Geheimnis 

Er müsste ferner ein Geheimnis der Deutschen Bank offenbart haben. 

(1) Geschäftsbezogene Tatsache 

Bezugsobjekt eines Geheimnisses sind Tatsachen, d. h. äußerlich wahrnehmbare, Ge-
schehnisse, Verhältnisse oder Zustände der Vergangenheit O(lcr Gegenwart, die dem 
Beweis zugänglich sind.26 Fraglich ist, wie die .Äußerung Dr. ]heu.cn; zu verstehen 
war. Der Aussagegehah bestimmt sich danach, wie ein durchschnittlicher Zuschauer 
des Senders Bloomberg TV sie verstanden hat. Dabei ist zu bcrücksicluigcn, dass sich 
dieser Sender an wirtschaftlich Informierte und ]ntcressicrtc wendet. Zum von Dr. 
Breuer angesprochenen Finanzsektor gehört als größte deutsche Banl( auch die 
Deutsche Bank. Dr. Breuer wurde von Bloomberg TV gerade aufgrund seiner Posi-
tion als Vorstandssprecher eben dieser befragt. Ein verständiger Zuschauer musste 
seine Beurteilung der Kreditvergabebereitschaft des Finanzse.ktors deshalb- obwohl 
Dr. Breuer seine Aussage wörtlich darauf beschränkt hatte "was .man alles sehen und 
hören" kann- so verstehen, dass die Deutsche Bank auf der Grundlage ihrer Kennt-

25 Siehe 1I.2.b). 
26 Brammsen (Fn. 11), § 17 Rn. I 0. 

L 
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nisseder Kirch-Gruppc keine '"eiteren Kredite zur Verfügung stellen würde. Im Er-
gebnis attestierte er dem Unternehmen damit für eine Kreditvergabe nicht genügend 
vertrauenswürdig, d. h. kreditunwürdig, zu sein. Die Kreditunwürdigkeit eines 
Bankkunden ist als gegenwärtiger Zustand objektiv dem Beweis zugänglich, auch 
wenn zu ihrer Feststellung Schlussfolgerungen etc. erforderlich sind. Die Äußerung 
Dr. Brcuers beinhaltete somit eine Tatsache. 

Diese muss in Beziehung zum Geschäftsbetrieb der Deutschen Bank stehen. In dem 
Interview äußerte sich Dr. ßreuer nicht als Privatperson, sondern als Vorstands-
sprecher. Seine Beurteilung der Kreditlage steht in Zusammenhang mit der geschäft-
lichen Tätigkeit der Deutschen Bank, ist also gcschäftsbezogen. 

(2) Nichtoffenkundigkeit 

Ferner dürfte der lnhalt dc1· Äußerung nicht offenkundig gewesen sein. Offenkundig 
ist eine Tatsache, wenn sie allgemein bekannt oder derart zugänglich ist, dass für je-
den die tatsächliche Möglichkeit besteht, sich mit lauteren Mitteln von ihr Kenntnis 
zu verschaffen.27 Hier bestand enormes mediales Interesse an der wirtschaftlichen 
Lage der Kirch-Gruppe. Im Vorfeld des ]ntcrvicws war ausgiebig über Verschuldung 
und Kreditunwürdigkeit spekuliert worden. So schrieb die Süddeutsche Zeitung: 
"Die Banken weigern sich, die waghalsige Expansionspolitik beim Fernsehen, beim 
Fußball und zuletzt bei der Formell weiter wie gehabt zu finanzieren. Es gibt. einst-
weilen keine neuen Großkredite, die jeu.t nötig Der von Dr. Brcuer darge-
stellte Sachverhalt könnte anderen Kreditinstituten daher bereits hinlänglich bekannt 
gewesen sc.in. Denn die Mediendarstellungen legen den Schluss nahe, die Kreditun-
würdi.gkcit der Kirch-Gruppe sei ein offenes Geheimnis gewesen. Offene Geheim-
nisse gibt es jedoch nicht. Eine Tatsache ble.ibt rechtlich ein Geheimnis, wenn sie nur 
als Gerücht im Umlauf ist, die Außenstehender also noch Unsicherheiten 
unterworfen ist. 2

'
1 Zwischen wirtschaftlichen Schwicrigkei.ten und Kreditunwürdig-

kelt besteht ein erheblicher Unterschied. Erstere waren bekannt. Anders stellt sieb 
die Lage im Hinblick auf die KrcditunwLirdigkcit dar: Selbs[ so detaillierte öffent-
liche Vermutungen wie die hier angestellten werden erst zur Gewissheit, wenn ein 
Angehöriger und besonders der Leiter der Kredit gewährenden Bank sie aufgrund 
seiner Sach- und Detailkenntnis öffentlich bestätigt. Einen der:1rt weitläufigen Über-
blick über die Ausschc>pfung des Krcditvcrtr:lucns konnte abe1· nur der Bankier einer 
Großbank haben, die bei der Gewährung von Millionenkrediten gem. § 14 KWG 
von der Hundesbank mit allen einschlägigen Informationen über die Kreditbereitstel-
lung anderer Banken versorgt wurde, nicht dagcgcn die Presse und damit verbunden 
alle i.ibrigen Banken. Die Äußerung Dr. Breuers hat gegenüber externen Einschät-
nmgen zudem einen erhöhten Gcltungsanspruch. Sie bestätigt die Glaubwürdigkeit 
der nur als Gerüchte einzustufenden Einschätzungen der Kreditunwürdigkeit und 

27 BayO!J LG G RU R I 991, 694 (695 ); Otto, Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 

§ 17 UWG, wistra 19S&, 125 ( 126). 

28 /1G/-/ J Z 2006, 732 (733 ). 
29 Lacknerl J(üh/, Strafgesetzbuch,. 26. A uflagc (2007), §. 203 Rn. 17. 
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macht sie zur Gewissheit. Der Inhalt der Äußerung Dr. Brcucrs war daher noch nicht 
offenkundig. 

(3) Geheimhaltungswille 

Fraglich ist, ob zudem ein Geheimhaltungswille des Geheimnisinhabers erforderlich 
1St. 

Für einige ist ein Geheimhaltungswille nicht erforderlich; in Fällen, in denen der 
Betroffene von der Information selbst gar nichts wisse, müsse der Geheimnisschutz 
auch greifen, ohne dass es eines Geheimhaltungswillens des Geheimnisinhabers 
bedürfe.30 Die Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc könnte daher auch ohne 
Geheimhaltungswillen der Deutschen Bank eines ihrer Geschäftsgeheimnisse dar-
stellen. 

Dagegen verlangen andere zur Begründung eines Geheimnisses, dass die hetrdfcndc 
Tatsache nach dem Willen des Betriebsinhabers geheimzuhalten ist. 11 Die Rcclnsord-
nung solle niemandem ein Geheimnis aufnötigen könncn. 12 Umstritten ist dabei, 
wckhe Anforderungen an den Nachweis des Vorlicgcns des Gehcirnil:1ltungswillc.:ns 
zu stellen sind. Die engste Auffassung verlangt einen bekundeten oder Zllll1,indcst of-
fensichtlichen und nachweisbaren Willen.33 Das Kreditinstitut ist nach einhelliger 
Auffassung zur Verschwiegenheit über Informationen verpflichtet, die es im Rahmen 
der Geschäftsverbindung über ihren Kunden crlangt.·1'

1 Die lkmk hat sich folglich je-
der öffentlichen Aussage über Kreditverhältnisse und damit verbundener Kredit-
würdigkeit eines Kunden zu enthalten. Dass die Deutsche Bank Vcrpflichwng 
nachkommen wollte,. ergibt sich jedenfalls aus Nr. 17 des Krcditvcrtragcs, wonach 
die AGB-Banken- und damit der eben diese Pflicht deklarierende Nr. 2 J\hs. I -für 
das Vertragsverhältnis zur Kirch-Gruppe Der Gchcimhaltung!lwillc wurde 
daher ausdrücklich und nachweisbar erklärt. Ob Rclativierungstcndcnzcn wie etwa 
eine Willensvermutung für alle nicht offcnkund.igcn Betriebsinterna oder für ihrer 
Natur nach geheimzuhaltende Tatsachcn 31

' sinnvoll erscheinen, kann d01hinstehen. 

Übereinstimmend kann die Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc folglich ein Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnis der Deutschen Bank darstellen. 

(4) Geheimhaltungsinteresse 

Ferner müsste ein berechtigtes 1ntcrcssc der Deutschen an der Geheimhaltung 
der Kreditunwürdigkeit bestanden haben. 

30 Hoyer, in: Systematischer Kommentar, 27. Auflage (2007), § 203 J{n. II. 
31 Schünemann, in: Lcipzigcr Kommentar, 11. (2003), § 203 Rn.24; 01/o (Fn. 27), 

5.126. 
32 Schünemann (Fn. 31 ), § 203 Rn. 19. 
33 Dannecker (Fn.21), S. 1615. 
34 BGH NJW 2006, 830 (832). 
35 OLG München, BKR 2004, 65 (6S). 
36 Schiinemann (Fn. 31 ), § 203 Rn. 24. 
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Ein solches Interesse wird immer dann vorliegen, wenn das Geheimnis für die Wett-
bewerbsfähigkeitdes Unternehmens von Bedeutung ist. 37 Maßgeblich ist das Imer-
esse an der Wahrung des Geheimnisses gegenüber der Konkurrenz. Die massenme-
diale Äußerung eines Bankiers über den Verschuldungsgrad und den Wegfall der 
Kreditwürdigkeit eines Bankkunden- zudem die Äußerung des Chefs der größten 
deutschen Bank und zugleich des Präsidenten des Bundesverbands deutscher Ban-
ken- dient nicht nur als Bestätigung derjenigen, die bereits entschlossen waren, sich 
mit finanzieller Hilfe zurückzuhalten, sondern auch als Warnung der übrigen Kon-
kurrenz vor hochriskanter Kreditgcwährung. Denn die Kreditwürdigkeit drückt 
das Kreditrisiko aus, das seinerseits Dreh- und Angelpunkt jeder potentiellen Kre-
ditgewährung ist. Wäre das Bankgeheimnis gewahrt geblieben, hätte das eigene Kre-
ditinstitut jedenfalls solange einen \X'issens- und damit Wettbewerbsvoneil inne 
gehabt, wie die Konkurrenz keine vergleichbar sicheren Informationen über die 
finanzielle Situation des eigenen Kunden besaßen, eine Kreditgewährung - mit 
möglicherweise verheerenden Folgen (auf Aktienkurse etc.)- also noch in Betracht 
zogen. 

Eine vergleichbare Informationslage bestand aber nur insoweit, als der Konkurrenz 
die Daten der Bundesbank bezüglich der Kreditverschuldung vorlagen. Eine Be-
nachrichtigung erfolgt gem. § 14 II KWG aber erst, wenn Millionenkredite an den 
betreffend.en Kunden gewährt werden. Ein Wissens- und Wettbewerbsvorteil be-
stand daher zumindest gegenüber allen Banken, denen die einschlägige Mitteilung 
fehlte. Diesen Voneil hat Dr. Breuer durch seine Äußerung aufgehoben. Die Auf-
deckung der Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppe war geeignet, der Deutschen 
Bank materiellen Schaden zuzufügen. Es bestand daher ihrerseits ein berechtigtes 
wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung der Tatsache. 

(5) A nvcrtrauen/Zugänglichkeit im Rahmen des Dienstverhähnisses 

Das Geheimnis müsste dem Täter zudem im Rahmen seines Dienstverhältnisses an-
vertraut oder zugänglich gemacht worden sein. Erforderlich ist, dass der Täter das 
Geheimnis gerade aufgrunddes Dienstverhältnisses erlangt Anvenraur ist dem 
Täter ein Geheimnis, wenn er auf dessen Wahrung hingewiesen worden ist; zugäng-
lich gemacht worden ist es ihm, wenn er irgendwie augrund des Dienstverhältnisses 
davon erfahren hat.·19 Dr. ]heuer hätte die das Gewicht seiner Aussage begründenden 
Sachkenntnisse nicht ohne seine Stellung bei der Deutschen Bank erlangt. Das Ge-
heimnis ist ihm daher zumindest im Rahmen des Dienstverhältnisses zugänglich ge-
macht worden. 

( 6) Z wischencrgcbnis 

Die Aussage Dr. Breucrs hinsichtlich der Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc ist 
als vermöge des Dienstverhältnisses zugänglich gemachtes Geheimnis tauglicher Tat-

37 Lehm/er (Fn. 15), § 17 H.n. 13; Täbbcns (Fn. 10), S. SQ(,. 

38 Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 7. AuflaJ,;c (2004), S. IY6. 
39 Köhler (hd)), § 17 Rn. 16 f.; Otto (Fn.27), S. 127. 
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gegenstand i. S. von§ 17 I UWG. Da es sich auf die wirtschaftliche Tätigkeit des Un-
ternehmens bezieht, handelt es sich um ein Geschäftsgeheimnis. 

cc) Tathandlung und Tatzeitpunkt 

Dr. Breuer müsste das Geheimnis weiter während des Dienstverhältnisses mit der 
Deutschen Bank an einen Dritten mitgeteilt hahen. Mitteilung ist jedes llandcln, das 
zur Kenntniserlangung durch einen Dritten fühn:10 Die Äußerung Dr. Brcucrs er-
folgte während eines rechtlich bestehenden Dienstverhältnisses mit der Deutschen 
Bank und führte zur Warnung insbesondere des Fachpublikums, vor der Kreditge-
währung einer auf unveränderter Basis agierenden Kirch-Gruppe. Die Tatsache der 
Kreditunwürdigkeit wurde mithin Dritten während der Geltungsdauer des Dienst-
verhältnisses mügeteilt. 

Der objektive Tatbestand des§ 17 I UWG ist demgemäß erfüllt. 

c) Subjektiver Tatbestand 

Dr. Breuer müsste weiter vorsätzlich gehandelt hahen. Die hankrcchtliche Vcr-
schwiegenheitspflicht bezüglich der im Rahmen und aufgrundseines Dienstverhält-
nisses erlangten Kundendaten war dem Vorstandssprecher Deutschen /Jank bekannt. 
Gleiches gilt für die relative Exklusivität seiner Kenmnissc.: hzgl. der finanziellen 
Lage der Kirch-Gruppc und damit verbundene Wettbewerbsvoneile der nc:twchcn 
Bank. Er handelte somit vorsätzlich. Weiter müsste eines der in § 171 UWG be-
schriebenen besonderen subjektiven Merkmale vorliegen. 

In Betracht kommt ein Handeln aus Eigennutz. Eig<.:nnutz liegt vor, wenn der Täter 
bei seinem Handeln nach einem Vorteil strebte (dnlus directus I. Gradcs).'11 Vorteile 
sind dabei nicht nur materielle, sondern auch irnmatcricllc Vorteile, wenn ihr Gehalt 
von beachtlicher Erheblichkelt und einem Vermiigensvortcil vergleichbar ist.'

12 

Denkbar ist ein Handeln Dr. Breuers, um seine eigene Kompetenz und seine Stellung 
in der Finanzwelt herauszustellen. Dr. Brcucr eriirlncte dem Fachpuhlilwm jedoch 
nicht: eine völlig unerwartete und besonders beeindruckende Tatsache, sondern be-
stätigte vielmehr seit längerem umlaufende Gerüchte. i\uch der Rahmen des Inter-
views- in einem amerikanischen Sender am Rande des Weltwirt.schaftsiorums- war 
nicht auf die Erreichung eines möglichst großen Publikums ausgelegt. er-
weckt auch die Wortwahl ("was alles man lesen und hilrcn bnn") nicht den Ein-
druck Dr. Breuer wolle sich profilieren. Ein anj.;estrchter Voneil ist nicht zu erken-
nen. Ein Handeln aus Eigennutz liegt nicht vor. 

Ferner könnte Dr. Breuer zu Gunsten eines Dritten gehandelt hahcn. Zu c;unsten 
Dritter handelt, wer das Ziel verfolgt, irgendeinen Dritten h·csscr zu stcllen.'

1
J Hier 

40 Köhler (Fn. 8), § 17 Rn. 19. 
41 Rengier (Fn.4), § 17 Rn.40, 42; Lehm/er (Fn.IS), § 17 Rn.2J. 
42 Kiethe!Hohmann (Fn. 19), S. 189; Ouo (Fn. 27), S. 121-l. 
43 Ohly, in: Pipcr/Ohly, Gcserz gegen den unlauteren Wctthcwcrh, rnit 

nung, 4. Auflage (2006), § 17 Rn. 25. 
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enthielt die Offenbarung der Kundendaten eine Warnung anderer Banken vor ris-
kanter Krcditgcwährung. Diese Warnung war zwar notwendige Folge seiner Äuße-
rung, jedoch nicht bezweckt. Kein wirtschaftlich denkender Unternehmer warnt 
seine Konkurrenz ohne jeden Zwang- willentlich- vor Gefahren. Die Realisierung 
dieser Gefahren hätte nämlich gerade günstige Folgen für das eigene Unternehmen 
(fallende Aktienkurse der Konkurrenz ctc.). Die Absicht andere Kreditinstitute bes-
ser zu stellen, lag daher bei lebensnaher Betrachtung ebenfalls nicht vor. 

Mangels einer besonderen Absicht ist der subjektive Tatbestand der Norm nicht er-
füllt. 

d) Ergebnis 

Dr. Brcuer hat sich nicht gem. § 17] UWG strafbar gemacht. 

2. §55bl KWG 

Dr. Breuer könnte sich durch seine Äußerung wegen Offenbarcns von Angaben über 
Millionenkredite gern. § 55b I iVm § 14 H S. 10 KWG strafbar gemacht haben. 

a) Anwendbarkeit 

Voraussetzung hierfür ist die Anwendbarkeit deutschen Rechts. Dies ist insofern 
problematisch, da Dr. Breuer seine Äußerungen in New York tätigte. Gern.§ 5 Nr. 7 

StGB gilt das deutsche Strafrecht bei Verletzung von Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnissen inländischer Unternehmen. Die Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppe 
rnit Geschäftssitz in Unterföhring bei München war eine noch nicht offenkundige 
Tatsache, die .in Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit steht. Sie war nach dem 
WiHen des Unternehmensleiters Kirch gehcimzuhalten, was sich aus seiner Zustim-
mung zum Kreditvertrag und der so erfolgenden Einbeziehung der AGB-Banken ex-
plizit ergibt. D'enn hierin verpflichtet sich das Kreditinstitut gerade im Interesse des 
Kunden zur Verschwiegenheit über Informationen, die es im Rahmen der Geschäfts-
verbindung über diesen erlangt. Die Äußerung Dr. Breuers diente nicht nur der Be-
stätigung derjenigen, die bereits entschlossen waren, sich mit finanzieller Hilfe 

sondern auch als Warnung der übrigen Konkurrenz vor riskanter 
Kreditgewährung. Das Bekanmwerden der Kreditunwürdigkeit war deshalb geeig-
net, den Wettbewerb der Kirch-Gruppe zu schwächen,. da die Erlangung neuer Kre-
:iite oder günstigerer Kreditkonditionen jedenfalls wesentlich erschwert wurde. Die 
Kreditunwürdigkeit stellt folglich auch ein Geschäftsgeheimnis der Kirch-Gruppe 
:iar. Dieses könnte durch die Verwirklichung des Gchcimnisschutztatbe-
>tandcs des§ 5Sb I iVm § l 4 JI S. 10 KWG verletzt worden sein. Deutsches Recht ist 
Jahcr anwendbar. 

J) Objektiver Tatbestand 

[)r. Breucr müsste ferner als eine bei einem anzeigepfliclnigen Unternehmen bc-
;chähigte Person gehandelt haben. Die Deutsche Bank ist aufgrund des der Kirch-
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Gruppe eingeräumten Kreditvolumens anzeigcpflichtiges Unternehmen(§§ 1 I S. I, 
14 I S. 1 KWG). Beschäftigte sind allle Personen, die mit Wissen und Wollen der Un-
te.rnehmensieitung für das Unternehmen abhängig tätig werden:'·' Unerheblich ist, 
in welcher Funktion sie beschäftigt Dr. Breuer übte seine Tätigkeit als Vor-
standsmitglied mit Wissen und Wollen der Unternehmensleitung aus. Er war folg-
lich tauglicher Täter. 

Weiter müsste er eine Angabe, die der Deutschen Bank nach§ 14 I I KWG mitgeteilt 
wurde, offenbart haben. Offenbaren ist jede Form der Mitteilung an einen Dritten.46 

Umstritten ist, ob die §§55a, 55b KWG die Vcrschwiegenheitspflicht eines Bankiers 
schlechthin gewährleisten, ein Offenbaren also auch vorliegt, wenn die Mitteilung 
nur gegenüber solchen Kreditinstituten erfolgt, die selbst über die Bundesbank-In-
formationen vcrfügcn47 oder ob ein tatbestandsmäßiges Offenbaren erfordert, dass 
die Angaben zumindest einem Dritten mitgeteilt werden, dem sie his dato unbekannt 
waren.4

ll Hier äußerte sich Dr. Breucr in einem Interview bezüglich der Kreditun-
würdigkeit der Kirch-Gruppe. Diese war vor dem I ntcrvicw nur als Gerücht einzu-
stufen, d. h. zumindest den nicht am Benachrichtigungwerfahren der Hundesbank 
beteiligten Kreditinstituten noch nicht sicher bekannt. Auch diese erreichte das In-
terview jedoch. Daher wurde die Kreditunwürdigkeit auch Dritten mitgeteilt, denen 
diese Tatsache bis dahin unbekannt war. Ein Offenbaren liegt somit. vor. Auf eine 
Strcitemsche.idung kommt es nicht an. 

Fraglich ist jedoch, ob es sich bei der an Dritte mitgeteilten Kreditunwürdigkeit um 
eine Angabe i. S. von §. 14 IJ KWG handelt. 

Einige verstehen unter Angaben nur die wörtliche Wiederholung der Einzelangaben 
aus der Bundesbankbenachrichtigung (Gcsamtvcrschuldung des Kn.:ditnchmers 
nach Kreditartcn, Anzahl der beteiligten Unrernchmcn) nach außen; :tus den jeweili-
gen Einzelangaben gezogene Schlussfolgerungen seien hingegen nicht tatbcstands-
mäßig.49 Dr. Breuer offenbarte nicht die einzelnen krcdit.gewiihrcndcn Banken und 
die zugehörigen Vcrschuldungsgrade, sondern die daraus n:sulticrendc Tatsache der 
KreditunwürdigkeiL Er haue somit keine Angabe i. S. von § 14 II S. I 0 K WG mitge-
teilt. 

Nach anderer Ansicht liegt das Offenbaren einer Angahc auch dann vor, wenn eine 
aufgrundder nach§ 14 II KWG mitgeteilten Einzclangnbcn getroffene Schlussfolge-
rung oder Wertung aufgedeckt Das auf die Kenntnis der Summe der cinzcl-

44 Lindemann, in: Boos/Fischcr/Schultc-Mattlcr, Krcditwcscngcsctz, 2. /\ ufh1gc (2004), §55 a 
Rn.3. 

45 Samm, in: Bcck/Samm/Kokcmoor, Gesetz über das Krcditwcscn, l 13. Aktualisicrung (No-
vember 2005), § 55a Rn. 23. 

46 Hellmann/Beckemper (Fn. 3 ), § 5 Rn. 511. 
47 Tiedemann, Strafrechtliche Bemerkungen zu den Sdwtzgesctzen bei Verl<:tztlng des lbnk-

gehcimnisscs, Zugleich Besprechung OLG Münc-hen, Un. v. 10.12.2003-21 U 2392/03, 
ZIP 2004, 19 -, ZIP 2004, 294 (297). 

48 Achenbach!Schröder (Fn.23), S. 140; Samm (Fn.4S), §55 h Rn. 7. 
49 Achenbach/Schröder (Fn. 23 ), S. 140. 
50 Tiedemann (Fn.23), S. 191. 
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nen Großverschuldungen gestützte Urteil der Kreditunwürdigkeit ware als ge-
schützte Angabe zu werten. 

Das Meldesystem will die Banken auf mögliche Kreditrisiken bei Millionenkrediten 
aufmerksam Die Beantwortung der Frage, ob ein Kredit noch innerhalb 
eines vertretbaren Risikos gewährt werden kann, bleibt aber Aufgabe der Bank. Die 
SchlussfoJgerung auf die Kreditunwürdigkeit eines Bankkunden könnte daher wer-
tend betrachtet nicht als auf der Grundlage des Meldeverfahrens mitgeteilte Angabe, 
sondern als von § 14 Il K WG unabhängige, da eigenständige Leistung der betroffenen 
Bank einzustufen sein.52 Gegen die Reduktion des Tatbestands der Blankenstrafnorm 
für Fälle von Schlussfolgerungen spricht jedoch das Gesamtsystem des strafrecht-
lichen Geheimnisschutzes. So ist z. ß .. im Rahmen des § 203 JI StGB unzweifelhaft, 
dass auch Schlüsse aus Einzelinformationen in seinen Schutzbereich fallcn. 5

' Eine 
teleologische Auslegung führt angesichts des Zwecks der Norm (Schut7, "sehr sensi-
bler Daten")54 zum sclben Ergebnis: Wenn bereits eine Offenbarung von Einzelanga-
ben strafwürdig ist, muss dies umso mehr gelten, wenn die noch weiter greifende Of-
fenbanmg des- aus den Einzelangaben zu schließenden- "Status" eines Unterneh-
mens in Rede steht.55 Ansonsten liefe der Schutz des § SSb KWG weitgehend leer. 
Umgehungen würden Tür und Tor geöffnet, indem anstelle de1· von der Bundesbank 
mitgeteilten Informationen durch Hinzufügen oder Weglassen einzelner Bestandteile 
formal neue, nicht unter § 14ll KWG fallende Angaben geschaffen und dann nur 
diese offenbart würden.§ 55b I i. V. mit§ 14 II S. 10 KWG erfasst als tatbestandliehe 
Angaben daher nicht nur die wönliche Wiederholung der Bundesbankbenachrichti-
gung, sondern auch ihre .schlussfolgernde inhaltliche Zusammenfassung. Die Kredit-
unwürdigkeit stellt folglich eine Angabe i. S. von§ 14 ]I KWG dar. 

Dr. Breuer hat als bei der anzeigepflichtigcn Deutschen Bank AG Beschäftigter mit 
seiner Äußerung eine Angabe, die der Deutschen Bank nach § 14 l] K WG mitgeteilt 
wurde, offenbart. Der objektive Tatbestand des (unechten) Blankettstrafgesetzes ist 
erfüllt. 

c) Subjektiver Tatbestand 

Weiter müsste Dr. Brcucr vorsätzlich gehandelt haben. Dr. Breuer kannte als Vor-
standssprecherder Deutschen Bankangesichts des der Kirch-Gruppe eingeräumten 
Krcditvolurncns die Anzeigepflicht und die hieraus resultierenden lnformationen 
der deutschen Bundesbank, wckhe als Grundlage für seine Beurteilung der finan-
ziellen Lage des Unternehmens dienten. Ihm war ferner bewusst, dass bis zu seinen 
Äußerungen nur eine begrenzte Anzahl anderer Gläubigerbanken über dieselben, 
auf der Bundesbankbenachrichtigung bemhcnden, Kenntnisse verfügten. Er han-
delte somit auch insofern vorsätzlich. 

51 Tiedemann (Fn.23), S. 190. 
52 Achenbach!Schröder (Fn.23), S.140. 
53 Ticdemann (Fn. 23 ), S. 190. 
54 BT-Drucks. 13/7142 S. 97. 
55 Samm (Fn. 45), § 55b Rn. 13. 
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cl) und Schuld 

Dr. Breuer handelte auch rechtswidrig und \chuldlult. 

c) Ergebnis und Strafantrag 

Indem er sich zur Kreditunwtirdi;..;kcit der Kirch-( ;ruppc :iul\ntt·, Iw ,jt·h [ )r. Brcu-
cr gcm. §55b I iVm § 14 II S.IO KWC stra!har germrl11. lkr 1.ur 
gem. §55h IJI KWG erforderliche Strafarllrag wunk von1 1\n·ditnl'lllnn 1\irch ;lls 
Verletztem gestellt. Oh darüber hinaus auch die BurHksh.lllk i:;t,' 1

' 

ist folglich irrelevant. 

3. §55aiKWG 

Dr. Hreuer kiinllte sich durch die i)ffcntlichc lkurtL·ilung dn firL1ll/lL'Ikn l,;lgL' der 
Kirch-Gruppe zudem wegcn Verwencns vor1 J\ng.dJl'Jl iilwr J\1illillrwnkn·ditL' gern. 
§ 55a l iVm § 14 I I S. I 0 K \XIC qraflur h:1lmr. 

a) Anwendharkeil 

Die Kreditunwürdigkeit stellt ein ( ;cc;chiiftsgL·hcirnrri'> dn l'.ircl, ( ;lliJlfH' d.1r. I )icses 
könnte durch die Verwirklichung des spc!.iclkn ( ;chcimlli'"clnrt;l.lth!·'>t.liHk.'> ver-
letzt worden sein. Deutsches Strafrecht dl'mgt·m:il.i :; ::, Nr. i' Sr( ,JilWL'IHI-

har. 

b) Objektiver Tatbestand 

Dr. !heuer war, als hei einem !Jr11-nncllll1L'Il t:Hrg .. 

licher l'ätcr. 

Für eine Strafbarkeit müsste er J\ng:then i. S. V<lll 1·1 II 1\ \V(; vnwntt·t lr.lht·tr. Vn· 

werten bedeutet infrll·rn.ltivc" c;ch.1lt., dn lnJr,rnJ.lti<"' :lllgcr-

halb der bestimmungsgemäfkn h;lll kintcrrrcn VnwL·fldtlllg .. ,1 Bei dL·n V< 111 d('r lh!11-

dcshank übermittelten handelt n tlll/.wcikiiLdt lllll \'Clll ."J"l.t I 
K WG erfasste Angaben. Diese vcrwerrdcte I Jr. Bn:ucr zur !':in-· 
schätzungder J•'inar1:1Jage der Kirch--Cruppc. Indern er ( .. kn·tlirurl 

würdig") der Offentliehkeil minciltc, ging er tiher die h.HrkirJ!L'f'lll' VtTIVl'lidllrlg der 
Informationen hin;Jus. Ein Verwerten liegt hiernaclr 1·or. 

Für einige sct/'J ein Verwerten jedoch zttdcrn eine wirtsch.lflliclll' Ntrti'll,llllr.H·Irullg 

voraus; der Täter müsse mit seinem I Llr1dcln ei11 gcwintl<lricntinH·s /.icl vnf!Jigctl.·,,, 
Ein solches ist nicht zu crkenncrl. Str;dhnkcit '>t:IJicdc ,tu<,. I >ic Systvrll.ttik der 
Gcheimnisschutztatbestiinde legt eine soklrl· 'iuhjekt ivc BL'\l 11.dll': .d.' Ver-
wertung eines Betriebs- oder \tel\ dit· des i11 
dem Geheimnis vcrk<1rpcrtcll \Vcrtcs i'.urn/.weckl' der ( (vgl. 1711 

56 Vgl. Samm (1-'n. 45), § 55a 1\n .. H. 
57 11chcn/Jach/.')ciJrihhr (1'11. 2J ), S. I YJ f. 
SH RGf f NJW 200(,, (XJS). 
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Nr. 2 UWG). Der Wortlaut der Norm zwingt indes nicht zu einer Restriktion: Jm 
Gegensatz i'.u den sonstigen Geheimnisschutzvorschriften stellt § SSa KWG nicht 
;Hif ein unbefugtes I landein ab, sondem verbietet die Verwertung der Information 

ist also insgesamt weiter. Eine extensive Auslegung emspricht auch 
dem Zweck der Norm, besonders sensible Kundendaten zu schützen. Schließlich 
zeigt eine Gesamtschau der§§ 55a, SSb K \\1G, dass§ SSb ll K WG den Fall der unbe-
fugten Preisgahe der gegen Entgeh gesondert erfasst. WillnLtn KWG 
nicht ohne Anwendungshereich bssen, setzt ein Verwerten i. S. von KWG 
daher kein gewinnorientiertes Ziel voraus.r.o Als Dr. Breuer sich zur Kreditunwür-
digkeit äußerte verwertete er folglich Angaben i. S. von§ 14 I1 KWG. 

c) Subjektiver Tathestand 

JJ1: /3n'ua müsste ferner vorsätzlich gehandelt haben. l·:r kannte angesichts des der 
1\.irch-Gruppe eingeräumten Kreditvolumens die der Dculschen 

Hrmlc und die hieraus resultierenden ßundesbank:mg:tbcn, welche Grundbge für 
seine Beurteilung dienten. Seine Schlussfolgerung machte er im Rahmen des Inter-
views hewusst ()ffcntlich. Er handelte somit vorsätzlich. 

d) 1\echtswidrigkeit und Schuld 

Dr. Breuer handelte ferner reclns,\·idrig und schuldhaft. 

e) J·:rgchnis und Strafalltrag 

Durch seine Äulkrungen hat sich Dr. Breuer des Verwertens von Angaben über Mil-
lionenkredite gern. §55a I iVrn § 1411 S. 10 K\V(; schuldig gemacht. Der zur Straf-
verfolgung erforderliche Strafantrag (§ 55a II K \\!G) wurde vom Kn:ditnehmer 

!<. i rch als Vcrlet/.tem gestellt. 

4. § 404 .I AktG 

Dr. Brcucr ki)nme sich durch seine i\ugLTungcn nach §404 I Nr. I /\ktG der Verlet-
i'.U11g einer Geheimhaltungspflicht zum Nachteil der /)cutschcil schuldig 

gemacht haben. 

I Iieri'.LI mLisstc deutsches Recht sein. Dr. Breuer sich auf 
kanischem Hoden. (;cm. § 5 Nr. 7 StCB greift der strafrechtliche Schutz Vlln Be-

. 1 1 1 "f 1 · · · · 1 · s· · tnc )S- un( , ,esc 1a tsge lCIIll!lJssen c1ncs Unteme 1mens mit . Jtz 111 · . ' 
jedoch auch ftir die Verletzung derselben im 1\usland. Das deutsche Str:1frccht bdden 
dahei alle Normen der Bundesrepublik und ihrer Linder, soweit sie 

Ir) l f l I ·1. 'J' l '" §404 "I C' II . ·solche Straf-LIIH ,eclls o gen rec ltswJc nger aten regen. . · 1\ \l _, ste t e1ne · '. 

I I) . ." I . ! A !1 I . l I 1) ·chts cntschcJ-norm c ar. 111 /,US<11lllllen ung mit c er 11wem Jar .;.elll eutsc 1en ,_c 

5') Sr/711!11 (l-'!1.'15), §55a Rn. 17. 
r,o 'fi'i·dciJitnm (Fn. 2.1), S. I 'J I. 
(,1 Fisc/)('1' (l:n. I(,), Vor§§ 3 his 7 f{n. 2. 
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dcnde Satzungssitz (§ 5 AktG) der Deutscherz Bank hdindcr sich in Frankfurt am 
Main. Deutsches Strafrecht ist somit anwendbar. 

Dr. Breucr müsste weiter ein ihm als MitMiied des Vorstandes oder des Aufsichtsrats 
oder als Abwicklcr bekannt gewordenes Betriebs- oder Ccsch;iftsgchcimnis der 
Deutschen Bank offenbart haben. AJis Vorstandsmitglied ist Dr. Brcucr tauglicher 
Täter. Die Kundendaten in Form der Tatsache der Kreditunwürdigkeit stellen ein 
Geschäftsgeheimnis der börsennotierten Deutschen HttnL· AG dar. 11 iervon hat Dr. 
Breucr gerade aufgrund seiner Stellung als Vorstandsmitglied erfahren, denn nur 
diese Position verschaffte ihm die nötige Einsicht in die Kundcnuntcrlagen, insbe-
sondere die Bundcsbankmitteilung. Ein Offenbaren liegt vor, wenn das Geheimnis 
einem anderen, dem es unbekannt ist, mitgeteilt wird oder dessen Kenntnisnahme 
hiervon ermöglicht wird/'2 Zumindest den Banken, die nicht in Jksiti'. der Bundes-
bankonformationen waren, hat Dr. Breuer durch seine Aussage die Kenntnisnahme 
von der bislang nicht bekannten Kreditunwürdigkeit der Kirch-Cruppe ermi)glicht. 
Der objektive Tatbestand des §404 I AktG ist erfüllt. 

Dr. Breucr müsste zudem vorsätzlich gehandelt hahen. Seine Vcrschwiegcnhcits-
pflicht bezüglich der erlangten Kundendaten aus§ 93 I S. 3 Al<tG w:"tr ihm als Chef 
der größten deutschen Bank ebenso bekannt wie der aufgruml der Bundesbankmit-
teilung bestehende Wissensvorsprung gegenühcr der Konkurrenz. Dass ühcr das In-
terview entgegen dem Willen der Deutschen /Jank auch andere Banken an seinem 
Wissen teilhaben würden, musste ihm bewusst sein. Er handelte somit wissentlich. 

Ferner müsste Dr. Breucr auch unbefugt gehandelt haben. Unbefugt handelt der 
Täter, wenn er unberechtigt ein Geheimnis preisgibt, d. h. si{:h n:chuswidrig 
Offenbarungsrechte sind ebenso wie Rcclnfcnigungs- und Entschuldigungsgründe 
sind nicht ersichtlich. Dr. Breuer han(lclte daher auch unhcfugl und somit rechtswid-
rig und auch schuldhaft. 

Dr. Brcuer hat sich nach § 404 f Nr. l AktG Jer Verlcti'.ung t·iner Gc:heirnhaltungs-
pflicht zum Nachteil der börsennotierten Dcu!Schcn schuldig gemacht. Für 
eine Bestrafung fehlr es allerdings an dem nach § 404 llf S. I 1\ kt(; erforderlichen 
Strafantrag. Antragsberechtigte wäre die Kapitalgesellschaft, d. h. die /)cutscbc: l!ank, 

vertreten durch ihren Aufsichtsrat. 

5. §203 StGB 

Ferner könnte sich Dr. Brcucr durch seine Imcrviewihdkrungcn eines Gchc:imnis-
verrats gern. § 203 II Nr. 1 StGB schuldig gemacht haben. I hzu müsste er ;1ls 
träger gehandelt haben. Bei der Deutschen Bank handelt es sich jedoch nicht um ein 
öffentlich-rechtliches Krcditinstitut, sondcm eine private Cicsdühshlnlc Dr. Brcucr 
fehlt daher die nötige Tätcrqualität. 

62 Achenbach!Ransiek, Handbuch Wirtschaftsstr;lfm.:hr (IIWSt), 2004, S. (114. 
63 Schaal, in: Münchner Kommentar zum 2. Auflage (200f1), § 404 Rn. J3. 

.L 
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6. § 266 I StGB (Kirch-Gmppe) 

Dr. Breuer könnte sich durch seine Äußerung gcm. § 2661 Var. 2 StGB der Untreue 
gegenüber der Kirch-Gruppe schuldig gemacht haben. 

Hierzu müsste deutsches Recht anwendbar sein. Dr. Breuer äußerte sich auf amcri-
kanischcm Boden. Nach§ 5 Nr. 7 StGB gilt das deutsche Strafrecht auch bei Verlet-
zung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen eines Unternehmens mit Sitz im 
Inland. Erfasst werden nicht nur die spezifischen Gcheimnisschutzvorschriften, son-
dern auch allgemeine Vermögensdclikte, da auch ihre Verwirklichung dem Schutz-
zweck der Norm zuwiderlaufen kann.64 Hier könnte die tatbestandliehe Handlung 
der Untreue in den Äußerungen Dr. Breuers bezüglich der Kreditunwürdigkeit der 
Kirch-Gruppe und somit der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses eben dieser 
liegen. Die Kirch-Gruppe hat ihren Geschäftssitz in Deutschland. Deutsches Recht 
ist daher gern.§ 5 Nr. 7 StGB anwendbar. Sollte man den Anwendungsbereich des§ 5 
Nr. 7 StGB im Bereich der Vermögensdelikte auf Handlungen zur Beschaffung von 
Geheimnissen beschränken wollen/'5 findet deutsches Recht jedenfalls über §§ 3, 91 
StGB Anwendung, da e]n Vermögensnachteil gegebenenfalls bei der Kirch-Gruppe 
als inländischem Unternehmen eingetreten ist. 

Dr. Breuer müsste verpflichtet gewesen sein, fremde Vermögensinteressen wahrzu-
nehmen. Um der Gefahr eines jede Vertragsverletzung pönalisierenden Tatbestandes 
entgegenzuwirken, wird eine besondere qualifizierte Pflichtenstellung vorausgesetzt, 
die den typischen wesentlichen Inhalt des Treueverhältnisses bildet.c,r, Sie muss ge-
nuin dem Vermögensschutz dienen.r'7 Hier könnte sich die besondere Pflichtenstel-
lung aus dem Kreditvertrag der Kirch-Gruppc mit der Deutschen Bank ergeben, da 
Dr. Brcuer aufgrund seiner Stellung als Vorstandsmitglied geschäftsleitungsbefugtes 
und vertretungsberechtigtes Substitut(§§ 77, 78 AktG) der Deutschen Bank AG war. 
Ein Kreditvertrag stellt einen Austauschvertrag dar, bei dem die Vermögensinteres-
sen des Kreditnehmers auf eigene, gegenläufige Interessen der Bank treffen. Er be-
gründet keine spezifisch dem Vermögensschutz des Kunden dienenden Pflichten. 
Die allgemeine schuldrechtliche Pflicht zur Rücksichtnahme auf Rechte, Rechtsgüter 
und Interessen des Vertragspartners genügt für die Annahme einer besonders qualifi-
zierten Pflichtenstellung aber nicht.6x Mangels Fremdnützigkeit scheidet eine Vcr-
mögensbetrcuungspflicht aus. 

Dr. Breuer hat sich nicht einer Untreue zu Lasten der Kirch-Gruppe schuldig ge-
macht. 

(,4 Ambos, in; Münchner Kommentar zum StGB, §. 5 Rn. 25. 
65 unklar; Wcrlcljcßberger, in: Lcipziger Kommentar, § 5 Rn. 116. 
66 Haft, Strafrecht, Besonderer Teil I, 8.Auflage (2004), S. 131. 
67 Dicrlamm, in: Münchner Kommentar zum StGB (Stand: 2003), § 266 Rn. 37, 39. 
68 BGI-IS1 1, 186 (188); Lackncr!Kübl (Fn. 29), § 266 Rn. 1 I. 
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7. § 266 I StGB (Deutsche Bank) 

Dr. Breuer könnte sich durch seine gcm. §2M} I Var. 2 StGB 
wegen Untreue gegenüber der Deutschen Bank strafbar gemacht hahen. 

a) Anwendbarkeit 

Hier könnte die tatbestandliehe Untreuehandlung in den Dr. Brcucrs 
bezüglich der Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc und somit der Verletzung eines 
Geschäftsgeheimnisses der Deutschen Bank liegen. Diese hat ihren Sitz in Deutsch-
land. Deutsches Recht findet folglich gern. §5 Nr. 7 Sr.GB, jedenfalls aber übc.r §§3, 
9 I StGB Anwendung, da ein Vermögcnsnaclncil bei der in Deutschland Geschäfts-
tätigkeiten entfaltenden Deutschen Bank entstanden sein kiinnt.e. 

b) Objektiver Tatbestand 

Dr. Breuer müsste eine ihm gegenüber der Deutschen Btmk obliegende Pflicht gehabt 
haben, fremde Vermögensinteressen wahrwnchr:ncn. Gq;enstaml der Verrniigensbc-
treuungspflicht ist die Geschäftsbesorgung für einen anderen in einer nicht ganz un-
bedeutenden Angelegenheit mit einem Aufgabenkreis von einigem Gewicht und 
einem gewissen Grad an Vcramwortlichkcit.r.•J Dem Vorstand ohlicgt gcm. § 77 I 
AktG die Geschäftführung. Dabei hat er seine Leitungsentscheidungen nach eige-
nem Ermessen zu treffen (vgl. § 76 I AktG). Der Vorstand hat im Interesse der Ge-
sellschaft ordentlich und gewissenhaft für ihr Wohl und damit gcrndc aw.;h das 
Gesellschaftsvermögen Sorge zu tragen ( vgL § 93 r AktG ); er hat den Voneil der Ge-
sellschaft zu wahren und Schaden von ihr abzuwcnden. 7

" trifft 
somit eine auf ihrer Bestellung und gesetzlichen Vorschriften beruhendt' ']llitlifizicrtc 
Pflicht zur Betreuung der Vermögensinteressen der Gesellschaft. /)r: 8rcucr war 
daher der Deutschen Bank gegenüber vermögcnsfürsorgcpfllidttig. 

Diese Vermögensbetreuungspflicht müsste er verletzt haben. Inh;1lt und Umfang der 
der spezifischen Pflichtcnstclllung des Täters entwachsenden Vermi)gensfürsorge-
pflicht sind dem zugrunde liegenden .Bctrcuungsvcrhä.ltnis zu cntrH.'IHm:n.71 Aus der 
dem Vorstandsmitglied obliegenden Pflicht, das Wohl und die Interessen der Gesell-
schaft .zu wahren und Nachteile von ihr abzuwenden, folgt unmitrclhar eine Pflicht 
zur Verschwiegenheit. Diese ist für im Rahmen der hckannr 
wordcne Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse in § <JJ I S. 3 Alu<; normiert, denn 
gerade Wirtschaftsgeheimnisse sind vielmals der wertvolbtc Bc:-;tandrcil des Ge-
schäftskapitals. Diese Vcrschwicgcnheitspflicht ist eine spezifisch dem i',U-

gewicsene Treuepflicht, denn was "Geheimnis" ist, beurteilt sich :t.war objektiv nach 
dem Unternehmcnsinteresse, da dieses jedoch wiederum durch die l:cstlegung der 

69 Kubiciel, Gcscllschaftsrcchtlichc Pflichtwidrigkeit und U11trcucslr;lfharkeit, NStZ 2005, 353 
(354). 

70 I-lefermehl!Spindler, in: Münchner Kornmcntar zum 2. Aufla,.;t· (200(,), § 93 
Rn.23. 

71 Schünemann (Fn. 31), § 266 Rn. 89, 94. 
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Unternehmenspolitik konkretisiert wird, ist das Kollegialorgan Vorstand de facto 
"Herr der Gesellschaftsgeheimnisse".72 Dr. Breuer machte im streitgegenständlichen 
Interview eigenmächtig Äußerungen zur Kreditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc. 
Diese stellt ein im Rahmen seiner Tätigkeit erlangtes Geschäftsgeheimnis dar. Dr. 
Brcucr hat durch das Offenlegen dieses Geheimnisses gegen eine ihm als Vorstands-
mitglied obliegende Verschwiegenheitspflicht verstoßen und so seine Vermögensbe-
treuungspflicht gegenüber der Deutschen Bank verletzt. 

Durch das treuwidrige Verhalten müsste dieser schließlich ein Vermögensnachteil 
entstanden sein. Ein Vermögensnachteil tritt ein, wenn das treuwidrige Verhalten zu 
einer nicht durch einen Zuwachs ausgeglichenen Minderung des wirtschaftlichen 
Gesamtwerts führt. 71 Eine unmittelbare Vermögensminderung in diesem Sinne wäre 
dann anzunehmen, wenn infolge der Äußerung, die in der Presse als "einmalige In-
diskretion" gerügt wurde, Kunden ihre Geschäftsbeziehungen mit der Deutschen 
Bank bcendet oder reduziert hätten oder aber potentielle, bereits hinreichend kon-
kret in Aussicht stehende neue Geschäftsprojekte autgrund der Interviewäußerun-
gen gescheitert wären. In diese Richtung wurde bislang noch nicht ermittelt, so dass 
nach dem Grundsatz in dubio pro rco das Gegcmcil angenommen werden muss. 

Jedoch begründet die Äußerung Dr. Breuers eine (vom BGH im Grundsatz anerkann-
te) Schadensersatzhaftung der Dmtschen Bank gegenüber der Kirch-Gruppc. 74 Da 
Forderungen und sonstige Ansprüche Teil des strafrechtlich geschützten Vermögens 
sind/5 stellt der gerichtlich anerkannte Schadensersatzanspruch als Zahlungsverpflich-
tung einen untreuerelevanten Vermögensnachteil dar. Dieser könnte allerdings durch 
einen durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadensersatzanspruch der Deut-
schen Bank gegen ihren Vorstandssprecher vollständig ausgeglichen werden. Ein even-
tuell gleichzeitig entstandener zivilrechtlicher Ersatzanspruch der Gesellschaft gegen 
den Täter begründet indes keinen kompensationsfähigen VorteiJ.7r' Einige wollen hier-
von eine Ausnahme machen, wenn der zum Ausgleich gewillte Täter eigene flüssige 
Mittel in entsprechender Höhe zum Ersatz ständig bereithält.77 Hier fehlt es aber zu-
mindest an der subjektiven Komponente, da Dr. Breuer keine Mittel gerade im Hin-
blick auf die Nlichtverlctzung bereithielt. Ob eine solche Ausnahme sinnvoll ist, kann 
daher dahinstehen. Dem Vermögen der Deutschen Bank ist kein Äquivalent zugeflos-
sen. Der Schadensersatzanspruch der Kirch-Gruppe stellt für die Deutsche Bank einen 
durch die Pflichtverletzung Dr. Breucrs entstandenen Vermögensnaclncil dar. 

c) Subjektiver Tatbestand 

Weiter müsste Dr. Breuer vorsätzlich gehandelt haben. Die Vcrschwicgcnhcitspflicht 
eines Vorstandsmitglieds bezüglich der im Rahmen und aufgmnd seiner Stellung er-

72 JJGJJZ 64, 325 (332). 
73 Dierlamm (Fn. 67), § 266 Rn. I 78. 
74 IJGH NJW 2006, 830 (842). 
75 Fischer (Fn. 16), § 2(13 Rn. 55. 
76 Dierlamm (Fn. (,7), § 266 Rn. I 84. 
77 BGJ-!St 15, 342 (344). 
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langten Geschäftsgeheimnisse muss dem Vorstandssprecher der griigten deutschen 
Bank bewusst gewesen sein. Ebenso muss ihm bekannt gewesen sein, er die Kre-
ditunwürdigkeit der Kirch-Gruppc als Kunde seiner Bank sicherer 
konnte als die weniger gut informierte Konkurrenz. Er kannte daher die Umstände, 
wdchc die Kreditunwürdigkeit zu einem Geschäftsgeheimnis seiner (;escll.schaft 
machten. Als hochklassigcm Bankier war ihm ebenfalls vertraut,. cbss die Offen-
barung vertraulicher Kundendaten zu Schadensersatzansprüchen gegenüber dem 
eigenen Kreditinstitut führen würde. Geradeaufgrund des enormen Inter-
esses an der finanziellen Lage der Kirch-Gruppe und der dan1it verbundenen sehr 
sensiblen Situation war eine lnanspruclmahme der Deutsd}(.:rl durch die Kirch-
Gruppe höchstwahrscheinlich. Einem erfahrenen Bankier wie Dr. Brcll<:r musste 
bekannt sein, dass wenn überhaupt, nur eine sehr zurückhaltende i\ uEerung situa-
tionsgerecht sein konnte. Dass er infolgc seines Fehlverhaltens der Dcutscl)(.:n Bank 

Schaden zufügen würde, war ihm folglich bewusst. Er handelte dcmgcrn:iG vor-
sätzlich. 

d) Rechtswidrigkeit und Schuld/Rcgclbcispicl 

Dr. Breuer handelte auch rechtswidrig und schuldhaft. 

Ferner könnte ein besonders schwerer Fall i. S. von§§ 266 fl i. V. mit 263 111 S. 2 Nr. 2 
Var. 2 StGB vorliegen. Dazu müsste Dr. Brcucr einen Vcrmi>gcnsvcrlusr grogen Aus-
maßes herbeigeführt haben. Der Vermi)gcnsvcrlust setzt eine ohjektiv crhchlichc 
Schädigung voraus, die bei einer Schadenshöhe von 50 000 f Die Errei-
chung dieses Ausmaßes ist hier nahe liegend, der Abfluss des Vcrmügcns 
müsste jedoch festgestellt werden. 

e) Ergebnis 

Dr. Brcucr hat sich durch seine Äußerungen wegen Untreue gegenüber der /)cut-

sehen Bank gern. § 266 I Var. 2 StGB strafbar gemacht. 

8. Gesamtergebni.s 

Die Interviewäußerungen begründen nach aktuell gcltcndcm Recht eine Strafbarkeit 
wegen Untreue gern. § 266 I Var. 2 StGB, sowie wegen Offenharcns (§ 55b l i. V. mit 
§ 14 II 5.10 KWG) und Verwcrtcns (§ 55a I i. V. mit§ 14 II S. 10 KWC) von A11gahcn 
über Millionenkrcdite. Dabei steht § 5Sb I i. V. mit § 14 .li S. I 0 KWC zu § 55a I i. V. 
mit§ 14 II S. 10 KWG in Tatcinhcit7

''; mit der Untreue ldt!:tlkonkurn:n:t.. 

Zur Wirksamkeit im Rahmen des Geheimnisschutzes gelangt somit vor nllcm d;lS 

Kernstrafrecht. Die spezialgesetzlichen Verschwiegcnhcitspflichten sind - mit Aus-
nahme der nur im Kreditgeschäft relevanten §§ SSa, SSb K WC - nicht in 
einer eine Strafbarkeit begründenden Weise verlcti'.t. 

78 BT-Drucks. 13/8587 5.43. 
79 Vgl. janssen, in: Park, Kapitalmarktstrafrcdn, 2. Auflage (200X), Hn. (,. 
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IV. Grenzen des Geheimniss·chutzes 

Aufgrund dieses Ergebnisses erscheint es sinnvoll, die Grenzen der spezialgesetzli-
chen Geheimnisschutzvorschriften näher zu beleuchten. 

Zunächst fällt im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Schutznormen auf, dass alle 
mit einem Antragserfordernis versehen sind. Der wettbewerbsrechtliche § 17 UWG 
ist als relatives Antragsdelikt ausgestaltet uns setzt damit zur Strafverfolgung ohne 
Antrag ein besonderes öffemliches Interesse an der Strafverfolgung voraus. Eine 
Antragsstellung ist oftmals den Erfolgsaussichten in einem parallelen oder anschlie-
ßenden Zivilverfahren zuträglich, da durch die Ermittlungstätigkeit der Staatsan-
waltschaft die Beweislage geklärt und gesichert werden kann. De facto machen die 
Antragsberechtigten von ihrer Befugnis jedoch zurückhaltend Gebrauch.xo Unter-
nehmen sind geneigt, auf Strafanträge zu verzichten, weil sie Imageschäden fürchten, 
die einverständliche Lösung eines Arbeitsverhältnisses nicht erschweren oder sich 
nicht der Möglichkeit berauben wollen, eine einvernehmliche Widergutmachung zu 
erreichen. Zudem wird befürchtet, dass durch das Gerichtsverfahren erst recht eine 
Offenbarung schutzbedürftiger Geheimnisse drohe. Dem Antragsberechtigten wird 
zusätzlich aufgrundder kurz gehaltenen Antragsfrist von drei Monaten(§ 77 bIS. 1 
StGB) nur wenig Zeit gegeben Vor- und Nachteile eines Antrags zu überdenken. 

J--lat man im Falle desFehlenseines Antrages die Hürde des besonderen öffemlichen 
J nteresses i. S. von § 17 V UWG überwunden, stellt sich als weiteres Problem die 

Begrenzung des Geheimnisschutzes auf die Dauer des Dienstverhältnisses. 
Diese Beschränkung ist jedoch sinnvoll. Sämtliche Beschäftigten sind nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Unternehmen frei in der Verwertung ihrer 
Kenntnisse, sofern sie diese nicht gerade auf unredliche Weise erlangt haben (§ 17 II 
UWG). Dies ist im Interesse ihres beruflichen Fortkomrnens. Macht sich der Arbeit-
nehmer selbstständig, soll er auch die Möglichkeit haben, in seiner früheren Tätigkeit 
gewonnene Erfahrungen zu nutzen oder hiermit zu werben. Ist dem Unternehmen 
ein Wettbewerbsverbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wichtig, kann es 
mit dem bei ihm Beschäftigten eine entsprechende vertragliche Vereinbarung treffen. 
Diese bedarf allerdings in der Regel einer Festlegung in Schriftform, darf für höchs-
tens zwei Jahre vereinbart werden und ist nur bei gleichzeitiger Vereinbarung einer 
Karenzentschädigung wirksam.x 1 Ist schließlich auch diese zeitliche Hürde genom-
men, ist eine Strafbarkeit noch durch das im Rahmen der Geheimnisschutzvorschrif-
ten außergewöhnliche Erfordernis besonderer Absichten beschränkt. Der Nachweis 
eben dieser wird aber im Strafverfahren nicht leicht fallen. Das erhöhte Maß an Ver-
folgbarkcit, das die Erleichterung im Bereich des Antragserfordernisses darstellt, 
wird somit durch erhöhte tatbestandliehe Voraussetzungen im subjektiven Bereich 
aufgewogen. 

HO Rengier (Fn.4), § 17 Rn.84. 
H I Dcmnccker (Fn. 21 ), S. 1618. 
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V. Fazit 

Angesichts des doch llickl'llh;lftcll Str.11rccht'>st·lnlt/n IIIHI dn /\11gst vor 
Imageschäden in Zusammcnh;1ng lllit <lllgc.qrchtt'll ( ;niL·llls\TI'I.lilll'll, ist l'illl'lll Un-
ternehmen anzuraten, mit dem Scllllt/. vo11 Betriebs tmd ( 
schon auf innerhetrichlichcr Lhcnc zu hegilllll'll. l1n llinhli,·k .ud i111 /.us;\111-
menhang mit Äußerungen gcgcnühcr Vntrctcm til'l' t\1.ls'>cllllll'dicl1 ..,j,HI o,chtln hier 

spezielle Schutzmai.\n;'lhmcn zu cr·grcifcrl. 

Zunächst muss geklärt werden, wer '>icl1 dt'll t\ll'(licn :iuf\n11 d.1rL in 

UnternehnlCil s()lltc fLir nH·di.1ic- ciiH' l'uhli1 l\t·l.11ll>ll'· 1\htcilung 
eingerichtet wcrdcn. llier kl.lllllcll alle ;\II UntLTIIt'llllll'l1 '"'tl o,t·int· 1\lit.lrlll'Itl'r gc· 
richtetc Äußcrungsanlic;..;cn gcs;11111lll'lt und \'(JJ'h(']'citl't wnd1'll. !111 lli1thlick .1111 ( il'-
schäfts- und Bctrichsgchcimnis.sc kritic,t·hc Stt·llun;;ll.lhllh'll ],, .. >ll11t'll "" ;;t-llcill11lis--

wahrcnd ausgcarbcitet und cinhl'i1lich wnril'll. Tn·tr·n ht·i der I'>L'.Irhcitung 
Fragen bezüglich des V()rlicgcns cinn <'1kr dn ( ;rcn/.cll 
eines insbesondere straf- urrd zivilrechtlich n·kv:llllt'll Vnlr.lltcJrs .11rf. k.trltt die inter--

ne Reclusahtcilung oder auch ein n:tcrnn l\echhhn.11n /ll 1\.ltc· urHI d:1s 
Unternehmensverhaltcn hicr;111 ausgerichtet wr·rdi'IL ll111 1\t·t-lH"I''(li,Jt·nH· nkl'nlll'll 

zu kiinnen, muss das im Bereich ()!ft.ntlidJkcih.trl't'it inloch in 
fragen des Cehein111issclnnzcs lwsor1dn.o, tlllli \\'ic div sL·Inll'llc 

Rechtsfonbildung zt:igt --;weil rL·gclm:if\ig 1\Ttdt•Jt. Im eines 
cffektivc!l (JchcimllisschutZCS JllllSS ein rcger lt!ltf gnil·!Jntc!' lnltll'lll.lllOil'.lllls.s zwi-

schen den betroffenen i\htcilull"Cll urrd dl'lll l'\'l'lllllt'll cin:·chttndcllt'll L'X1l'I'JH'n n ,1 

Rechtsberater cnni1glicht werdcrl. /\ri.,preclrp.ll'111t·r mii•.o.,c1r J,t·k.rrlrll tlllli nrcicl1h:1r 

scrn. 

Stellungnahmen andcrL't' irn Untcl'lll'hnlcll hnt·h:ilti);tcr i\lit.Jtlwitcr, \'<>!' ,lllt'lll 1'1 111 

Vorstandsmitglirdcm oder leitenden Allgc,o,;tclltcn, .,jntl ,.t,ll i'I·L·ssnTrtrTtl'l'll he-

sonders gefragt und lassen sicl1 daher nur scll\':n \Tl'lnt·idcll. 1\ci Äui\nu1r;:t'll ih-

rerseits ist hcsondcrc Vorsicht gchotcrr. 1·>, lllli'' h\'ll.lll wnd('ll, \\'('! sil·h 
im Einzelnen woi'.ll äulkrn darf. \Vicl1tigL· \\ic t'l\\' .. t dn Vor-

stand, wiihlen sich hicr1u einen Spn:cl1n; i11 dc11 h<'d<'lll<'lltkn \!llltl' dil· 

1\.urgahc einem 1'vlit.1rhcitn lll)',t'\\'it·"cn \\'l'rdcn. 
ldc<1lcrwcisc sollten in lrncr\'inv:s gcstl·llt,· in1 Viltllilll'in hck.rr1111 1111d /\nt 
wortcn mit der Puhlic IZchtiom Ahtcilun" trnd dc111 \'l'\\<ihltt'll l\t·l'il1sl1\'i,t.11Hi t• ,"") 

durchgcsprochcn sein. J\ndcrc die \l) hcc,prlll'ill'llcll '>I,Jitt'll llit·lrt IH·.1Jit-

w ortet w c r den . I )a s i c h d i c <> t: C ; c h c i mn i ".., c h u t 1. 'n:d r L 1 h 111 c 11 i 11 1 I n I' 1 .1 c. i s • d 1 11 i L' h I 
li.ickenlos umsetzen lassen, .\ollll·n \TJ'l'irlh,Jr·t 

werden, dass dem Unternehmen cirH· l\.11[1iL' dn /.ll n•;tlll'ilrt·rlllcll 1\rtikcl•,, lk 

richts etc. zukommen ;.u lassen is!. illl L1lk rl'l·illlich J,t.tlt·llklit IH·r 

und J.'ormulicrungcn ist ein Vet()recht ilirLsiL-illlicll dn Vni'd!t·rlllit hrlll)', 111 ,ncill-

barcn. Livc-lntcrwie\'S s()lltcn r1ur i11 ;lhstJilltt'll Att\ILiillll!'!:illt·ll 1111d \'<>II lt'l',l'lrn:i-

ßig mit Strcsssituatinnen k()nfrollticrll'll rvlil.lliH·itl'lll till!tllf:l'liil111 wndt'll. lJrn 
den professionellen mit h·.1gr: 1\1tt Wll!'l Si1t1.11 itlllt'll t111tl t',t",t11icl\t!'l' C ;c-

sprächsflihrung zu trainieren, <>I llltcrl Ui ,. p( >lt'Jll il'll hl't r1d !t'IH' 1\l it .tllll'itn 



Interview-Schulungen durchgeführt werden. So kann vermieden werden, dass Mit-

arbeiter zu Augerungen hingerissen werden, die im Hinblick auf den Schutz von 

\Xfinschaftsgehcimnissen besser nicht getroffen worden wären. Um eine Haftung 
des Unternehmens und auch eine persönliche Haftung der ein1.l'lnen Mitarbeiter 
zu vermeiden, ist und hleiht ;1ber- wie der Fall Breuer/Kirch deutlich zeigt- wich-
tigste Vcrhaltensregcl: im Zweifellieber keine Aussage treffen. 


