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Ass.-PRoF.DR. MAsAo NIWA, NIIGATA

Einige Betrachtungen tiber

die strafrecht1iche Bektimpfung
von Sokaiya-Skandalen in Japan"
1. Einleitung

Die "Sol?aiya" pmten Persmm gehdren seit langem zur (inmklen
Seite (ler japanischen Gesellsehaft, und die Einzelheiten ihrer Aktivi-

ttiten waren bisher zur!D grOISten Teil mmt geblieben. In den letzten
1imaten sind jedoch viele dtsr(h die Machenschaften von Sol?aiva verursachte Skandale ans Licht {ptccllmnen, in die viele japaniscl)e Grotlinmter-

nelmDen verwiekelt sind. Die wiederholte Berichterstattung der Massenrnedien ijber die Skandale hat die Aufmerksamkeit der Offentliehkeit auf

das Soleaiva-Problem gelenkt und verschiedene Diskussimm dariiber hervorgerufen. Bei deri meisten Skandalen handelt es sich imt eine Vorteilsgewiihrung zugunsten von Soleaiya, die nach (lesn jap. }Kll strafbar ist.

Obwotil mm angesichts der Hliufung von Skandalen die Wirksatriceit der
strafre(t)tlichen I(ontrolle von Soleaiva-Aktivittiten in Frage gestellt
und bis heute verschiedene Matinalrnen zur Bekiinpfung von Sohaiva vor-

geschlagen hat, scheint der entscheidfnte Purikt, d.h. worin dieses
Problen seine Wtsrzeln habe, nocti weitgehend ungeklart zu bleiben.

inr KltirMng der Ursaehen bedarf es meiner Meimmg mach nicht rmir einer
Vberpriifung der gesetzlicl)en Regelungen, sorKlern auch einer Analyse
(ler es"pirischen Aspelcte der Problematik, die mit einer japaniscl)en

' Vberarbeiteter Text des Vortrags, den der Verfasser am 13. 0ktober

1997 bei den dritten deutseh-japanischen Strafreehtskolloquiun an
der Richterakademie in Trier gehalten hat. Mein besonderer Dank geht
an Herrn Ass.-Prof. Dr. Christian Sehwarzenegger, Universittit Aichi,
fifr seine Hilfe bei der Ubersetzung ins Deutsche.
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Besonderheit, niimlich den spezifisChen Einstellungen der japanischen
GroBunternehmen zur Wirtschaftsethik eng zusatnenhtingt. Daneben ist
au(th die Frage aufzuwerfen, ob die Hiiufung von Skandalen nur auf die
Existenz von Soleaiya zurtickzuftihren sei.
Im folgenden so}1 also die Wirksamkeit der strafrechtlichen Beka' mp' •-

fung von Soleaiya-Machenschaften unter Berticksiehtigung der empirischen

Aspekte des Problens geprtift werden. Dabei wird der Schwerpunkt der
Untersuchung auf die besonders aktuelle und am hllufigsten begangene
Kriminalitatsform gelegt, ntimlich auf die Vorteilsgewtihrung zugunsten
von Solaaiya.

2. Die Tlitigkeiten von Soleaiya und die dadurCh verursachten tibelstiinde

Der Beruf "Soleaiya" findet sich nur in Japan und wird deswegen oft
rur Japans Schandflecken gehalten,' Die Frage, was man unter dem Begriff "Solaaiya" verstehen soll, ist jedeeh strenggenotmDen schwer zu
beantworten, weil sich dle Ttitigkeiten von Soleaiya auf verschiedene
Bereiche erstrecken.Z AIs "Soleaiya" werden ifblicherweise diejenigen

i Vgl. Taleeuchi, Kabunushi no kenri koshi ni kansuru riekikyQyo (Vor-

teilsgewtihrung im Zusammenhang nit der Aus"bung von Aktieninhaber-

rechten), in: ders., Kaishaho no rironll (Theorie des Gesellschaftsrechts ll), 1984, S.55 f.; ders., Sohaiya, in: Hogaku kyoshitsu,
Nr.72 {1986), S.93.
2 Zur Bedeutung des Begriffs "Soleaiya" vgl. z.B. Urteil des Landge-

riehts Tokyo v. 27.8.1965 tiber den sog. Toyo-Denki-FarbfernseherFall, Kakyusaibansho keiji' saibanreishu 7, 1712 (1724); Kaleiguchi,
Solaaiya no haijo to shoho bassoku (Die Elimination von Solaaiya und

die Strafbestimnungen des HGB), in: Nakayama ken'ichi sensei koki
shukuga ronbunshu (FS ftir Ken'ichi Nakayama zum 70. Geburtstag),

Bd.2, 1997, S.228.
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Leute bezeichnet, die gewerbsmiiBig bei einer Aktionarsversa"mlung entweder daftir sorgen, da3 keine unliebsamen Fragen gestellt werden, oder
durch StOraktionen und unangenehme Wortmel(ivngen die Sitzung verzOgern,
je nachden, ob die Aktiengesells(thaft ihnen vorgiingig einen VermOgens-vorteil gewiihrt hat oder nicht-. Im Fall der Gewllhrung des VermOgensvor-

teils tragen die Soleaiya zur Besehleunigung der Verhandlungen dadurch
bei, da15 sie beispielsweise im voraus oder wtihrend der Sitzung auf die
Fragesteller DruCk allstiben und sie zum Schweigen zwingen oder bei der
Abstir-mmg ifber einen Verhandlungsgegenstand mit lauten Zustim"ungsschreien die AnnalMne der Firmenvorschltige erwirken. Bei der Nichtgewtihrung des VermOgensvorteils stOren die Soleaiya die Sitzung mit allen

Mitteln, z.B. durch eine NOrgelei und bekrittelnde Zwischenrufe oder
dureh eine sehr lang dauernde Kritik an kleinen betrieblichen Fehlern
der Firma. Es lassen sich also grundstitzliCh zwei Typen von Solaaiya
unterseheiden: 1) Soleaiya, welehe den Vorstand der Aktiengesellschaft
bei der AktiontirsversaGmlung untersttitzen (seg. "mitwirkende Soleaiya")

und 2) Soleaiya, welche bei der Aktiontirsversam"lung gegen den Vorstand

der Aktiengesellschaft handeln (sog. "feindli(the" oder "attackierende
Solea i ya" ) •

Neben der Beeinflussung bei der Aktiontirsversamnlung unternehtnen
Soleaiya auch verschiedene andere Aktivittiten, um Geld zu verdienen.3
Als Einnahmeqtielle von Soleatya ist vor al1en die Publikation verschie-

dener Zeitschriften wichtig, die sie "ihren" Firtnen zu hohen Preisen
verkaufen. Einflutsreiche Soleaiya lassen die Firmen oft in diesen Zeitschriften Anzeigen aufgeben und darur eine unverhtiltnisEntil}ig hohe Ge-

' Vgl. hierzu Hayashi, Kabun"shi tou ni taisuru riekikyoyo no kinshi
ni tsuite (Uber das Verbot der Vorteilsgew"hrung zugunsten der Aktieninhaber usw.), in: Shoji honu (Comeereial Law Review), Nr.926 Åq1981),
S.21 f.; Miyama, Soleaiya wo meguru hanzai (Die mit Aktivittiten von
Soleaiya verbundene Kriminalittit), in: Ishihara et al.(Hrsg.), Gendai
keibatsuho taikei (Abhandlungen ilber das moderne Kriminalrechtssysten), Bd.2, 1983, S.350, 352 f.
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btihr bezahlen, gegebenenfalls als Gegenleistung ftir die Unterlassung
von StOrhandlungen bei der Aktiontirsversatmnlung.

SelbstversttindliCh ist die Existenz von Soleaiya in jeder Hinsicht
sehadlich, weil ihre Aktivit'titen teehrere sehwerwiegende Ubelstiinde
zur Folge haben.4 Vor allem beeintrtiehtigen Soleaiya andere Aktiontire

bei der Austibung des Aktieninhaberrechts. Die Aktionen von Soleaiya bei

einer Aktiontirsversanmlung entziehen den normalen Aktieninhabern die
Freiheit der Wortmeldung, was faktisch zu ihrer Nichtteilnahme und
damit der Inhaltslosigkeit der Aktiontirsversanmlung ftihrt. Zweltens

bringt ein Kontakt nit Soleaiya eine Firma in Verruf. Bei einer Enthul1ung der Tatsache, daB die Firma irgendvel(then Soleaiya einen VermOgensvorteil gewiihrt hat, wird beispielsweise von Seiten der b-edien

und der Offentlichkeit heftige Kritik an der Verschwen(king von Firmengeldern getibt. Das ltiuft darauf hinaus, daE} die Ftrma das Vertrauen

der Offentlichkeit in die Lauterkeit der Unternehmensruhrung verliert.5
Drittens erschwert die Existenz von Soleaiya eine Gesetzesreform zur
Erweiterung von AktieninhaberreChten mit dem Ziel einer besseren Auf•sicht tiber die Unternehmensfiihrung. Bei den Refortnarbeiten wird niimlich
htiufig die Berurchtung getiuflbert, dal} Solaaiya die durch die Reform ein-

zuftihrende Erweiterung von Aktieninhaberrechten miBbrauehen werden.

Dementsprechend werden die einschltigigen Rechtsbestimnmgen in ihrer
endgultigen Fassung oft so geregelt, dafi die Voraussetzungen rur die
Austibung von Aktieninhaberreehten sehr restriktiv bleiben, un die Mits-

/

brauchsmOglichkeiten auszuschalten. Dann entsteht jedoch notwendigerweise das Dileimna, dal} weder Soleaiya noeh normale Aktieninhaber von
diesen neuen "Rechten" Gebrau(M maChen kOnnen. Dies macht ihre NeubestiEmmingen letzten Endes sinnles.6 Auch kUnftige Gesetzesreformen
' Dazu ntiher Taleeuchi, in: Hogaku kyoshitsu (Fn.1), S.93 ff.; ders.,

Kaishaho no riron ll (Fn.1), S.54 ff.
S Taleeuchi, in: Hogaku kyoshitsu (Fn.1}, S.94; ders., Kaishaho no riron
ll (Fn.1), S.55.
` Dazu ntiher Taleeuchi, in: Hogaku kyoshitsu (Fn.1), S.95.
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werden mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sein.
Aus alleden ergibt sich, daB es z"r Bektiqpfung weiterer Skandale
vor •allem einer Ausrottung der Solaaiya bedarf. Und zur Prtivention der
Aktivlttiten von Soleaiya m"ts die Vorteilsgewiihrung zu ihrer Gunsten

welcher Art auch imer verboten und strikt kontrolliert werden, denn
dadurch wtirde ihnen di'e Existenzgrundlage entzQgen.

3. Die strafre(thtlichen Regelungen zur Kontrolle der Vorteilsgewtihrung
zugunsten von Solaaiya

Soweit eine Handlung von Soleaiya unter einen Straftatbestand des
StGB wie Erpressung, Raub oder Bedrohung usw. fti11t,' entstehen keine
groften Schwierigheiten bei der Bestrafung ihrer Aktivittiten. Was eine
Kontrolle der Vorteilsgewtihrung zugunsten von Soleaiya schwierig macht,
ist die Tatsache, daS sie sich tiblicherweise unter den Vorwand der
Austibung des Aktieninhaberrechts einen Verndgensvorteil gewiihren
lassen.

A}s Mittel zur Bestrafung der Vorteilsgewlihrung zugunsten von Soleaiya enthtilt das jap. HGB seit 1938 einen Straftatbestand (g494 HGB),
nach den mit Zuchthausstrafe bis zu einen Jahr oder Geldstrafe bis zu
fUnfhunderttausend Yen bestraft wird, wer im Zusa-benhang mtt der
Austibung des Aktieninhaberrechts bei einer Aktiontirsversaimnlung usw.

einen ungerechtfertigten Auftrag erhtilt und als Gegenleistung darur
einen Verndgensvorteil annirmt, fordert oder sich versprechen ltiBt.i
Bisher fand diese Vorschrift jedoch nur auf wenige Fti11e Anwendung,'
' Zu derartigen Ftillen vgl. Miyama, a.a.O. (Fn.3), S.359 ff.

S Vgl.g494 Abs.1 HGB. Wer diesen VereUgensvorteils gewllhrt, an-

bietet oder versprieht, wird gem.g494 Abs.2 ebenso bestraft.
' Vgl. z.B. BeschluB des OGH v. 16.10.1969, Saikosaibansho keiji hanreisyu 23, 1359; Urteil des Obergerichts Osaka v. 27.10.1982, Hanrei
jiho 1078, 155.
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weil der "ungerechtfertigte A"ftrag" als Strafbarkeitsvoraussetz"ng
den Inhalte nach unklar und auf}erden schwer nachzuweisen ist.ie Da

man sich schon imner dieser Anwendungsschwierigneit des g494 HGB
bewu6t war, wurde seit langen auf die Notwendigkeit einer neuen Strafvorschrift hingewiesen.
Zur Intensivierung der strafrechtlichen Kontrolle hat der Gesetzgeber 1981 allgemein die Vorteilsgewtihrung jeglicher Art zugunsten
eines anderen verbotenii und als Strafbestiimung daftir g497 IKB eingeftigt.i2 NaCh dieser Vorsehrift wird ein Organ einer Aktiengesellschaft bestraft, wenn es einem anderen, wie etwa einen Soleaiya, im
Zusamenhang mit der Austibung des Rechts eines Aktieninhabers auf Rechnung des Unternehmens einen Verndgensvorteil gegeben hat.i3 Wer wissent'O Vgl. z.B. Shibahara, Soleaiya ni taisuru riekikyoyo no shobatsu
(Die Bestrafung der VorteiRsgewlihrung zugunsten von Soleaiya ),

in: Horitsu jiho Bd.61 H.5 (1989), S.94 ff., Bd.61 H.6 (1989),
S.109f.; ders., Shoho bassoku no hogohoeki (Die Rechtsgtiter der
Strafvorschriften des HGB), in: Fuleuda et al.(Hrsg.), Fukuda Tairal

Otsuka Hiteshi hakushi koki shukuga, keijihogaku no sogoteki kento
(FS rur Taira Fukuda und Hitoshi Otsuka zum 70. GeburtstagJ, Bd.1,
1993, S.429 ff.; Kaleiguchi, a.a.O.(Fn.2), S.230 ff.

ii Allgenein zum Verbot der Vorteilsgewllhrung sieheg294a HGB.

'i Zur Entstehungsgeschichte desg497 vgl. Shibahara, in: Horitsu jiho
Bd.61 H.6 (Fn.10), S.11e f.; zur Debatte in Parlanent vgl. Shoji homu
leenleyuleai (Hrsg.), Riekikyoyo no kinshi (Das Verbot der Vorteilsgewlihrung), 1982, S.233 ff.

'3 Die Strafobergrenze desg497 HGB wurde i- Dezember 1997 erhOht
(dazu weiter unten Fn.25). Bis zu dieser Anderung Iautete die Vorschrift wie folgt:

g497 HGB: (1) Ein Vorstand, ein Aufsichtsrat, ein Stellvertreter

einer Aktiengesellschaft i- Sinne derg g188 Abs.3, 258 Abs.2 oder
280 Abs.1, ein Prokurist oder ein anderer Angestellter, der im Zusammenhang mit einer AusUbung eines Aktieninhaberrechts auf Rechnung
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lich diesen Verndgensvorteil angenoilmen hat, wird ebenfalls bestraft.i4

Anseheinend hat diese,Regelung, mit welcher der Gesetzgeber die
Einnahmequellen von Soleaiya zum Versiegen bringen wollte, gute Erfolge
bei der Dezimierung von Soleaiya erzielt: in den letzten 15 Jahren hat
sieh deren Anzahl von 6800 auf 1000, also auf etwa einen Siebtel vermindert.'5 Trotz dieser Regelung folgt jedoch ein Soleaiya-Skandal dem
anderen: von 1981 bis heute wurden 37 Fti11e berichtet, unter welchen
sich auch die Namen renotmnierter japanischer Hersteller, Kaufhtiuser,

Banken und BOrsenhandelsgesellschaften finden. Eine von den Polizeiprtisidium in Tokie 1996 gemachte Umfrage hat die folgenden Fakten tiber

der Aktiengesellsehaft einen anderen einen VermOgensvorteil gewtihrti

wird nit Zuchthausstrafe bis zu seehs Monaten oder Geldstrafe bis
zu dreihunderttausend Yen bestraft`

(2) Ebenso wird bestraft, wer wissentlich den in Abs.1 bezeichneten
VermOgensvorteil annimet oder ihn einem Dritten gewtihren 1tiBt.
i` Zur Auslegung des g497 HGB ntiher Tanileawa, in: Ueyanagi et al•

(Hrsg.), Shinpan chushaku kaishaho (Kommentar zum Gesellschaftsrecht

neue Auflage), Bd.13, 1990, S.611 ff.; Itoh, in: Itoh et a!. (Hrsg.)

'

'

Chushaku tokubetsukeiho (Konnentar zun Nebenstrafrecht), Bd.5, 1986,
S.226 ff.; Sasalei, in: Hirano et al. (Hrsg.), Ch"kai tokubetsukeiho
(Konnentar zuD Nebenstrafrecht), Bd.4, 2.Aufl., 1991, S;109' ff.;

Shibahara, in: Horitsu jiho Bd.61 H.6 (Fn.10), S.111; ders., in: Horitsu jiho Bd.61 H.7 (1989), 110 ff.; ders., in: FS f"r Taira fukuda
und Hitoshi Otska (Fn.10), S.432 ff.; ders., Soleaiya ni taisuru riekikyoyo zai (Vorteilsgewtihrung zugunsten von Soleaiya ), in: Hogaku

kyoshitsu Nr.164 (1994), S.82 ff.; Hashizume, in: Nishida (Hrsg.),
Kinyu gyomu to keijiho (Geldgeschafte und Strafrecht), 1997, S.206
ff.; zur Rechtsprechung siehe auch Shibahara, Riekikyoyo zai ni
kansuru saibanrei no kento ÅqEine Untersuehung der Rechtsprechungen
zur Vorteilsgewtihrung), in: Shoji homu Nr.1181 (1989), S.38 ff.

i5 Vgl. Hashizume, a.a.O.(Fn.14), S.206 Fn.1.

,
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Soleaiya offenbart:i`

. Von 12eC befragten Unternehmen antworteten mehr als 400, dal}
sie verschiedene "Anfragen" von Soleaiya erhielten (beztiglich

1995).
. Ungefiihr 70 Unternehmen gingen auf die Wiinsche der Soleaiya

mindestens teiIweise ein, d.h. sie lie3en ihnen Vortei1e
Nach neuesten Ermittlungen sind alle der vier grot}en Btirsenhandels--

gesellschaften (Noimira, Daiwa, Nikko, Yamaichi) und eine GroBbank
(Dai-ichi Kangye Bank) in Geschtifte mit Soleaiya verwickelt. Um die
Dieiensionen zll verdeutlichen hierzu ein paar Zahlen: Nomura tiberwies

insgesant 370 Millionen Yen an einen Soleaiya, um dessen Verluste bei
BUrsenspekulationen zu decken. Dai•-ichi Kangyo Bank gewalirte denselben
Solaaiya ungedeekte Kredite ln der HUhe von 11,7 Milliarden Yen. Do(th

ist hier nur die Spitze eines riesigen Eisberges zun Vorschein ge-kotmben.

Die Vorteilsgewtihrung durch eine Bank oder eine BOrsenhandelsgesellsdwft zugunsten von Soleaiya erfolgt etwa dadurch, daB die Bank
den Soleaiya Kredite ohne entsprechende Sieherheiten gewtihrt oder dafi

die BOrsenhandelsgesellschaft den Verlust eines von Soleaiya betriebenen
Effektenhandels deckt, usw. Hier handelt es sich also um unlautere
Handelsgeschafte, die nicht nur wirtsehaftsethiseh verwerflich, sondern
auCh naeh den einschltigigen Gesetzen strafbar sind. Insoweit verursacht
die Vorteilsgewtihrung zugunsten von Solaaiya nicht nur eine Ungerechtig-

keit bei der AusUbung des Aktieninhaberrechts, sondern auch durch
Banken und BOrsenhandelsgesellschaften begangene Wirtschaftskriminalittit.

iS Vgl. Japan Tiees v. 24.7.1997•
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4. Die Besonderheit der japanisChen Wirtschaftskultur und die Wirksankeit der strafreehtli(then Kontrolle von Solaaiya-Machensdwften
Obwohl die Vortellsgewtihrung und andere bedenkliche Probleme vor
allen von Soleaiya hervorgerufen werden, sollte man aueh no(th ilberlegen,
ob die Hllufung von Skandalen nur auf die Existenz von Soleaiya zurifck-

zufiihren sei. Einen Teil der Verantwortung haben sicherlich auch die
Unternehmensleitungen zu ifbernehmen, denn die Zahl der Skandale wtire
weit geringer, wenn ste die Soleaiya einfach ignorieren w"rden. Unter
diese!n Gesiclttspunkt ist das htiufige Vorkotmnen von Soleaiya-Skandalen

bei den japanisehen Groi}unternehmen im Lichte folgender drei BesorKSer-

heiten der japanischen Wirtschaftskultur zu sehen:
1) Zuerst nNi6 man die Tatsache beachten, daB die Aktioniirsversai"n-

lung im heutigen Japan nur noch den Namen maCh existiert.iV Sie wird
meistens in einer sehr kurzen Zeit, nortnalerweise innerhalb von 30 Minuten,ie und fast ohne Fragestellung durcngefiihrt. Einerseits wird
dies unter Mithilfe von Soleaiya erndgliCht, die zugunsten der Firma
in obengenannter Weise zur Beschleunigung der Verhandlungen beitragen.t9
Andererseits sptelt dle Mitwirkung anderer Aktiengesellschaften dabei
eine grot}e Rolle, die mit der betreffenden Firma im Partnerschaftsverhti1tnis stehen.2e Die grol}en japanischen Aktiengesel1schaften bilden
niimlich zur Vorbeugung von Unternehtnensifbernahmen Partnerscliaftsver-

bindungen mit anderen Unternehmen und halten in der Regel gegenseitig
den gr6tsten Anteil an den gesanten Aktien der Partnergesellschaft.
i'

Vgl. z.B. Oleumura, Soleaiya-Skandal, Iwenami-booklet Nr.436, 1997,

S.15 ff. Un die Situation deutlicher zu -aehen, ist noch die Tatsaehe hinzuzufitgen, daB die japanischen Gro6unternehmen fast aus-

nahnslos Aktiengeselrschaften sind. Dies bedeutet, da3 das hier
erwtihnte Problem f"r die meisten japanischen GroBunternehmen gilt.

" Vgl. Shoji homu Nr.1441 (1996), S.110 f.
'' Vgl. hierzu Taleeuchi, Kaisha ho no riron ll (Fn.1), S.54 m.w.N.
20 Dazu ntiher Oleumura, a.a.O. (Fn.17), S.17 ff.
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Um die Aktioniirsversamnlung reibungslos beenden zu kOnnen, gibt die
eine Partnergesellschaft als grOBter Aktionar der anderen eine Blankovollmacht im voraus oder bei der Sitzung nur Zustimiungsvoten, damit
alle yon der Unternehmensleitung gema(thten Vorschltige angenomen
werden. Bei VerzOgerung der Verhandlung kOnnte-die Ftihigkeit des Firmenchefs zur Geschtiftsfiihrung in Frage gestellt werden. Deswegen sind

die Leitungsgrenien von japanischen Aktiengesellschaften imer darun
bemiiht, die Aktiontirsversamtlung von StOrungen und VerzOgerungen frei
zu halten. Aus Sorge vor unliebsamen Zwis(thenfti11efi gewtihren die Firtnen den Soleaiya einen Verndgensvorteil, entweder imi die Sitzung zu be-

schleunigen oder on die SitzungsstUrung durch den Soleaiya vermeiden zu
kOrmen. Ftir die Firmen stellt der Utagang mit- Soleaiya in diesen Sinne

sozusagen ein notwendiges Ubel dar-. Vberdies ist auch zu beachten,
da6 eine Aktiontirsversamnlung in dieser Form eine Aul}erachtlassung

der Interessen normaler Aktieninhaber.zur Folge hat.
2) Zweitens rmit} darauf hingewiesen werden, da6 japanis(the GroB-

firmenchefs tiu6erst weitgehende Entscheidungsbefugnisse in Personalfragen haben und auch nach dein Riicktritt als Vorstandsmitglied sehr

einfluBreieh bleiben, auch wenn sie wegen eines Soleaiya-Skandals von
ihrer Stellung als Firmenchef zumicktreten imi3ten. Bei seinen Riick-

tritt wtihlt der Exfirmenchef einen seiner treuen Untergebenen als
Na(thfolger, so da3 er auf den neuen Chef weiterhin Einflul} ausifben

kann. Das den Skandal. zugrunde liegende Probletn der mangelnden Wirtschaftsethik 1tiSt. si(th damit kaum ausmerzen.2i

3) Drittens darf man die Tatsache auch nicht tibersehen, da6 das
Kontrollsysten zur Vorbeugung von unlanteren oder kriminellen Machensehaften nicht gut funktioniert. Zwar haben die japanischen Aktiengeseltschaften als, Instrument ,zur Priffung den Aufsichtsrat und eine

externe Kontrollstelle, aber diese Pndfungsorgane kOnnen mangels aus-

2' Dazu ntiher Oleumura, a.a.O. (Fn.17), S.22 ff.
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reichender Befugnis und Hilfskrtifte die strafbare Vorteilsgewtihrung

kaun aufdecken.i2 Dazu koimnt, daB die un}auteren Ausgaben durch die
FinaRzabteiluRg- der Firma oft in schlauer Weise verdeekt werden.23
Dies bedelltet, daB die Firma zur Yertus(thung einer Vorteilsgewtihrung

derartige Zuwiderhandlllngen wiederholt und dadureh selbst den Keim zu
neuen Skandalen legt.
I)as alles zeigt, da6 Soleaiya-Skandale ein aus den Besonderheiten

der japanischen Wirtschaftskultur entspringendes, strukturelles Problen
sind, das vor allen in der mangelnden Wirtschaftsethik der japanischen
GrolSunternehmen seine Wurzel hat.

Angesichts der Htiufung der Skandale hat das japanische Parlament
Ende Novei"ber 1997 ein Gesetz zur Erweiterung der Straftatbestlinde und

zur ErhOhung der Strafdrohung iN Bereiche der Zuwiderhandlungen gegen

IKB verabschiedet.24 Dureh diese Teilrefom wurde der Strafrahmen fast
aller Strafvorschriften des }KB (S S486 ff.) verschtirft. Amch die
Strafandrohung bei einer gen. g497 HGB strafbaren Vorteilsgewlihrung
zugunsten von Solaaiya wurde drastisch erhOht.Z5 Daneben wurden zwei

2Z Vgl. Kubori, Riekikyoyo kinshi kitei no imi (Die Bedeutung der Vorschri'ften ifber das Verbot der Verteilsgewahrung), in: Shoji homu

Nr.1454 (1997), S.9. Zur Pr"fung und ihren Sehwierigkeiten bei der
gem.•Abs.1 und 2 des g294a HGB verbotenen Vorteilsgewtihrung ohne
Gegenleistung siehe auch Taleeuchi, Kaishaho no riron ll (Fn.1),

S.69 ff.; ders., in: Hogaku kyoshltsu (Fn.1), S.97 f.
23 Vgl. Kubori, a.a.O. (Fn.22), S.9.

2' Vgl. das an 23. Dezenber 1997 in Kraft getretene Gesetz zur Anderung
des HGB und des sog. Gesetzes tiber die Sonderregelungen des HGB.
25 Der Strafrah-en bei Vorteitsgewilhrung, die frilher gem. g497 HGB mit
Zuchthausstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu drei'hunderttausend Yen bestraft. wurde, ist nun "Zuchthausstrafe bis zu

drei Jahren oder Geldstrafe bis zu drei Millionen Yen".
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Straftatbesttinde zll g497 hinzugeftigt:g497 Abs.3, der zur Erleichterung der Strafverfolgtmg eine blol}e Forderung der Vorteilsgewiihrung

bestraft, und g497 Abs.4 als Qualifikationstatbestand bei drohungstihnlictier Einflulinahme im Fall von Annahme oder Fordemmg der Vorteilsgewtihrung .

Bei dieser Reform ging der Gesetzgeber von der Vermutung aus,
dal} die Hllufung von Soleaiya-Skanda1en in erster Linie auf die zu mi1de
Strafandrohung der einschltigigen Strafvorschriften zurticlczllfithren sei.26

Zwar kOnnte der neu geregelte g497 Abs.3 beispielsweise zur Intensivierung der Strafverfolgung in gewisser Hinsieht beitragen. Was die ErhOhung des Strafrahmens angeht, ist es aber meiner heinung nach zienlich fraglich, ob diese Strafvers{tiiirfung zur Bekiimpfung der mit den
Aktivitliten von Soleaiya verbundenen Kriminalittit tauglich ist. Vielmehr

kOnnte die voreilige Strafverschtirfung die Taten verborgener und radikaler werden lassen. Zuerst muB man der Tatsaehe Rechnung tragen, daB

die Begehungsweise der Tat nach den Inkrafttreten des g497 HGB viel
intelligenter und subtiler a}s friiher geworden ist. Hinzu kofimt,
daB die meisten Soleaiya ihre Verbindungen mit Rechtsradikalen oder der
YAKUZA imtper mehr versttirkt haben, uEn trotz der erschwerten Situation

ifberleben zu kUnnen.2' Die Erh6hung der Obergrenze der Strafe wird wahrscheinlich diese unerfreuliche Tendenz noch verschliEtmern. AuBerden
darf man das DileEmna nieht tibersehen, dats die vorschnelle Verschtirfung

der Strafsanktionen zu weniger Anzeige- und Mitwirkungsbereits(thaft in
den betroffenen Unternehmen bei der Ermittlung der Strafsache ftihren
ZS Zur Praxis der Sanktionierung von Fallen der Vorteilsgewtihrung vgl.

z.B. Kubori, a.a.O. (Fn.22), S.6 f.
2' Vgl. hierzu Hayashi, in: Shoji homu (Fn.3), S.22; ders., in: Rieki-

kyoyo no kinshi (Fn.12), S.197 ff.; Miyama, s.a.O. (Fn.3), S.349 ff.;
Moriuchi, Bouryokudan tou no doko to kigyo taishou bouryoku eno taiou,
(Die Entwicklung der Ttitigkeiten von Yakuza-Grilppen und die KontrolnmaBnahnen gegen die gegen Unternehnen gerichtete Gewaltttitigkeiten),

in: Shoji hoDu Nr.1459 (1997), S.41.
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kann, weil die Mitarbeiter llnd Vorstandsmitglieder vor einer Bestrafung
ihrer selbst oder eines Kollegen grU6ere Angst haben mUssen.2S
GIeichzeitig ist allch zu hinterfragen, ob die Htiufung der Skandale

nur auf dle anscheinend milden Strafsanktionen des geltenden Rechts
zurtickzufiihren sei. Bei nilherer Betrachtung ergibt si(th vielmehr,

dal} das mangelnde SchuldbewuStsein der Ttiter und die ungentigende

Strafverfolgungsintensittit i!mer ne"e Skandale verursachen. Die Ttiter,
die den Soleaiya Vorteile gewtihrt haben, denken beispielsweise oft,

daB sie die Tat "zun Vorteil der Firma" begangen und deswegen nichts
Verwerfliches getan htitten, oder da6 sie selbst auch ein dnfer seien,

weil sie wegen der auf den Befehl ihrer Vorgesetzten begangenen Tat
bestraft werden, wtihrend diese Vorgesetzten ungestraft davongekotmnen

seien. Angesichts dieser Tatsache bedarf es vor allen der versttirkten
Aufsicht tiber unlautere Geschtiftspraktiken und der Verbesserung in den
ethiscl)en Grundstitzen der Unternehmen. Ftir eine wirksame Aufsicht NiilSte

zuerst die firnenexterne Kontrolle intensiviert werden.2S Dartiberhinaus
wilre es auch empfehlenswert, neue selbsttindige Unternehmenssufsichts-

organe zu errichten,3e die eine intensive Strafverfolgung und die Bestrafung al1er Beteiligten erndglichen wtirden. Ohne einheit1iche StanZe Vgl. tiarada, Keibatsu no hanzai yokushi kouka ni tsuite - kabunushi
no kenri koshi ni kansuru riekikyoyo no kinshi zai wo megutte --(Zur prtiventiven Wirkung der Strafe - unter besonderer Beritcksichtigung der Vorteilsgewtihrung im Zusamenhang Dit der Austibung

des Aktieninhaberrechts), in: Hanrei taimuzu Nr.603 (1986), S.36 f.
2' Vgl. dazu auch Shintani, riekikyoyo kinshi kitei ihan to torishinariyaku no sekinin (Der Versto6 gegen die Strafvorsehrift "ber die
Vorteilsgewtihrung und die Verantwortung des Vorstands), in: Horitsu

jiho Bd.70 H.1 (1998), S.66.
3e Vgl. hierzu auch Kamiyama, Kigyo ni taisuru seisai no arikata to

naiyou ni tsuite (Uber die Gestattong "nd den Inhalt des Sanktionensystems gegen Unternehmen), in: Keiho Zasshi Bd.36 H.2 (1997},

S.282 f.
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dards wird es kaum m6glich sein, ein Miniimitn an wirtschaftsethischer
Orientierung in der japanisclien Unternehmenskultur durchzusetzen.

Daneben kOnnte der Qualifikationsverlust gentiB g254a HGB auctt eine
Rolle spielen, womach schon die Verhiingung einer Geldstrafe zum Entzug
der Qualifikation als Vorstandsmitglied fUhrt.3' Eine Prtiventivwirkung
ist folglieh weniger von der Strafverschtirfung als vielmehr von der
gesteigerten Wahrscheinli(thkeit der Strafverfolg"ng zu erwarten.32
Uberdies sollte man auch beaChten, dats Verwaltungsmat}nahmen wie das
Ges(thtiftsverbot von etner bestiimnten Dauer zur• Prtivention von Firtnen-

zuwiderhandlungen oft wirksamer als Strafsanktionen sind. Dies gilt
besonders dam, wenn der Ttiter mit einer relativ milden Geldstrafe
bestraft und somit sein UnrechtsbewuBtsein kaun gef6rdert wird.33
Eine verst"rkte Anwendung von VerwaltungstBaanahmen ist auch aus Grtinden
der VerhtiltnismtiBigkeit des Rechtsgiitereingriffs wiinsChenswert. Erst dadilrcli kam die Bektitrpfung des Soleaiya-Prob}ems dem Ultima-ratio--Gedanken

gerecht werden.34
Aus den Gesagten 1titSt sich schlietslich folgern, dal} in Wahrheit

nicht die Soleaiya, sondern die mangelnde Wirtschaftsethik (ler GroB-

unternehmen oder die gegenwtirtige Alibifunktion der Aktiontirsversam1ung Japans Schandflecken urKt damit die eclite UrsaChe des Problems i•st.

Si Hashizume, Riekikyoyo (Vorteilsgewtihrung), in: Hogaku kyoshitsu Nr.

201 (1997}, S.3.
32 Dies betont Shibahara, in: Horitsu jiho Bd.61 H.7 {Fn.14), S.113;

Hashizume, in: Hogaku kyoshitsu (Fn.31), S.3; Harada, a.a.O. (Fn.28),
S.37. Zur obengenannten Referm der Strafvorschriften des HGB kritisch
auch Shintani, a.a.O. (Fn.29), S.65.
33 Zur Wirksa-keit von Verwaltungs-aanahDen als Sanktion gegen eine

juristische Person siehe.Kamiyama, Nihon no keizai hanzai (Wirtsehaftskriminalitat in Japan), 1996, S.292 f., 295 f., 302 ff.,
308 f.; ders., in: Keiho Zasshi (Fn.30), S.275 ff.
3` Kamiyama, Nihon no keizai hanzai ÅqFn.33), S.308 f.
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Die obengemarmte Reform der Strafvorschriften des IKB, die dies au3er
Betracht lieS und voreilig Strafsanktionen verschiirfte, scheint am
Kern der Sache vorbeilegiferiert zu haben.

5. Fazit

Zusatmnenfassend 1ti3t sich feststellen, da6 die Straf'bestimungen des
HGB kein Allheilmittel zur Kontrolle des Soleaiya-Problens darstellen
und da3 ihre prtiventive Wirkung nicht ifberschiitzt werden soll. Vielmehr

sollte man im Auge haben, (turch die FOrderung einer eigentlichen Wirt-sChaftsethik innerhalb der Unternehtpen prtiventiv zu wirken. Dies scheint

mir der schnellste und sicherste Weg zur LUsung des Problens zu sein.
Leider fehlt es den Ttitern meist am UnrechtsbewuBtsein, weil die firmeninternen Wertorientierungen nicht mit den strafrechtlichen Sollensnormen tibereinstiimen. Hier ist der Hebel zur Krimlnalitlltsveriinderung
zu suchen.

