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Der Fall Alstom: Der neue 

strafrechtliche Compliance-
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CHF 38,9 Mio. Busse und Ersatzfor-
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ie Schweizerische Bundesanwaltschaft 

hat mit Strafbefehl vom 22. November 

2011 die ALSTOM Network Schweiz AG 

als Unternehmen bestraft. Diese war in der 

ALSTOM-Gruppe für die Compliance, ins-

besondere für die Bekämpfung von Beste-

chung, verantwortlich. Sie hatte nicht alle 

erforderlichen und zumutbaren organisa-

torischen Vorkehrungen getroffen, um in der 

ALSTOM-Gruppe die Bestechung fremder 

Amtsträger zu verhindern. Neben der Busse 

von CHF 2,5 Mio. wurde ALSTOM der mittels 

der strafbaren Bestechungshandlungen im 

Ausland generierte Gewinn von CHF 36,4 Mio. 

als Ersatzforderung an die Staatskasse aufer-

legt. Ob dieser Entscheid das Mass der Dinge 

in der Schweiz bleiben wird, ist offen. Sicher-

lich hat die Strafverfolgung damit ein kräftiges 

Signal gesendet, das insbesondere in den Füh-

rungsetagen exportorientierter Betriebe nicht 

ungehört verhallen sollte. 

 

 

1. Die Massnahmen der Alstom Gruppe zur Be-

stechungsbekämpfung 

 

Die ALSTOM-Gruppe ist beim Bau und Unterhalt 

grosser Infrastrukturprojekte ein Weltmarktführer in 

den Bereichen Energie und Verkehr. Sie zählt ins-

besondere Staaten bzw. staatlich kontrollierte Un-

ternehmen zu ihren Kunden. 

 

Dabei wird für die Akquisition von Projekten und zur 

Unterstützung bei deren Durchführung oft mit exter-

nen Beratern (Consultants) zusammengearbeitet, 

welche meist erfolgsabhängig – teilweise pauschal - 

honoriert werden, sei es für den Vertragsabschluss, 

sei es für das Erreichen vordefinierter Milestones. 

ALSTOM Network Schweiz AG hatte ab 2000 für die 

gesamte ALSTOM-Gruppe zentralisiert die Compli-

ance für alle Gesellschaften übernommen. Ihre Auf-

gabe war unter anderem sicherzustellen, dass das 

Verhalten der externen Consultants mit den internen 

Compliance-Regeln konform war. Weiter sollte 

überwacht werden, dass Consultancy Agreements 

nur mit Firmen abgeschlossen werden, bei denen es 

sich um etablierte Gesellschaften mit effektiver Ge-

schäftstätigkeit vor Ort handelte, die neben einem 

Sitz bzw. zumindest einer Vertretung auch eine 

Bankverbindung im jeweiligen Projektland hatte. Er-

gänzend sollte bei der Abwicklung von Projekten je-

weils geprüft werden, ob die Consultant-Honorare 

vertragsgemäss und entsprechend den effektiv er-

brachten Dienstleistungen in Rechnung gestellt wur-

den. Zahlungsflüsse an Consultants sollten lediglich 

über die verantwortliche Compliance-Gesellschaft 

nach detaillierten Vorgaben zur Sicherstellung der 

Compliance geführt werden. Dadurch erhoffte man 

sich, Verdachtsmomente für Unregelmässigkeiten 

frühzeitig zu erkennen. 

 

2. Der strafrechtlich relevante Organisations-

mangel 

 

Gemäss Strafbefehl ist es durch Unternehmen der 

ALSTOM-Gruppe zu Zahlungen in Lettland, Tune-

sien und Malaysia gekommen, die Consultants der 

ALSTOM an Personen weitergeleitet haben, die im 

Sinne von Art. 322
septies

 StGB formell oder funktional 

fremde Amtsträger waren. Dabei ging es nicht nur 

um die Beeinflussung der Vergabe von Aufträgen, 

sondern auch um die Abwendung einer Schadener-

satzklage wegen nicht fristgerechter Werkerstellung. 

Der ALSTOM Network Schweiz AG werden keine 

ungenügenden Compliance-Regeln vorgeworfen, 

sondern dass sie es versäumt habe, "mit geeigneten 

organisatorischen Massnahmen gegen Consultants 

oder eigene Mitarbeiter vorzugehen, deren Tätig-

keiten den internen Richtlinien widersprochen ha-

ben". Bemängelt wird auch, dass sogar als fehlbar 
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erkannte Consultants ihre Geschäfte mit der 

ALSTOM-Gruppe einfach über neue Offshore-Ge-

sellschaften weitergeführt hätten. Die eingesetzten 

Ressourcen von ALSTOM werden als ungenügend 

qualifiziert: Für einen Konzern mit über 25'000 Mit-

arbeitenden weltweit genügen zwei Vollzeitstellen 

bei gleichzeitiger Unterstützung durch 10 bis 15 Mit-

arbeiter aus einer anderen Abteilung nicht. Den 

Letzteren fehlte zudem die notwendige Unabhängig-

keit zur Unterstützung der Compliance, waren sie 

doch jeweils auch bei  Vertragsverhandlung mit aus-

ländischen Kunden involviert. Beanstandet wurde, 

dass die verantwortlichen Personen keinerlei Erfah-

rungen oder spezifischen Ausbildungen im Compli-

ance-Bereich hatten. 

 

3. Die strafrechtlichen Konsequenzen für das 

Unternehmen 

 

Ist ein Unternehmen für den Organisationsmangel 

verantwortlich, kann es nach Art. 102 Abs. 1 in Ver-

bindung mit Abs. 2 StGB neben der verantwortlichen 

Person mit einer Busse bis zu CHF 5 Mio. bestraft 

werden, wenn es nicht alles daran gesetzt hat, die 

dort genannten einschlägigen Straftaten zu verhin-

dern. Die Bundesanwaltschaft kommt zum Schluss, 

dass es ALSTOM versäumt habe, eine schlagkräf-

tige und mit genügend Ressourcen ausgestattete 

Compliance-Organisation zu schaffen, um damit er-

folgreich Verletzungen der internen Richtlinien und 

Bestechungsfälle zu bekämpfen. Als Konsequenz 

daraus wurde das Unternehmen mit einer Busse von 

CHF 2,5 Mio. bestraft. 

 

Nachdem das strafbare Verhalten zu einem Gewinn 

bei der ALSTOM-Gruppe führte, wurde dieser als 

sogenannte Ersatzforderung auferlegt. Hilfsweise 

erfolgte im Entscheid eine kurze Berechnung auf 

Basis der EBIT-Marge und des Volumens der be-

troffenen Projekte. Die Sanktion der Ersatzforderung 

stützt sich auf Art. 71 StGB, was aber erstaunlicher-

weise im Strafbefehl nicht erwähnt wird. 

 

4. Bemerkungen zum Strafverfahren 

 

Im August 2008 fanden verschiedene Hausdurchsu-

chungen in Baden, im Raum Zürich und in der In-

nerschweiz statt und eine Person wurde verhaftet. 

Der Fall ALSTOM war schlagartig in den Medien; die 

Verantwortlichen um entsprechende Schadensbe-

grenzung bemüht. Dabei sahen sie sich - das sei nur 

am Rande erwähnt - mit dem üblichen Zielkonflikt 

des Schutzes der einzelnen Mitarbeiter einerseits 

und des Schutzes der Gesellschaftsinteressen an-

dererseits konfrontiert. 

 

Der Strafbefehl der Schweizerischen Bundesanwalt-

schaft ist letztlich das Ergebnis des Ringens des 

Konzerns und seiner Anwälte mit der Strafverfol-

gung um eine sachgerechte Lösung. Dass man sich 

geeinigt hatte, bevor der Strafbefehl formell erlassen 

wurde, zeigt alleine schon der Umstand, dass die 

Ersatzforderung über CHF 36,4 Mio. bereits auf ei-

nem Klientengeldkonto der ALSTOM Network 

Schweiz AG einbezahlt war sowie dass die Berech-

nung im Strafbefehl zu dieser Summe nur rudimen-

tär begründet wird. Gleichzeitig wurde das Straf-

verfahren für verjährte bzw. nicht tatbestands-

mässige Sachverhalte, u.a. auch gegen das franzö-

sische Mutterhaus ALSTOM SA, eingestellt. 

 

Der Fall zeigt die Tendenz, wirtschaftlich komplexe 

Verfahren in geeigneten Fällen - wenn auch nicht 

formell, so zumindest materiell - mit einem "Deal" zu 

erledigen. Dabei kommt der Bundesanwaltschaft 

entgegen, dass sie seit dem 1. Januar 2011 Verfah-

ren neu auch mittels Strafbefehl abschliessen kann. 

 

5. Lehren für die Unternehmensführung 

 

Vom strafrechtlichen Vorwurf der ungenügenden 

Compliance vermag sich nur zu befreien, wer quali-

fizierte und unabhängige Fachleute in genügender 

Zahl und mit entsprechender Unabhängigkeit zur 

Durchsetzung der internen Regelwerke beschäftigt 

und damit sicherstellt, dass Verfehlungen von Mitar-

beitern und externen Consultants konsequent ge-

mäss den eigenen Vorgaben aufgedeckt und 

geahndet werden. 

 

Der Fall zeigt, dass es in der heutigen Zeit nach 

wohl zutreffender Auffassung der Strafverfolgungs-

behörden nicht mehr genügt, mit den internen Com-

pliance-Regeln einen Papiertiger zu schaffen und 

sich etwa in der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Consultants nicht dafür zu interessieren, wer am 

Ende des Tages welche Zahlung wofür erhält. 
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Mag auch die gelebte wirtschaftliche Wirklichkeit 

heute den regulatorischen Vorgaben nur teilweise 

genügen, hat doch zumindest die Bundesanwalt-

schaft gezeigt, dass sie mit einer konsequenten 

Strafverfolgung gewillt ist, den Bestimmungen 

Nachachtung zu verschaffen. 
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