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Gedanken zu Art. 327 StGB  
und Art. 327a StGB

Die Autoren untersuchen die am 1. November 2019 in Kraft getrete-
nen Art. 327 StGB und Art. 327a StGB. Diese Strafnormen sanktio-
nieren die Verletzung gewisser gesellschaftsrechtlicher Pflichten durch 
Aktionäre und GmbH-Gesellschafter (Art. 327 StGB) sowie durch Ge-
sellschaften (AG, GmbH, Genossenschaft und SICAV; Art. 327a StGB). 
Viele dieser gesellschaftsrechtlichen Pflichten sind Dauerpflichten. Aus 
diesem Grund sind auch Verletzungen solcher Pflichten, die vor dem 
1. November 2019 begonnen haben und am 1. November 2019 noch 
andauerten, strafbar. Beide Strafnormen umschreiben echte Sonderde-
likte, d.h., Täter kann nur jemand sein, den die fragliche gesellschafts-
rechtliche Pflicht trifft. Da beide Strafnormen Übertretungen sind, 
können sich Unternehmen i.S.v. Art. 102 Abs. 4 StGB, die eine gesell-
schaftsrechtliche Pflicht trifft, selbst nicht strafbar machen. Allerdings 
werden die ein Unternehmen treffenden gesellschaftsrechtlichen Pflich-
ten gewissen natürlichen Personen (z.B. Organen) zugerechnet, die 
für das Unternehmen handelten oder hätten handeln sollen (Art. 29 
StGB). In einem solchen Fall können sich z.B. primär die Organe der 
Gesellschaften (z.B. Mitglieder des Verwaltungsrates einer AG) straf-
bar machen.
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I. Einleitung

Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz vom 21. Juni 
2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz und Informationsaustausch für 
Steuerzwecke (nachfolgend «Global Forum-Gesetz») in 
Kraft getreten.1 Das Global Forum-Gesetz:2

1 AS 2019 3161.
2 Zum Global Forum-Gesetz sind z.B. bereits folgende Publikati-

onen erschienen: adrIen rameleT/marIe PITTeT, Survol du 
nouveau régime applicable aux actions au porteur, Jusletter vom 
24.2.2020; mIchael Kunz, Aktuelle Entwicklungen bei der Be-
kämpfung der Geldwäscherei, Jusletter vom 13.1.2020, N 33 ff.; 
dIeTer gerIcKe/danIel Kuhn, Radikalkur bei der Inhaberaktie 
und Neuerungen bei den gesellschaftsrechtlichen Meldepflichten, 
AJP 2019, 1272 ff.; marKus vIscher/darIo gallI, Erste Annä-
herung an das Global Forum-Gesetz, AJP 2019, 1289 ff.; sTefanIe 
meIer-gubser, Abschaffung der Inhaberaktie und Verschärfung 
der Organverantwortung, TREX 2019, 330 f.; ursula cassanI, 
Les instruments internationaux en matière pénale et leur transpo-
sition en droit suisse, in: Ursula Cassani/Sabine Gless/Maria Lud-
wiczak Glassey/Thomas Wahl (Hrsg.), Chronique de droit pénal 
suisse dans le domaine international (2018), Schweizerische Praxis 
zum Strafrecht im internationalen Umfeld (2018), SRIEL 2019, 
419 ff., 425 f.; luKas glanzmann, Abschaffung der Inhaberaktie 
sowie neue strafrechtliche Sanktionen für Verwaltungsrat und Akti-
onäre, SJZ 2019, 611 ff., PhIlIP sPoerlé, Marginalisierung der In-

Les auteurs examinent les art. 327 et 327a CP entrés en vigueur le 
1er novembre 2019. Ces normes pénales sanctionnent la violation de 
certaines obligations du droit des sociétés par des actionnaires et des 
associés de Sàrl (art. 327 CP) ainsi que par des sociétés (SA, Sàrl, so-
ciété coopérative et SICAV ; art. 327a CP). Nombre de ces obligations 
du droit des sociétés sont des obligations de longue durée. C’est la 
raison pour laquelle les violations de telles obligations qui ont débuté 
avant le 1er novembre 2019 et qui étaient encore en cours le 1er no-
vembre 2019 sont également punissables. Ces deux normes pénales 
concernent des infractions spéciales proprement dites, ce qui signifie 
que seule une personne à laquelle incombe l’obligation du droit des 
sociétés en question peut être l’auteur de l’infraction. Vu que les deux 
normes sont des contraventions, les entreprises au sens de l’art. 102 
al. 4 CP, auxquelles incombe une obligation du droit des sociétés, ne 
peuvent pas se rendre elles-mêmes punissables. Cependant, les obliga-
tions du droit des sociétés qui incombent à une entreprise sont impu-
tées à certaines personnes physiques (p. ex. les organes) qui agissent 
ou auraient dû agir pour le compte de l’entreprise (art. 29 CP). Peuvent 
se rendre punissables dans un tel cas principalement les organes des 
sociétés (p. ex. les membres du conseil d’administration d’une SA).
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