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Die Debatte zum Verbandsstrafrecht wurde bisher vor allem 
von materiellrechtlichen Fragen bestimmt. Diese Arbeit 
setzt im Prozessrecht an und fragt nach der Anwendbarkeit 
prozessualer Normen und Prinzipien auf den Verband. Ziel 
ist dabei, einen Beitrag zur Frage des Verbandes als Ver-
fahrenssubjekt zu leisten. Diskutiert werden die theoreti-
schen Grundfragen eines Verbandssanktionenrechts und 

die grundlegende prozessuale Position eines Verbandes, 
insbesondere im Hinblick auf die Selbstbelastungsfreiheit. 
Anhand der Telekommunikationsüberwachung werden dann 
die Problemfelder, die der Verband als mögliches Verfahrens-
subjekt mit sich bringt, in den Blick genommen. Die Autorin 
plädiert dabei für eine starke prozessuale Stellung des Ver-
bandes.
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The debate on the criminal law of associations has so far 
been dominated by questions of substantive law. This paper 
starts with procedural law and asks about the applicability 
of procedural norms and principles to the association. The 
aim is to contribute to the question of the association as a 
procedural subject. The basic theoretical questions of an 
association sanctions law and the fundamental procedural 

position of an association are discussed, especially with 
regard to the freedom from self-incrimination. On the basis 
of telecommunications surveillance, the problem areas that 
the association entails as a possible subject of proceedings 
are then examined. The author argues for a strong  procedural 
position of the association.


