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Zum aktuellen Stand des geplanten Verbands-
sanktionengesetzes  
 
EIN KRITISCHER BLICK AUF DIE AUSWIRKUNGEN EINES NEUEN DEUTSCHEN „UNTERNEHMENSSTRAF-
RECHTS“ FÜR DEN MITTELSTAND UND M&A-TRANSAKTIONEN  

 
 
Executive Summary  
 
 Der Entwurf zu einem Verbandssanktionengesetz 

(VerSanG-E) liegt seit Sommer 2019 vor und wird 
derzeit in den Verbänden abgestimmt. Er soll ein  
völlig neues Haftungs- und Sanktionsregime für Un-
ternehmen einführen, das unter anderem den Mit-
telstand vor zusätzliche Compliance-Management-
Herausforderungen stellen wird.  

 Künftig sollen statt ordnungswidrigkeitenrechtlicher 
Geldbußen „Verbandssanktionen“ gelten, die an Kri-
minalstrafen angelehnt sind.  

 Der  Sanktionsrahmen soll auf bis zu 10 % des Jah-
resumsatzes  erhöht werden. 

 Die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung 
des Unternehmens birgt außerdem die Gefahr des 
Reputationsverlustes.  

 Die ursprünglich vorgesehene Ultima Ratio einer 
„Verbandsauflösung“ soll inzwischen vom Tisch sein. 

 Vor allem für das grenzüberschreitende M&A-
Geschäft enthält der VerSanG-E ernstzunehmende 
Verschärfungen. „Verbandsstraftaten“ eines kleinen 
Übernahme-Targets können den Käufer existenziell 
gefährden, selbst wenn sie lange vor dem Closing 
verübt wurden. 

 Auch bei Auslandstaten soll das Verbandssanktio-
nengesetz greifen, wenn das Unternehmen zur Tat-
zeit einen Verwaltungssitz in Deutschland hatte.  

 Der vorliegende VerSanG-E setzt starke Anreize für 
die Aufklärungshilfe durch die Unternehmen mittels 
„verbandsinterner Untersuchungen“. Die Anforde-
rungen an deren Durchführung sind allerdings hoch. 

 In Abkehr vom bislang geltenden Opportunitätsprin-
zip im Ordnungswidrigkeitenrecht soll das Legalitäts-
prinzip bei der Anwendung des VerSanG-E gelten.   

 
Bereits beim Anfangsverdacht einer „Verbandsstraf-
tat“ muss danach bundesweit jede zuständige 
Staatsanwaltschaft zwingend ein Sanktionsverfahren 
gegen Unternehmen einleiten. Die Verfolgungswahr-
scheinlichkeit erhöht sich damit auch außerhalb von 
München oder Frankfurt drastisch. 

 Die Prävention durch Compliance-Maßnahmen ge-
winnt massiv an Bedeutung. Deren fehlende inhaltli-
che Konturierung im VerSanG-E erzeugt aber vor al-
lem für den Mittelstand Rechtsunsicherheit. 

 
 
 
I. Hintergrund 

Bereits im Koalitionsvertrag vom 12. März 2018 hatte die 
große Koalition eine Reform des Sanktionenrechts für 
Unternehmen zur angemessenen und wirksamen Ahn-
dung von Wirtschaftskriminalität vereinbart.1 Am 22. 
August 2019 hat das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) dann einen Referenten-
entwurf für ein Gesetz zur Bekämpfung der Unterneh-
menskriminalität vorgestellt.2 Dieser VerSanG-E liegt 
gegenwärtig zur Überarbeitung dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) vor und wird voraus-
sichtlich – gleich unter welcher Koalition – zeitnah als 
Gesetz verkündet werden. Zwei Jahre nach seiner Ver-

                                                                 
1 Koalitionsvertrag vom 12. März 2018, S. 126, abrufbar unter: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-
vom-12-maerz-2018-975210; s. bereits GSK-Update vom 15. August 
2018, abrufbar unter: https://www.gsk.de/wp-
content/uploads/2019/08/GSK_Update_Sommermaerchen_ 
Compliance.pdf.  
2 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Entwurf 
eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität, Bear-
beitungsstand: 15. August 2019.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-vom-12-maerz-2018-975210
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-vom-12-maerz-2018-975210
https://www.gsk.de/wp-content/uploads/2019/08/GSK_Update_Sommermaerchen_Compliance.pdf
https://www.gsk.de/wp-content/uploads/2019/08/GSK_Update_Sommermaerchen_Compliance.pdf
https://www.gsk.de/wp-content/uploads/2019/08/GSK_Update_Sommermaerchen_Compliance.pdf
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kündung soll das VerSanG in Kraft treten.3 Bis dahin 
bleibt den Unternehmen noch Zeit, die entsprechenden 
Vorkehrungen zur Vermeidung und Milderung von dro-
henden Sanktionen zu treffen – und wirkungsvoll in der 
betrieblichen Realität zu implementieren.  
 

II. Kerninhalte 

Der VerSanG-E soll ein spezifisches Unternehmensstraf-
recht schaffen, wonach Unternehmen für Verfehlungen 
ihrer Mitarbeiter sanktioniert werden. Dieses nähert das 
geltende deutsche Recht an die Vorbilder in Großbritan-
nien und den USA sowie Frankreich an, bleibt aber in 
vielen Punkten noch dahinter zurück. 
 
1. Weite Sanktionsmöglichkeiten 
Der VerSanG-E beinhaltet als Sanktionsmechanismen im 
Wesentlichen die Verbandsgeldsanktion, die Verwar-
nung mit Verbandsgeldsanktionsvorbehalt, (noch) die 
Verbandsauflösung und die Öffentliche Bekanntmachung 
der Verurteilung. 
 
Wie bereits die Verbandsgeldbuße4 kann nun die Ver-
bandsgeldsanktion grundsätzlich bis zu 10 Mio. EUR 
betragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E). Deutlich angeho-
ben wurde jedoch die Höchstgrenze der Verbands-
geldsanktion bei Unternehmen, die einen Jahresumsatz 
von über 100 Mio. EUR erwirtschaften: bei einer vorsätz-
lichen Verbandsstraftat beträgt sie mindestens zehntau-
send Euro und höchstens 10 % des durchschnittlichen 
Jahresumsatzes, bei einer fahrlässigen Verbandsstraftat 
beträgt sie immerhin noch fünftausend Euro und höchs-
tens 5 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes 
(§ 9 Abs. 2).5 
 
Daneben soll die Möglichkeit der Gewinnabschöpfung, 
erhalten bleiben. Sie ermöglicht bereits heute die Einzie-
hung des Geldbetrages, den das Unternehmen durch die 

                                                                 
3 VerSanG-E, Artikel 15. 
4 Vgl. § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG). 
5 Diese Sanktionsgrenzen sind mit Regelungen im Kartell- und Daten-
schutzrecht vergleichbar. Vgl. zur Obergrenze von 10 % des weltweiten  
Konzernumsatzes im Kartellrecht etwa BGH, Beschl. vom 26. Februar 
2013 – KRB 20/12, „Grauzementkartell-Fall“. 

Straftat erlangt hat und kann auch jenseits der Höchst-
grenze von 10 Mio. EUR liegen.6 
 
Als Alternative zu einer Geldsanktion soll auch die Option 
der Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt (§10) eingeführt 
werden. Dabei kann das Gericht Auflagen (§ 12) und 
Weisungen (§ 13) zur Genugtuung für das durch die 
Verbandsstraftat begangene Unrecht erteilen.  
 
Das Gericht kann außerdem nach dem vorliegenden 
Wortlaut des VerSanG-E die Verbandsauflösung als Ulti-
ma  Ratio anordnen (§ 14). Diese Sanktion geht über das 
bestehende Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht hin-
aus. Entsprechend hoch sind die Anforderungen: Vo-
raussetzung ist ein besonders schwerer Fall, etwa dass 
eine Leitungsperson „beharrlich“  erhebliche Verbands-
straftaten begeht und dies auch in Zukunft zu erwarten 
ist. Daher ist eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung 
durch das Gericht zu erwarten (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 3).7 
Wie allerdings der aktuellen Diskussion um die Abstim-
mung des aktuellen VerSanG-E zu entnehmen ist, soll 
diese „Höchsstrafe“ bereits nicht mehr mehrheitsfähig 
und in einem überarbeiteten Wortlaut nicht mehr ent-
halten sein.  
 
Das Gericht hat nun zudem die Möglichkeit der Öffentli-
chen Bekanntmachung der Verurteilung im Falle einer 
großen Zahl von Geschädigten (§ 15). Der Gesetzesbe-
gründung zufolge soll die Veröffentlichung den Verband 
nicht an den Pranger stellen, vielmehr sollen die Verletz-
ten über die für sie relevanten Tatsachen informiert 
werden, um gegebenenfalls über die Geltendmachung 
von Ansprüchen entscheiden zu können.8 
 
Daneben ist ein Verbandssanktionenregister vorgesehen, 
in dem alle rechtskräftigen Sanktionen eingetragen wer-
                                                                 
6 Bspw. setzte sich bereits im sog. „Diesel-Skandal“ das gegen den VW-
Konzern verhängte Bußgeld von 1 Mrd. EUR aus einem geringen Ahn-
dungsanteil von 5 Mio. EUR und einer Gewinnabschöpfung von 995 
Mio. EUR zusammen, s. Ad-hoc Mitteilung der Volkswagen AG vom 13. 
Juni 2018, abrufbar unter: 
https://www.volkswagenag.com/de/news/2018/06/Ad-hoc_ 
VW_Group_Fine_diesel_crisis.html.  
7 Vgl. Mayer/Jenne, Der Entwurf zum Verbandssanktionengesetz – 
Überblick und Implikationen für das Compliance-Management, 
Compliance Berater 11/2019, 405 (409). 
8 VerSanG-E, S. 57. 

https://www.volkswagenag.com/de/news/2018/06/Ad-hoc_VW_Group_Fine_diesel_crisis.html
https://www.volkswagenag.com/de/news/2018/06/Ad-hoc_VW_Group_Fine_diesel_crisis.html
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den. Unbeschränkte Auskünfte aus dem Register erhal-
ten auf ausdrückliches Ersuchen Gerichte und Staatsan-
waltschaften sowie Behörden (§ 61). Auskunft im Einzel-
fall sollen zudem wissenschaftliche Einrichtungen erhal-
ten; in der Regel in anonymisierter Form (§ 63).  
 
Auskunftsrechte der Allgemeinheit ergeben sich aus dem 
abschließenden Katalog des VerSanG-Es jedoch nicht. 
Allein das Verbandssanktionenregister wird die befürch-
tete öffentliche Prangerwirkung, als sog. „Naming and 
Shaming“ vor allem aus dem US-amerikanischen Wirt-
schaftsstrafrecht bekannt,  voraussichtlich nicht mit sich 
bringen.9 Bei der Option der Veröffentlichung dagegen 
besteht die Gefahr, dass Gerichte einen drohenden Re-
putationsverlust für das Unternehmen mit der Entschei-
dung bewusst einkalkulieren. 
 
2. Prohibitive Sanktionsrisiken bei M&A-Transaktionen  
Mit dem vorliegenden VerSanG-E sind erhebliche Aus-
wirkungen auf M&A-Transaktionen zu erwarten.  
 
Zunächst kann jede Verbandssanktion, mit Ausnahme 
der Verbandsauflösung, im Fall einer Gesamtrechtsnach-
folge oder partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Auf-
spaltung auch gegen den oder die Rechtsnachfolger 
verhängt werden (§ 6). 
 
Zudem ist besonders beachtlich, dass die Höhe der Ver-
bandsgeldsanktion nach dem durchschnittlichen Jahres-
umsatz zu bemessen ist, der sich nach dem weltweiten 
Umsatz aller als wirtschaftliche Einheit operierenden 
Unternehmen der letzten drei Geschäftsjahre berechnet 
(§ 9). Vor allem bei Anteilskaufverträgen in Form von 
Share Deals kann dies zu erheblichen Risiken für den 
Käufer führen. Dem VerSanG-E zufolge wird es auf den 
Umsatz zum Zeitpunkt der Verurteilung und nicht auf den 
möglicherweise wesentlich geringeren Umsatz zum 
früheren Zeitpunkt der Tat ankommen.10 Sollte es also 
z.B. post-closing zu einem Sanktionsverfahren und einer 
                                                                 
9 Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum jüngsten Entwurf des 
GWG und dessen Transparenzregister dar. 
10 § 9 Abs. 2 normiert: „Bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Jahresumsatzes ist der weltweite Umsatz aller natürlichen Personen 
und Verbände der letzten drei Geschäftsjahre, die der Verurteilung 
vorausgehen, zugrunde zu legen, soweit diese Personen und Verbände 
mit dem Verband als wirtschaftliche Einheit operieren.“ 

Verurteilung des Targets nach dem Verbandssanktio-
nengesetz kommen, kann für den Sanktionsrahmen der 
weltweite Konzernumsatz angesetzt werden. 
 
Schließlich wird sich auch bei einem Unternehmenskauf 
in Form eines Asset Deals die Haftung verschärfen. Der 
VerSanG-E sieht eine Ausfallhaftung des Käufers vor, 
wenn wesentliche Wirtschaftsgüter eines Unternehmens 
übernommen und dessen Tätigkeiten im Wesentlichen 
fortgesetzt werden (Einzelrechtsnachfolge), 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2). Dann gilt, auch wenn das Unterneh-
men nach Einleitung des Sanktionsverfahrens erlischt, 
die Haftung fort. 
 
Dies bedeutet im Ergebnis: Ein Konzern muss bei der 
Übernahme eines deutschen Unternehmens historische 
Compliance-Risiken des Targets künftig besonders genau 
untersuchen. Auch mit einem sehr kleinen Target kann 
eine existenzbedrohende Haftung für den Käufer ver-
bunden sein. Entsprechend gründlich wird eine M&A 
Compliance Due Diligence durchzuführen sein, um prohi-
bitive Transaktionsfolgekosten frühzeitig zu identifizie-
ren, Übernahmeprojekte gegebenenfalls abbrechen zu 
können oder – wie bereits seit langem im US-
amerikanischen Recht bekannt11 – einen klar strukturier-
ten Post-Closing-Maßnahmenplan zu entwerfen, der bis 
zur Selbstanzeige im Rahmen der gebotenen Kooperati-
on mit Behörden führen kann.  
 
3. Schaffung der „Verbandsstraftat“ und Ausweitung auf 
Auslandsstraftaten 
Wie bereits im Ordnungswidrigkeitenrecht bleibt eine 
Verletzung der Aufsichtspflicht, also eine unzureichende 
Organisation der Management-Aufgabe Compliance 
durch eine Leitungsperson, weiterhin die wichtigste 
Anknüpfungstat.12 Ein Novum stellt allerdings der Begriff 
der Verbandsstraftat dar (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1). Diese 
definiert der VerSanG-E als „eine Straftat, durch die 
Pflichten, die den Verband treffen, verletzt worden sind 
oder durch die der Verband bereichert worden ist oder 
werden sollte“ (§ 2  Abs. 1 Nr. 3). Dies beinhaltet vor 
allem klassische Vermögens-, Steuer-, Umwelt-, Wett-
                                                                 
11 US DoJ Opinion Procedure Releases Nr. 08-02 („Halliburton“) 
vom 13. Juni 2008 und Nr. 14-02 vom 7. November 2014. 
12 Wie bislang nach §§ 30, 130 OWiG.  
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bewerbs- und Korruptionsdelikte. Adressaten sind sämt-
liche Verbände, d.h. alle juristischen Personen und Per-
sonenvereinigungen des öffentlichen Rechts und des 
Privatrechts (§ 2 Abs. 1 Nr. 1). Damit gilt das Verbands-
sanktionengesetz nicht nur für Großkonzerne, sondern 
auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und 
sogar für nicht rechtsfähige Vereine. 
 
Als wesentliche Neuerung sind in bestimmten Fällen 
auch Auslandsstraftaten umfasst.13 Geldbußen konnten 
bisher gegen einen deutschen Verband nur dann ver-
hängt werden, wenn der Verband im Ausland Leitungs-
personen mit deutscher Staatsangehörigkeit einsetzte, 
sodass deutsches Recht anwendbar wäre.14 Der Geset-
zesbegründung zufolge soll der VerSanG-E nun verhin-
dern, dass sich insbesondere multinationale Unterneh-
men, durch den gezielten Einsatz ausländischer Mitar-
beiter ihrer Verantwortlichkeit im Ausland entziehen.15 
Neuerdings stellt der VerSanG-E daher auch Auslandsta-
ten, auf die das deutsche Strafrecht nicht anwendbar ist, 
Verbandsstraftaten gleich. Voraussetzung ist, dass die Tat 
bei Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts eine Ver-
bandsstraftat wäre, die Tat am jeweiligen Tatort mit 
Strafe bedroht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt 
unterliegt und dass der Verband zur Zeit der Tat einen 
Sitz im Inland hat (§ 2 Abs. 2 Nr. 3). Ausreichend soll 
dafür neben dem Satzungssitz auch einer von mehreren 
Verwaltungssitzen sein.16 Jedoch geht der VerSanG-E an 
dieser Stelle nicht so weit wie etwa der UK Bribery Act,17 
der für eine Sanktionierung von Unternehmen mit Sitz 
im Ausland bereits jede Art von Geschäftstätigkeit in 
irgendeinem Teil Großbritanniens ausreichen lässt.18 
 

                                                                 
13 Zum Ganzen: Mayer/Jenne, (Fn. 7), 405 (407). 
14 § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB 
15 VerSanG-E, S. 75. 
16 VerSanG-E, S. 75. 
17 UK Bribery Act 2010, abrufbar unter: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents. 
18 Der Gesetzesbegründung zufolge soll das VerSanG mit § 2 Abs. 2 eine 
Lücke bei der Ahndung von Auslandstaten schließen, die es bislang 
insbesondere multinationalen Konzernen mit Sitz in Deutschland 
ermöglichte, sich bei Auslandstaten durch den Einsatz ausländischer 
Mitarbeiter der Bebußung zu entziehen, s. VerSanG-E, S. 56. 

Wie bereits nach geltendem Gesellschaftsrecht19 besteht 
nach dem VerSanG-E unabhängig vom Tatort die kon-
zernweite Compliance-Pflicht. Neu ist allerdings, dass der 
VerSanG-E den Aufsichtspflichtverstoß der Verbands-
straftat einer Leitungsperson gleichstellt. Verübt eine 
Leitungsperson des Verbandes (z.B. Vorstand, Bereichs-
leiter) eine Verbandsstraftat oder wird sie bloß von ei-
nem beliebigen Mitarbeiter oder weisungsgebundenden 
externen Dritten begangen, obwohl sie durch Aufsicht 
und angemessene Compliance-Maßnahmen hätte ver-
hindert oder wesentlich erschwert werden können, kann 
gegen den Verband eine Sanktion verhängt werden (§ 
3 Abs. 1). Die darin enthaltene Organisationspflicht wird 
den Geschäftsleitern aber bezüglich ausländischer Ge-
sellschaften nur soweit abverlangt werden können, wie 
sie auch tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf diese 
haben.20 Allerdings wird sich zeigen müssen, inwieweit 
Gerichte diese gesellschaftsrechtlichen Grundsätze auch 
bei Auslegung des VerSanG-E beachten werden. 
 
Die Gefahr einer gegen den Grundsatz ne bis in idem 
verstoßenden „Doppelbestrafung“ in Deutschland und 
im Ausland wird durch die formale Möglichkeit der Be-
rücksichtigung ausländischer Sanktionen weitgehend 
relativiert.  
 
Insgesamt stellt der VerSanG-E eine Annäherung an die 
langjährig in praxi bewährten Rechtsgrundlagen in den 
USA und Großbritannien hinsichtlich der Verfolgung von 
Auslandstaten durch Unternehmen dar, bleibt jedoch 
hinter der ausdrücklichen Globalität oder long arm juris-
diction eines US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)21 
und eines UK Bribery Act22 zurück.  
 
 
4. Einführung des Legalitätsprinzips: Standortunabhängige 
Verfolgung schon bei Anfangsverdacht  
Der VerSanG-E vollzieht eine Abkehr vom Opportuni-
tätsprinzip hin zum Legalitätsprinzip. Bisher galt für die 
                                                                 
19 § 93 Abs. 1 S. 2 AktG, § 43 Abs. 1 GmbHG, § 34 Abs. 1 GenG 
(vgl. „Business Judgment Rule“). 
20 Fleischer in: Spindler/Stilz, AktG, 4. Aufl., § 91, Rn. 70; zutreffend: 
Mayer/Jenne, (Fn. 7), 405 (407). 
21 US FCPA von 1977, abrufbar unter: https://www.justice.gov/criminal-
fraud/statutes-regulations. 
22 UK Bribery Act 2010. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
https://www.justice.gov/criminal-fraud/statutes-regulations
https://www.justice.gov/criminal-fraud/statutes-regulations
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Sanktionierung von Unternehmen das Ordnungswidrig-
keitengesetz (OWiG) und somit das Opportunitätsprin-
zip, d.h. es lag im Ermessen der zuständigen Behörde, ob 
bei Gesetzesverstößen durch Mitarbeiter eines Unter-
nehmens auch das Unternehmen verfolgt wird.23 Der 
Verfolgungswille drückte sich bundesweit sehr unter-
schiedlich aus, abhängig davon, welche Staatsanwalt-
schaft zuständig war. Während einige Behörden (wie 
etwa vor allem München, Frankfurt oder auch Stuttgart) 
konsequent Unternehmen unterschiedlichster Größen-
ordnungen ins Visier nahmen, verzichteten andere gänz-
lich auf Verfolgungsmaßnahmen.24  
 
Der VerSanG-E führt nun das im Strafrecht geltende 
Legalitätsprinzip für die Verfolgung von Unternehmen 
ein (vgl. § 25 und § 3). Bereits bei einem Anfangsver-
dacht einer Verbandsstraftat soll die Staatsanwaltschaft 
zwingend ein Sanktionsverfahren gegen ein Unterneh-
men einleiten müssen. Dies setzt hinreichende tatsächli-
che Anhaltspunkte einer verfolgbaren Straftat voraus, 
wie zum Beispiel, wenn über einen längeren Zeitraum an 
Vertriebspartner höhere Provisionen als üblich gezahlt 
wurden und die Unternehmensleitung dem nicht nach-
geht.25 Dem VerSanG-E zufolge wären die Einstellungs-
möglichkeiten für die Staatsanwaltschaft dann limitiert.  
 
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass es künftig 
keine Rolle mehr spielen wird, ob ein Unternehmen 
seinen Sitz in Bremen oder in Bayern hat: bei dem An-
fangsverdacht einer Verbandsstraftat wird jede Staats-
anwaltschaft überall ermitteln müssen. 
 
 
5. Sanktionsminimierung durch verbandsinterne  
Untersuchungen  
Der VerSanG-E sieht die Milderung von Verbandssankti-
onen (§ 18) bis hin zu einem vollständigen Absehen von 

                                                                 
23 § 47 OWiG. 
24 In einer Studie aus dem Jahr 2017 gaben 18 von 49 auf Wirtschafts-
straftaten spezialisierte Staatsanwaltschaften an, im Zeitraum der 
Jahre 2011-2016 kein einziges Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen 
Unternehmen geführt zu haben; s. Henssler, Martin et al., Kölner 
Entwurf zum Verbandssanktionengesetz, NZWiSt 2018, 1 (6). 
25 Vgl. Teicke, Gute Unternehmenspraxis für Internal Investigations - 
Praxistipps zur erfolgreichen Umsetzung unter Berücksichtigung des 
VerSanG-E, CCZ 2019, 298 (299). 

Sanktionen (§ 42) mittels interner Untersuchungen vor. 
Die Anforderungen an diese sind allerdings hoch:   

 Sie müssen einen wesentlichen Aufklärungsbei-
trag leisten; 

 Der beauftragte Dritte muss unabhängig sein und 
darf nicht gleichzeitig auch Verteidiger des Ver-
bandes oder eines Beschuldigten sein; 

 Es ist eine umfassende Kooperation mit den Ver-
folgungsbehörden zu gewährleisten; 

 Es bestehen weitreichende Dokumentations-
pflichten zu den Ergebnissen der internen Unter-
suchungen; 

 Die Durchführung der internen Untersuchung 
muss den Grundsätzen eines fairen Verfahrens 
entsprechen und in Übereinstimmung mit den 
geltenden Gesetzen erfolgen. Kleinste Verstöße 
können die Strafrahmenverschiebung entfallen 
lassen. 

Diese hohen Anforderungen lassen die Wahl kompeten-
ter Berater bei der Durchführung von internen Untersu-
chungen immer wichtiger erscheinen. Die im vorliegen-
den VerSanG-E geforderte Trennung zwischen interner 
Untersuchung und Unternehmensverteidigung wird 
derzeitig heftig diskutiert. Damit verbundene Effizienz- 
und Kostenfragen erscheinen diesbezüglich insbesonde-
re für KMU problematisch. Zusätzlich ist nicht auszu-
schliessen, dass das geforderte Trennungsprinzip mit 
umfassenden gesellschaftsrechtlichen Schadensminimie-
rungspflichten von Aufsichts- und Leitungsorganen kolli-
diert.  
 
 
6. Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen 
Der VerSanG-E enthält außerdem umstrittene Änderun-
gen der geltenden Strafprozessordnung.26 Künftig  sollen 
alle im Rahmen von internen Untersuchungen entstan-
denen Aufzeichnungen und Unterlagen, welche sich im 
Besitz oder Gewahrsam von Rechtsanwälten befinden, 
beschlagnahmt werden dürfen. 
 
 

                                                                 
26 §§ 97 ff. und 160a StPO. 
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7. Präventive Compliance als zentrales Element im Rah-
men der Strafzumessung bis hin zur Verfahrenseinstellung 
Der VerSanG-E differenziert explizit zwischen präven-
tiven Compliance-Maßnahmen im Vorfeld von Straftaten 
und nachträglichen Compliance-Maßnahmen zur Opti-
mierung des Compliance-Management-Systems und 
sieht deren gemeinsame Berücksichtigung bei der Be-
messung der zu verhängenden Strafe vor. 
 
Vor der Tat getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Aufdeckung von Verbandsstraftaten werden berück-
sichtigt (§ 13 Abs. 2). Für die Bemessung der Geldbuße 
ist es daher von Bedeutung, inwieweit die bebußte juris-
tische Person ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der 
Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, genügt und 
ein effizientes Compliance-Management installiert hat, 
das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt 
sein muss.27 
 
Hervorzuheben ist, dass das Gericht die Stärkung der 
internen Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbands-
straftaten anweisen und zu deren Überwachung eine 
externe „sachkundige Stelle“ als eine Art Compliance-
Monitor einsetzen kann. Als sachkundige Stelle sollen je 
nach Art der angeordneten Maßnahmen und Natur des 
Verbandes u.a. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte sowie 
Unternehmensberater gelten.28 
 
Auch die nach der Tat getroffenen Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Aufdeckung von Verbandsstraftaten 
sollen ausdrücklich Berücksichtigung finden. Dabei kann 
es auch eine Rolle spielen, ob die juristische Person in 
der Folge dieses Verfahrens entsprechende Regelungen 
optimiert und ihre betriebsinternen Abläufe so gestaltet 

                                                                 
27 VerSanG-E, S. 55. 
28 VerSanG-E, S. 89; Der Entwurf gleicht die deutsche Rechtslage dem 
angelsächsischen Rechtsraum an, wo über Streitbeilegungsvereinba-
rungen wie Deferred- oder Non Prosecution Agreements (D-/NPAs) 
unabhängige Compliance Monitors eingesetzt werden können. Die 
franzöische Loi Sapin II aus dem Jahr 2016 weicht mit dem dort vorge-
sehenen Streitbeilegungsformat der Convention Juridique à l´Interêt 
Public (CJIP) insofern ab, als dass der darin vorgesehene Monitor nicht 
unabhängig ist, sondern ein Vertreter der zentralen staatlichen Behör-
de der Agence française Anti-Corruption (AfA).  

hat, dass vergleichbare Normverletzungen zukünftig 
jedenfalls deutlich erschwert werden.29 
 
Der konkrete Inhalt der geforderten Vorkehrungen ist 
allerdings sehr allgemein gehalten. Es fehlt an einem 
spezifischen Katalog zu den notwendigen Modulen eines 
Compliance Management Systems (CMS), wie er z.B. im 
VerSanG-E des Gesetzesvorschlags des Bundesverbands 
der Unternehmensjuristen noch enthalten war.30 Dies 
kann einerseits positiv gewertet werden, da hierdurch 
die Möglichkeit der flexiblen Interpretation der Vorga-
ben durch die Rechtsprechung besteht. Allerdings ist 
eine ausdifferenzierte Spruchpraxis anhand der sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen von kleinen, mittle-
ren und großen Unternehmen nicht zeitnah zu erwarten. 
Nicht nur im angelsächsischen Rechtsraum bestehen seit 
langem einheitliche und konkrete CMS Ausgestaltungs-
handreichungen für Ermittlungsbehörden wie Gerichte 
in den USA und England.31 Auch in Brasilien bietet der 
Gesetzgeber CMS-Richtlinien für staatliche- wie private 
Unternehmen an.32  

 
III. Fazit  

Mit der drastischen Erhöhung der Höchstgrenze auf 10% 
des Umsatzes sind künftig schwerwiegende Sanktionen  
denkbar. Zugleich wird die Prävention von Verstößen vor  
allem infolge der Ausweitung von Auslandsstraftaten  
und der erweiterten Haftung Dritter zunehmend wichti-
ger. Auch M&A-Transaktionen werden potenziell riskan-
                                                                 
29 VerSanG-E, S. 55, unter Bezugnahme auf: BGH, Urt. vom 9. Mai 2017 
– 1 StR 265/16, wistra 2017, 390. 
30 Beulke/Mossmayer, Der Reformvorschlag des Bundesverbandes der 
Unternehmensjuristen zu den §§ 30, 130 OWiG – Plädoyer für ein 
modernes Unternehmenssanktionenrecht, CCZ 2014, 146, mWN. 
31 US FCPA Resource Guide 2012, abrufbar unter: 
https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance; UK Bribery Act 
2010 Guidance: The Six Principles, abrufbar unter: 
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-
guidance.pdf.  
32 Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas (Com-
pliance Programme – Vorgaben für Privatunternehmen) , September 
2015, Controladoria Geral da Unio (GRU),  abrufbar unter: 
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-
integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-
empresas-privadas.pdf sowie Guia de Implantação de Programa de 
Integridade nas Empresas Estatais, (Führer zur Implementierung von 
Compliance Programmen in Staaatsunternehmen) GRU, Dezember 
2015. 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf
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ter. Eine M&A Compliance Due Diligence wird faktisch zu 
einer conditio sine qua non eines jeden nationalen und 
internationalen Unternehmenskaufs.  
 
Durch die Einführung des Legalitätsprinzips ist eine deut-
liche Zunahme von Ermittlungsmaßnahmen gegen Un-
ternehmen zu erwarten. Bei dem Anfangsverdacht einer 
Verbandsstraftat wird nun jede zuständige Staatsanwalt-
schaft in Deutschland mit Ermittlungen beginnen müs-
sen.  
 
Zwar sieht der VerSanG-E die Möglichkeit der Sankti-
onsminimierung als Gegenleistung für die Durchführung 
von internen Untersuchungen vor, es mangelt aber wei-
ter an klaren Vorgaben zur Vermeidung von Verbands-
sanktionen – insbesondere an einer Spezifizierung des 
konkreten Inhalts der haftungsmindernden Compliance-
Maßnahmen.  
 
Unternehmen sind gut beraten, rasch mit der Implemen-
tierung effektiver CMS zu beginnen und bereits einge-
führte CMS sorgfältig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. 
Auch wenn der vorliegende VerSanG-E nicht – zumindest 
nicht auf Anhieb – die Lücke insbesondere zur angel-
sächsischen Gesetzespraxis schließen kann, enthält er 
dennoch gravierende Veränderungen zur aktuellen 
Rechtslage und Verfolgungspraxis in Deutschland. Grund 
genug, sich bereits dieses Jahr ein effektives CMS zu 
wünschen.  
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