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Referentenentwurf zum Verbandsstrafrecht veröffentlicht 
 
An 15. August 2019 wurde der Referentenentwurf des BMJ zum geplanten Verbandsstrafgesetz 
veröffentlicht. Der Referentenentwurf sieht einschneidende Änderungen in der Sanktionierung 
von Unternehmen und deren Organe vor. 
 
Nach dem Entwurf ist es möglich, dass zukünftig Strafverfahren gegen Unternehmen geführt werden 

können, wenn aus dem Unternehmen eine verbandsbezogene Straftat begangen wird. Bislang konnten 

solche Taten lediglich als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden (sog. Opportunitätsprinzip). Zukünftig 

muss die Verfolgungsbehörde ermitteln (sog. Legalitätsprinzip). Dies gilt für alle Verbandsstraftaten, 

also Straftaten, durch die Pflichten, die den Verband betreffen, verletzt worden sind oder durch die der 

Verband bereichert worden ist oder werden sollte. 

Bislang beträgt die Verbandsgeldbuße (Ordnungswidrigkeit) bei vorsätzlichen Straftaten bis zu 10 Mio. 

Euro, im Falle fahrlässiger Straftaten bis zu 5 Mio. Euro. Die Verbandsgeldbuße soll zugleich den 

wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen, den der Verband aus der Tat erlangt hat und kann das Höchstmaß 

von 10 Mio. Euro auch überschreiten. Die Festsetzung einer Verbandsgeldbuße soll auch bei Straftaten 

von Nichtleitungspersonen zutreffen, wenn gehörige Aufsicht der zuständigen Leitungsperson die 

Straftat verhindert oder wesentlich erschwert hätte. 

Nach neuem Recht soll gegen Verbände (juristische Personen, nicht rechtsfähige Vereine und 

rechtsfähige Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts) eine 

 Verbandsgeldsanktion, die 

 Verwarnung mit Verbandsgeldsanktionsvorbehalt und die 

 Verbandsauflösung (sog. Todesstrafe für Verbände) 

ausgesprochen werden. Auch Kombinationen sind möglich. Nicht zuletzt kann auch daneben die 

öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung angeordnet werden. 

Für kleinere Unternehmen bleibt der grundsätzliche Sanktionsrahmen gleich (bis 10 Mio. Euro). Um 

auch größere Unternehmen empfindlich treffen zu können, ist für Unternehmen mit einem 

Konzernumsatz größer als 100 Millionen Euro eine umsatzbezogene Obergrenze von 10% des 

Konzernjahresumsatzes vorgesehen. Für fahrlässig verursachte Verbandsstraftaten ist der 

Bußgeldrahmen jeweils halbiert. Die Abschöpfung etwaig erlangter Vorteile erfolgt weiterhin gesondert. 

Der Referentenentwurf sieht den Verzicht auf Geldsanktionen vor, wenn nach einer Gesamtwürdigung 

der Tat und ihrer Folgen besondere Umstände vorliegen, die die Verhängung einer Verbandsgeldstrafe 

entbehrlich machen. In diesen Fällen, denen regelmäßig eine Läuterung und der Aufbau eins 

wirksamen Compliance-Systems (CMS) vorangegangen sein muss, ist die Möglichkeit einer bloßen 

Verwarnung mit Verbandsgeldsanktionsvorbehalt eröffnet, ggf. unter Verbindung mit Auflagen und 

Weisungen. Hat es erkennbare und ernsthafte Compliance-Bemühungen gegeben, kann dies mithin 

dazu führen, dass lediglich eine Sanktion (ganz oder teilweise) vorbehalten wird. 

Ein unzureichendes CMS muss nach dem Referentenentwurf künftig lediglich objektiv pflichtwidrig sein 

und die dadurch geschaffene Gefahr einer Straftat objektiv erkennbar gewesen sein. Im Gegensatz zum 

noch gültigen Recht ist es nicht erforderlich, dass die Leitungsperson die Aufsichtsmaßnahme 

vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat. Ein lediglich faktisch unzureichendes CMS führt damit bei 

einer verbandsbezogenen Straftat zwingend zu einem Verbandssanktionsverfahren. 

Nach der Begründung zum Entwurf ist überdies klargestellt, dass zu den Personen, die für die 

Einrichtung solcher Maßnahmen verantwortlich sind, insbesondere auch die Leitung der Compliance-

Abteilung gehört. 
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Der Referentenentwurf sanktioniert bewusst defizitäre Compliance-Strukturen, sog. Feigenblätter, wenn 

diese dazu dienen strafbare Handlungen zu überdecken. Solche Konstellationen sollen sogar 

sanktionsverschärfend wirken. Compliance-Maßnahmen müssen also erkennbar ernsthaft 

implementiert werden. Andernfalls sind sie sogar schädlich. 

Ein weiterer Aspekt des Referentenentwurfs betrifft die sogenannten internen 
Ermittlungen/Untersuchungen. Verbandsinterne Aufklärungsbemühungen sollen sanktionsmindernd 
berücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich zur Aufklärung des Sachverhalts durch die 
Strafverfolgungsbehörde beitragen. Diese Möglichkeit wird sowohl für Untersuchungen eröffnet, die von 
externen Beauftragten (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) durchgeführt werden als auch 
für vom Unternehmen selbst durchgeführte Untersuchungen. Allerdings sollten von den Unternehmen 
dann auch Ermittlungsrichtlinien vorgelegt werden, um im Ernstfall gewappnet zu sein. 
 
Es bleibt abzuwarten, ob alle Teile des Referentenentwurfs auch vollumfänglich umgesetzt werden. 
Abzusehen ist, dass künftig nunmehr ein ernstgemeintes CMS als sanktionsmindernder Umstand 
gesetzlich normiert wird. Daher sollten Unternehmen sich rechtzeitig mit der Einführung eines effektiven 
CMS befassen. 
 
Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail 
an dialog@mauer-wpg.com. 


