
 
 

 

Aktueller Referentenentwurf zum Verbandssanktionengesetz  

Am 28. April 2020 hat das Bundesministerium für Justiz- und Verbraucherschutz den Entwurf 
 

-
VerSanG) ist. Gegenüber der Vorgängerversion des Referentenentwurfs aus dem August 2019 
ergaben sich einige Änderungen. Es ist vorgesehen, dass das Gesetz zwei Jahre nach 
Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft tritt. 

 

1. Legalitätsprinzip 

Nunmehr findet das Legalitätsprinzip Anwendung. Bei allen Verbandstaten muss daher die 
Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren auch gegen den Verband einleiten. Ein Verband kann sein, 
eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, nicht rechtsfähige Vereine und 
rechtsfähige Personengesellschaften.  

 

2. Voraussetzung der Verbandsverantwortlichkeit  

Das VerSanG setzt zunächst die Begehung einer Straftat voraus, durch die den Verband treffende 
Pflichten verletzt wurden oder durch die der Verband bereichert werden sollte. Zugerechnet werden 
dem Verband Taten, die von einer Leitungsperson (Organ, Geschäftsführer oder in leitender Stellung 
tätigen Prokuristen, Handlungsbevollmächtigten) begangen wurden oder einer in Wahrnehmung von 
Angelegenheiten des Verbands tätigen Personen (Mitarbeiter, aber auch ggf. durch außenstehende 
Dritte), sofern eine Leitungsperson die Begehung der Tat durch angemessene Vorkehrungen 
(Organisation, Auswahl, Anleitung oder Aufsicht) hätte verändern oder wesentlich erschweren können.  

 

3. Sanktionsrahmen 

Als Sanktionen sind nur noch die Verbandsgeldsanktion sowie die Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt 

Sanktionsrahmen beträgt bei vorsätzlichen Straftaten bis zu , bei fahrlässigen Straftaten bis 
zu . Bei konzernangehörigen Verbänden mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr 
als  beträgt die Obergrenze 10% bzw. 5% des durchschnittlichen Konzernumsatzes.  

 

4. Verwarnung an Stelle Verbandsgeldsanktion 

Das Gericht kann auch eine Verwarnung aussprechen und die Verhängung einer Verbandsgeldsanktion 
vorbehalten. Dies gilt, wenn nach einer Gesamtwürdigung aller Umstände die Verhängung einer 
Verbandsgeldsanktion nicht erforderlich ist, um den Verband zu zukünftigen rechtskonformen Verhalten 
anzuhalten. Eine Verbandsgeldsanktion wird erst dann fällig, wenn der Verband trotz der Verwarnung 
Taten begeht oder gegen Auflagen und Weisungen verstößt.  

Möglich ist auch eine Kombination beider Sanktionsmöglichkeiten, nämlich die Verhängung einer 
Verbandsgeldsanktio  

  



 
 

 

5. Auflagen und Weisungen, Monitorship

Die Verwarnung kann mit Auflagen versehen werden, insbesondere der Wiedergutmachung des durch 
die Verbandstat verursachten Schadens oder der Zahlung eines Geldbetrags zu Gunsten der 
Staatskasse.  

Ferner können dem Verband Weisungen auferlegt werden, um der Begehung von Verbandstaten 
entgegenzuwirken. In Betracht kommen insbesondere Weisungen zur Einführungen von Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Verbandstaten, bspw. zur Einführung oder Fortentwicklung von Compliance-
Prozessen. Die Erfüllung dieser Vorgaben ist durch Vorlage der Bescheinigung einer sachkundigen 
Stelle nachzuweisen. Die Möglichkeit der Anordnung eines Monitorships ist im Gesetz hingegen nicht 
ausdrücklich vorgesehen.  

 

6. Öffentliche Bekanntmachung der Verbandssanktion   

Bei einer größeren Anzahl von Geschädigten kann die Verurteilung des Verbandes öffentlich gemacht 
werden; bei Bekanntmachung im Internet auf die Dauer eines Jahres. Bei einer Zusammenarbeit mit 
den Ermittlungsbehörden und Gewährung der Milderung entfallen eine Bekanntmachung sowie die 
Verhängung eines Sanktionsbescheids. 

 

7. Compliance Management Systeme (CMS) 

Ein effektives CMS kann dazu führen, dass bei Begehung von Verbandstaten durch Mitarbeiter oder 
Dritte schon die Zurechnung an den Verband nach dem Verbandssanktionsgesetzentwurf entfällt, von 
der Fortführung eines Ermittlungsverfahrens gegen den Verband abgesehen oder lediglich eine 
Verwarnung ausgesprochen wird.  

Ein fehlendes oder unzureichendes CMS kann hingegen Sanktionsschärfen zur Folge haben. Selbst 
ein erst nach Begehung einer Verbandstat eingeführtes oder verbessertes CMS kann jedoch als 
sanktionsmindernd gesehen werden. 

Der Gesetzgeber macht jedoch keine Angaben dazu, wie seiner Meinung nach ein CMS beschaffen 
sein sollte, um eine Verbandssanktion zu verhindern oder jedenfalls einen Milderungsgrund zu 
rechtfertigen.  

 

8. Internal Investigation  
 

a) Milderung der Sanktionen bei Kooperation 
 

Eine Milderung der Verbandssanktion ist vorgesehen, wenn der Verband wesentlich dazu 
beigetragen hat, die Verbandstat aufzuklären, ununterbrochen und uneingeschränkt mit den 
Verfolgungsbehörden zusammenarbeitet, eine interne Untersuchung durchführt und deren 
Ergebnisse einschließlich wesentliche Dokumente und Abschlussbericht zur Verfügung stellt. Dann 
kann die Höchstgrenze der Verbandssanktion auf die Hälfte gemindert werden. Zudem entfällt die 
öffentliche Bekanntmachung. Auch die Zusammenarbeit mit den Verfolgungsbehörden auch noch 
während eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens ist nunmehr möglich, spätestens bis zur 
Eröffnung des Hauptverfahrens.  

 



 
 

b) Trennung von Untersuchungsführer und Verteidiger  
 

Ebenso, wie bislang, sieht der Entwurf bei internen Untersuchungen durch beauftragte Dritte eine 
Trennung der Funktion von Untersuchungsführer und Verteidiger vor. Das bedeutet, dass die 
Kanzlei, die mit einer Internal Investigation beauftragt ist, nicht gleichzeitig auch die Verteidigung 
des Unternehmens übernehmen kann.  

 
c) Erstmalige Regelungen zur Befragung von Mitarbeitern 

 
Der Entwurf sieht vor, dass eine Sanktionsmilderung nur gewährt wird, wenn die Grundsätze eines 
fairen Verfahrens beachtet werden. Hierzu gehört, dass Mitarbeiter vor der Befragung darüber 
belehrt werden, dass ihre Angaben in einem Strafverfahren gegen sie verwendet werden können, 
ihnen ein Recht zur Auskunftsverweigerung auf solche Fragen zusteht, bei deren Beantwortung sie 
sich oder einen Angehörigen der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
aussetzen können und sie zur Befragung einen Rechtsanwalt oder ein Mitglied des Betriebsrats 
hinzuziehen können.  

 
 

9. Beschlagnahmung 

Erkenntnisse aus vor der Einleitung von Ermittlungsverfahren vorgenommenen internen 
Untersuchungen sind in keinem Fall mehr beschlagnahmefest. Demgegenüber sind für nach Beginn 
eines Ermittlungsverfahrens vorgenommenen Untersuchungen durch den Verband selbst oder von 
einem Verteidiger die Erkenntnisse hieraus beschlagnahmefrei, unabhängig davon, ob sie sich beim 
Verteidiger oder beim Verband befinden. Erfolgt die interne Untersuchung nicht durch einen Verteidiger, 
sind die Unterlagen stets beschlagnahmefähig. Dies gilt unabhängig davon, ob sich das Unternehmen 
entschließt, diese Erkenntnisse mit den Ermittlungsbehörden zu teilen.  

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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