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Kritikpunkte zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft 

Am 16. September 2020 veröffentlichten die wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU/CSU einen 
Appell an die Bundesregierung und Bundesrat zum Gesetzesentwurf „Stärkung der Integrität in 
der Wirtschaft“. In diesem Schreiben wird insbesondere Kritik an der fehlenden Erforderlichkeit, 
Verfassungsmäßigkeit und den wirtschaftspolitischen Auswirkungen eines 
Unternehmensstrafrechts geübt. Im Folgenden werden die Kritikpunkte der 
wirtschaftspolitischen Sprecher genauer erläutert. 

Die Kritikpunkte: 

1. Fehlende Erforderlichkeit eines neues Unternehmensstrafrechts 

Die wirtschaftspolitischen Sprecher sind der Ansicht, dass die derzeit geltenden Regelwerke 
Rechtsverstöße im Wirtschaftsleben angemessen und wirksam sanktionieren. Statt eines neuen 
Regelwerks, sollte die Gesetzgebung an den bestehenden Regelwerken ansetzen und versuchen 
diese zielgenau zu verbessern. Zudem führen die Sprecher die stark rückläufige Zahl von 
Wirtschaftsstraftaten in Deutschland als Indiz für die fehlende Notwendigkeit eines neuen 
Unternehmensstrafrechts auf. 

2. Bedenkliche Ausweitung der Verbandsverantwortlichkeit  

Als „besonders gravierend“ wird die Ausweitung der Unternehmenssanktionierung angesehen. Zum 
einen wird § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E kritisiert, wonach für die Verantwortlichkeit eines Verbandes 
bereits ausreichend ist, dass die Verbandstat von einer Leitungsperson begangen worden ist. 
Hierbei wird vor allem kritisiert, dass Unternehmen für Verbandstaten sanktioniert werden können, 
für die sie selbst keine Schuld trifft. Vor diesem Hintergrund wird auch aufgeführt, dass das 
Unternehmen sowie Mitarbeiter und Gesellschafter nur allein deswegen sanktioniert werden 
können, weil sie sich in einem oder für einen Verband oder in sonstiger Verbundenheit mit einem 
Verband unternehmerisch oder sonst wirtschaftlich betätigen. 

Eine Verbandsverantwortlichkeit ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E gegeben, wenn eine 
Leitungsperson Vorkehrungen objektiv pflichtwidrig unterlässt und die daraus geschaffene Gefahr 
objektiv erkennbar ist. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Unterlassen von Vorkehrungen, wie es 
eine Sanktionierung nach § 130 OWiG fordert, ist nicht mehr erforderlich. In dieser Verschärfung 
sehen die Autoren des Schreibens einen Verstoß gegen das Schuldprinzip, wonach niemand für 
eine Tat bestraft werden darf, für die ihn keine Schuld trifft.  

Zudem befürchten die wirtschaftspolitischen Sprecher eine Verstärkung der 
Verbandsverantwortlichkeit durch die §§ 6 und 7 VerSanG-E. Insbesondere die Ausfallhaftung des 
Einzelrechtsnachfolgers bei einem Asset Deal führt bei kleinen und mittleren Unternehmen zu 
einem hohen Risiko auf Seiten des Erwerbers.  

3. Unverhältnismäßiger Sanktionsrahmen 

Die maximale Verbandsgeldsanktion bei einem Verband mit einem durchschnittlichen 
Jahresumsatz von mehr als einhundert Millionen Euro beträgt bei einer vorsätzlichen Verbandstat 
bis zu 10 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes und bei einer fahrlässigen Verbandstat 
bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes. Der Hauptkritikpunkt hierbei ist die 
Orientierung am Umsatz und nicht am Gewinn des Unternehmens, da viele umsatzstarke 
Unternehmen Gewinnmargen im unteren einstelligen Prozentbereich haben. Diese ausgeweiteten 
Sanktionen würden laut den Verfassern, zum einen Zukunftsinvestitionen erschweren, zum anderen 
aber auch die Existenz des Unternehmens, der Gesellschafter und der Mitarbeiter gefährden. 
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Neben den wirtschaftlichen Bedenken kommt hinzu, dass eine Orientierung am Jahresumsatz nicht 
mit dem rechtsstaatlichen Gebot, dass Geldsanktionen sich an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit zu orientieren haben, in Einklang steht.  

4. Kritik an der öffentlichen Bekanntmachung der Verurteilung 

Ebenso erntet die Möglichkeit einer öffentlichen Bekanntmachung der Verurteilung eines 
Verbandes im Sinne des § 14 VerSanG-E starke Kritik von Seiten der CDU/CSU Sprecher. Eine 
solche Bekanntmachung hätte die öffentliche Bloßstellung von Gesellschaftern und Mitarbeitern, 
sowie ein möglicher irreversibler Reputationsschadens des Unternehmens zur Folge. In Anbetracht 
des Ziels einer solchen Bekanntmachung, nämlich die Geschädigten zu informieren, stehen die 
möglichen Schäden für das Unternehmen, Mitarbeiter und Gesellschafter in einem 
unverhältnismäßigen Gleichgewicht.  

5. Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot 

Den Verfassern des Schreibens zufolge, besteht in mehreren Vorschriften des Gesetzesentwurfs 
ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot, wonach Rechtsnormen vom Gesetzgeber so verfasst 
werden müssen, dass der Betroffene die Rechtslage erkennen und sein Verhalten danach 
ausrichten kann. Dies ist unter anderem bei den Formulierungen „bei einer großen Zahl von 
Geschädigten“ in § 14 VerSanG-E und „angemessenen Vorkehrungen“ in § 3 Abs. 1 Nummer 2 
VerSanG-E nicht der Fall.  

6. Unverhältnismäßig hohe Kosten für Compliance 

Die Verfasser sind ebenso der Ansicht, dass Unternehmen, um einer Sanktionierung zu entgehen, 
„willkürlich und übermäßig“ in Compliance investieren müssen. Diese Investitionen würden 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen, 
was in der derzeitigen Wirtschaftskrise zu verhindern ist. 

 

 

 

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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