
 

 
 
Hohe Unternehmensstrafen für Compliance-Verstöße 
Das neue Verbandssanktionengesetz (Teil 2) 
   
In Ergänzung zu unserem ersten Beitrag des geplanten Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E) aus 
dem September 2019, stellen wir nachfolgend die wichtigsten, der geplanten Änderungen für den be-
deutsamen Bereich der sogenannten internen Untersuchungen vor. 
 
Mit dem Entwurf des VerSanG hat das Justizministerium im August 2019 ein umfassendes Compliance-
Gesetz vorgelegt. Geregelt wird das Sanktionsregime für Unternehmen im Fall von unternehmensbezo-
genen Straftaten. Compliance-Bemühungen von Unternehmen sollen dabei berücksichtigt werden und 
können Geldsanktionen reduzieren. Verbandsstraftaten  - das heißt Strafta-
ten von Mitarbeitern, durch die das Unternehmen eigene Pflichten verletzt (z.B. Umweltstraftaten) oder 
durch die das Unternehmen bereichert wurde oder werden sollte (z.B. Korruption, Betrug). 
 
Das neue Gesetz unterstreicht die Bedeutung interner Untersuchungen. Unternehmen erhalten einen 
Rabatt  von bis zu 50 % auf Geldsanktionen, wenn sie interne Untersuchungen nach bestimmten 

Vorgaben durchführen: dazu gehört u.a. die strikte Trennung zwischen der Unternehmensverteidigung 
und den Beratern, die die interne Untersuchung begleiten; dies soll die Unabhängigkeit der Untersu-
chung gewährleisten, führt aber in der Praxis zu Herausforderungen. Der Beschlagnahmeschutz soll 
dabei eingeschränkt werden: Nur die Korrespondenz zwischen dem Unternehmensverteidiger und dem 
Unternehmen unterliegt dem Beschlagnahmeschutz; d.h. erst nach Einleitung eines Ermittlungsverfah-
rens gilt der Beschlagnahmeschutz und zwar nur für Korrespondenz zwischen Unternehmensverteidiger 
und beschuldigtem Unternehmen. Interne Untersuchungen werden somit komplexer und teurer, denn 
das Gesetz sieht die Trennung von Unternehmensverteidigung und interner Untersuchung vor: Es re-
sultieren zwangsläufig Mehrkosten für zwei Beratungen! 
 
Zudem sind Unternehmen angehalten, uneingeschränkt und ununterbrochen mit den Verfolgungsbehör-
den zu kooperieren, den Abschlussbericht mit wesentlichen Dokumenten vorzulegen und dadurch ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung zu liefern. Die Untersuchung muss gesetzestreu und rechtlich 
belastbar durchgeführt werden: Sollten Unternehmen während der Untersuchung z.B. gegen Daten-
schutzrecht verstoßen, droht bereits der Verlust einer möglichen Sanktionsmilderung. Insbesondere: Für 
die Anerkennung der Untersuchung werden hohe Anforderungen an die Befragung von Mitarbeitern 
gestellt; hierzu gehören die Hinzuziehung von Betriebsrat und Anwälten sowie die Belehrung, sich nicht 
selbst belasten zu müssen. 
 
Was ist zu tun? 

Entscheidend für Unternehmen wird sein, Compliance-Verstöße zu verhindern und, falls es zu Verstö-
ßen kommt, den Nachweis zu erbringen, dass das Unternehmen aus Compliance-Sicht das Erforderli-
che getan hat, um die Verstöße zu verhindern oder zu erschweren. 

Dies bedeutet: Gelingt der Nachweis, dass das Compliance-System der Good Practice genügt, 
könnte dies im Idealfall bereits eine Zurechnung gegenüber dem Leitungsorgan ausschließen. 

Compliance-Strukturen sollten daher überprüft, aktualisiert und ggf. nachjustiert werden (hierzu gehört 
z.B. auch eine Hinweisgeberstelle gemäß den Vorgaben der EU-Whistleblower-Richtlinie). 



 

 
 
Zudem sollten Regelungen zu internen Untersuchungen überprüft werden; Sicherheit bieten Unter-
suchungsleitfäden und Prozesse, damit Unternehmen Chance auf einen Rabatt haben. 

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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