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Schärfere Sanktionen, mehr Mitwirkung:
BMJV-Entwurf zum „Verbandssanktionengesetz“
Kürzlich hat das BMJV den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“ (Ref-E)
veröffentlicht. Auf dem Weg zu einem deutschen Unternehmensstrafrecht löst der Entwurf damit den „Kölner Entwurf eines
Verbandssanktionengesetzes“ ab, den eine Forschungsgruppe aus Strafrechtsprofessoren 2017 veröffentlicht hatte und der
bislang die Diskussionsgrundlage zu diesem Thema bildete.
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handelt, ist zu erwarten, dass bis zur Verabschiedung eines
Gesetzes noch einige Zeit vergehen wird. Zusätzlich sieht
der Entwurf schon jetzt vor, dass das Gesetz wiederum erst
nach einer Übergangszeit von zwei Jahren in Kraft tritt. Die
Richtung, die der Gesetzgeber auf dem Weg zu einem
Unternehmensstrafrecht eingeschlagen hat, steht aber jetzt
schon fest. Sie lässt sich gut als Konzept von Zuckerbrot
und Peitsche beschreiben: Auf der einen Seite drohen
drastische Sanktionen auf verschiedenen Ebenen, von
„public shaming“ bis hin zu einer Art Todesstrafe für
Unternehmen.
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