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Unternehmensstrafrecht	durch	die	Hintertüre?		

Der	Regierungsentwurf	eines	Gesetzes	zur	Einführung	eines	

Wettbewerbsregisters∗	

	

	

A.	Einleitung	

	

In	 ihrem	 Koalitionsvertrag	 aus	 dem	 Jahr	 2013	 hat	 sich	 die	 noch	 bis	 zum	 Herbst	

amtierende	Bundesregierung	vorgenommen,	das	Recht	der	Ordnungswidrigkeiten	„mit	

Blick	 auf	 strafbares	 Verhalten	 im	 Unternehmensbereich“	 auszubauen	 und	 konkrete	

und	nachvollziehbare	Regeln	für	die	Zumessung	von	Geldbußen	zu	schaffen.	Außerdem	

sollte	 die	 Einführung	 eines	 Unternehmensstrafrechts	 „für	 multinationale	 Konzerne“	

geprüft	 werden.1	 Diese	 Vorhaben	 sind	 –	 trotz	 des	 erheblichen	 kriminalpolitischen	

Engagements	 der	 Bundesregierung	 auch	 auf	 dem	 Feld	 des	 Wirtschaftsstrafrechts	 –	

nicht	 umgesetzt	 worden.	 Das	 OWiG	 bleibt	 unverändert	 und	 der	 vom	

Bundesministerium	 der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz	 erarbeitete	 Entwurf	 eines	

neuen	Verbandssanktionenrechts	 auf	Druck	eines	Koalitionspartners	bis	 auf	weiteres	

unter	Verschluss.	

	

Dabei	wird	 von	 unterschiedlichen	 Seiten	 Veränderungsbedarf	 geltend	 gemacht.	 Zum	

einen	 beklagen	 Unternehmen	 und	 Verbände	 zu	 Recht,	 dass	 klare	 Regelungen	 zur	

Bußgeldzumessung	und	vor	allem	zu	der	diesbezüglichen	Bedeutung	von	Compliance-

Maßnahmen	fehlen.2	Zum	anderen	zeigen	erste	Ergebnisse	einer	empirischen	Studie,	

dass	die	geltenden	Regeln	(§§	30,	130	OWiG)	von	den	einzelnen	Staatsanwaltschaften	

sehr	 unterschiedlich	 gehandhabt	 werden:	 Die	 Deutschlandkarte	 zeigt	 regelrechte	

                                                   
∗	Leicht	erweitere	Fassung	eines	im	jurisPR-StrafR	9/2017	erschienen	Beitrages.	
1	Deutschlands	Zukunft	gestalten	–	Koalitionsvertrag	zwischen	CDU,	CSU,	SPD,	2013,	S.	103.	
2	Analyse	der	vom	BUJ	und	von	DICO	e.V.	vorgeschlagenen	Regelungsmodelle	bei	Kubiciel,	FS	
Wessing,	2016,	S.	69	(73	ff.).	
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weiße	 Flecken,	 in	 denen	 das	 Verbandssanktionenrecht	 nicht	 oder	 in	 einem	 nicht	

nennenswerten	Umfang	angewendet	wird.3	Das	mindert	die	präventive	Wirkung	und	

führt	 zu	 einer	 auch	 für	 Unternehmen	 nachteiligen	 Rechtsanwendungsungleichheit.	

Schließlich	 fehlt	 es	den	Regeln	 auch	 transnational	 an	Durchschlagskraft,	 da	nach	§	5	

OWiG	 nur	 Ordnungswidrigkeiten	 geahndet	 werden	 können,	 die	 im	 räumlichen	

Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	begangen	worden	sind.	

	

Der	Gesetzgeber,	der	um	diese	Schwächen	weiß,	hat	aber	aus	politischen	Gründen	das	

OWiG	unangetastet	gelassen	und	von	einer	großen	Neuregelung	Abstand	genommen.	

Dies	 führt	 zu	 bemerkenswerten	 Ausweichbewegungen.	 So	 enthält	 der	 kürzlich	

vorgestellte	 Regierungsentwurf	 eines	 Gesetzes	 zur	 Verbesserung	 der	

Rechtsdurchsetzung	 in	 sozialen	 Netzwerken	 (NetzDG)	 ein	 Sanktionenrecht,	 das	

hinsichtlich	 der	 möglichen	 Höhe	 von	 Bußgeldern	 und	 seinem	 (exterritorialen)	

Geltungsbereich	erheblich	 vom	OWiG	abweicht.4	Die	Regeln	des	NetzDG	betreffen	–	

sollten	sie	so	Gesetz	werden	–	indes	einen	eng	begrenzten	Kreis	von	Unternehmen.		

	

Von	 umfassender	 Bedeutung	 sind	 hingegen	 die	 im	 letzten	 Jahr	 in	 das	 GWB	

aufgenommenen	 Regelungen	 über	 Ausschlussgründe	 von	 öffentlichen	

Vergabeverfahren	 (§§	 123	 ff.	 GWB).5	 	 Diese	 „sperren“	 Unternehmen,	 die	 mit	 einer	

Geldbuße	 nach	 §	 30	 OWiG	 belegt	 worden	 sind	 oder	 deren	 Angestellte	

unternehmensbezogene	 Straftaten	 begangen	 haben	 (§§	 123	 f.	 GWB).	 Da	 für	

Unternehmen	 der	 –	 oft	 mehrjährige	 –	 Ausschluss	 von	 Auftragsvergaben	 wesentlich	

schwerer	 wiegt	 als	 die	 einmalige	 Verhängung	 einer	 Geldbuße,	 werden	 die	

Sanktionsregeln	 für	 Unternehmen	 also	 beträchtlich	 zugeschärft,	 obwohl	 das	 OWiG	

unangetastet	 geblieben	 ist.	 Ausgeglichen	 wird	 diese	 Verschärfung	 durch	 die	 seit	

längerem	 geforderten	 Regeln	 zur	 Auswirkung	 von	 Compliance-Maßnahmen	 auf	 die	

                                                   
3	Dazu	Kubiciel,	Kölner	Papiere	zur	Kriminalpolitik	6/2016,	S.	5.	
4	Näher	Kubiciel,	jurisPR-StrafR	7/2017	Anm.	1.	
5	VergRModG	v.	17.2.2016,	BGBl.	I,	S.	203;	zu	den	Hintergründen	Schaller,	LKV	2016,	529	(534).	
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Sanktionierung:	 Nach	 §	 125	 GWB	 sollen	 solche	 Unternehmen	 nicht	 von	 der	

Auftragsvergabe	 ausgeschlossen	 werden,	 die	 nachgewiesen	 haben,	 dass	 sie	 den	

verursachten	Schaden	ausgeglichen,	aktiv	bei	der	Aufklärung	mitgewirkt	und	konkrete	

technische,	organisatorische	und	personelle	Maßnahmen	zur	Verhinderung	künftigen	

Fehlverhaltens	ergriffen	haben.		

	

Die	 Beachtung	 der	 vom	 GWB	 vorgesehenen	 Vergabesperre	 setzt	 jedoch	 in	

tatsächlicher	 Hinsicht	 voraus,	 dass	 der	 öffentliche	 Auftraggeber	 von	 dem	 früheren	

Fehlverhalten	 in	 dem	 betreffenden	 Unternehmen	 weiß.	 Um	 diese	 Kenntnisnahme	

bundesweit	 zu	 ermöglichen,	 hat	 die	 Bundesregierung	 im	 April	 ein	 Gesetz	 zur	

Einführung	 eines	 Wettbewerbsregisters	 beschlossen,	 in	 dem	 durch	 Straftaten	 und	

Fehlverhalten	 aufgefallene	 und	 daher	 von	 der	 Vergabe	 zu	 sperrende	 Unternehmen	

geführt	werden	sollen.	Zugleich	präzisiert	das	Gesetz	das	Verfahren	über	den	Nachweis	

einer	Selbstreinigung.	

	

B.	Inhalt	des	Gesetzes	

	

I.	Zielsetzung	

	

Ziel	 des	 Gesetzes	 ist	 es,	 dass	 öffentliche	 Aufträge	 nur	 an	 solche	 Unternehmen	

vergeben	werden,	die	„keine	erheblichen	Gesetzesverstöße	begangen	haben“	und	sich	

im	Wettbewerb	 fair	 verhalten.6	Dies	 ist,	wenn	man	so	will,	der	 retributive,	 strafende	

Gedanke	 hinter	 dem	 Gesetz.	 Eine	 solche	 Retribution	 ist	 fair	 und	 gerecht,	 weil	 die	

Vergabe	von	Aufträgen	an	kriminelle	bzw.	korruptive	Unternehmen	zugleich	zu	Lasten	

rechtstreuer	 Bieter	 geht.7	 Daneben	 soll	 mit	 dem	 Gesetz	 die	 Bekämpfung	 von	

Wirtschaftskriminalität	 verbessert	 werden,8	 d.h.	 die	 bessere	 Durchsetzung	 der	

                                                   
6	RegE,	S.	1.	
7	RegE,	S.	16.	
8	RegE,	S.	1,	16.	
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Vergabesperre	soll	dafür	sorgen,	dass	sich	Rechtsverstöße	nicht	mehr	„rechnen“,	weil	

die	Unternehmen	mit	empfindlichen	Sanktionen	zu	kalkulieren	haben.	Angestrebt	wird	

mithin	ein	abschreckender	Effekt	(negative	Generalprävention),	was	für	den	Schutz	des	

fairen	Wettbewerbs	bei	öffentlichen	Aufträgen	und	die	 innere	Sicherheit	erforderlich	

sei.	Schließlich	soll	ein	Anreiz	zur	Selbstreinigung	gegeben	werden9	und	damit	das	Ziel	

der	 Resozialisierung	 bzw.	 positiven	 Spezialprävention	 erreicht	 werden.	 Bei	 diesen	

Zielsetzungen	 handelt	 es	 sich	 durchweg	 um	 anerkennenswerte	

Allgemeinwohlerwägungen,	 welche	 nach	 der	 Rspr.	 des	 BVerfG	 sogar	 eine	 echte	

Kriminalisierung	 und	 Bestrafung	 legitimieren	 können10	 und	 damit	 erst	 recht	 das	

Potenzial	haben,	die	mit	der	Implementierung	des	Wettbewerbsregisters	verbundenen	

Grundrechtseingriffe	zu	rechtfertigen.	Diese	Grundrechtseingriffe	 liegen	zum	einen	 in	

dem	 –	 durch	 das	 Wettbewerbsregister	 operationalisierten	 –	 Ausschluss	 von	 der	

Teilnahme	an	Vergabeverfahren	und	zum	anderen	in	dem	von	der	Registrierung	selbst	

ausgehenden	naming	and	shaming.11	

	

Diese	 Ziele	 will	 der	 Gesetzgeber	 erreichen,	 indem	 er	 die	 bereits	 durch	 die	

Vergaberechtsreform	 2016	 neu	 gefassten	 Prüfungspflichten	 in	 ein	 allgemeines	

Prüfungsverfahren	 integriert	 und	 auf	 diese	 Weise	 die	 Vergabesperren	

operationalisiert.	 Denn	 öffentliche	 Auftraggeber,	 Sektorenauftraggeber	 und	

Konzessionsgeber	sind	schon	bisher	dazu	verpflichtet,	vor	der	Vergabe	eines	Auftrags	

Gründe	für	einen	Ausschluss	von	der	Teilnahme	des	potentiellen	Auftragnehmers	oder	

Konzessionsnehmers	zu	prüfen.	Jedoch	hat	sich	nach	Auffassung	der	Bundesregierung	

                                                   
9	RegE,	S.	1	
10	Grundlegend	BVerfG	NJW	1977,	1525,	1532	f.	
11	Zur	umstrittene	Geltung	des	allgemeinen	Persönlichkeitsrechts	für	jur.	Personen	s.	Kunig,	in:	
von	Münch/Kunig,	GG,	Bd.	1	6.	Aufl.	2012,	Art.	2	Rn.	39.	In	Betracht	kommt	aber	jedenfalls	ein	
Eingriff	in	Art.	12	Abs.	1	GG,	vgl.	Grabenwarter,	in:		Maunz/Dürig,	GG,	78.	EL	September	2016,	
Art.	5	Rn.	160.	
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das	 bisherige	 Verfahren	 zur	 Durchsetzung	 dieser	 Sperren	 als	 nicht	 praxistauglich	

erwiesen.12	Die	Auftraggeber	sind	nämlich	auf	Informationen	über	die	Existenz	von	die	

Sperre	 auslösenden	 Verurteilungen	 angewiesen,	 die	 aufgrund	 einer	 uneinheitlichen	

Rechtslage	und	 -praxis	nur	 schwer	 zu	beschaffen	 sind.	 Zum	Teil	 können	 sie	über	das	

Gewerbezentralregister	 abgefragt	 werden.	 Mehrere	 Länder	 haben	 im	 Rahmen	 ihrer	

Zuständigkeit	aber	auch	Korruptionsregister	eingeführt	–	teils	durch	Gesetz,	teils	durch	

Erlass	 –,	 die	 unterschiedliche	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Eintragung	 vorsehen.	 Auf	

dieser	Grundlage	sei	es	nicht	möglich,	einen	„verlässlichen	Eindruck	über	das	Vorliegen	

oder	 Nichtvorliegen	 von	 Ausschlussgründen	 (…)	 zu	 erhalten“,	 auch	 weil	 es	 für	 die	

Unternehmen	„aufwendig	(sei),	sich	auf	das	jeweils	anwendbare	Recht	einzustellen“.13	

Es	könne	nicht	sichergestellt	werden,	dass	der	Wettbewerb	nicht	durch	rechtsuntreue	

Unternehmen	 verzerrt	 werde.	 Abhilfe	 soll	 ein	 zentrales	 und	 einheitliches	

Bundesregister	schaffen,	durch	das	„bundesweit	gleichermaßen	alle	Auftraggeber	von	

Delikten	der	Bieter	Kenntnis	erlangen.“14	

	

II.	Wesentlicher	Inhalt		

	

1.	Registerbehörde		

§	 1	 regelt	 die	 Einrichtung	 des	 Wettbewerbsregisters	 beim	 Bundeskartellamt.	 Die	

Einrichtung	bei	dieser	Behörde	biete	sich	an,	weil	das	Bundeskartellamt	auch	mit	den	

Vergabekammern	des	Bundes	ausgestattet	sei.	Die	Registerbehörde	wird	jedoch	nicht	

zu	 einer	 Entscheidung	 über	 das	 „Ob“	 einer	 Sperre	 ermächtigt.	 Vielmehr	 soll	 die	

Eintragung	 allein	 dazu	 dienen,	 eine	 richtige	 Vergabeentscheidung	 durch	 andere	

Behörden	zu	ermöglichen,	insbesondere	die	Beantwortung	der	Frage	zu	erleichtern,	ob	

ein	 in	 das	 Wettbewerbsregister	 eingetragenes	 Unternehmen	 ausgeschlossen	 wird.15	

Laut	 Entwurfsbegründung	 wurde	 eine	 automatische	 Vergabesperre	 zwar	 diskutiert,	
                                                   
12	RegE,	S.	18.		
13	RegE,	S.	17.	
14	RegE,	S.	17.	
15	RegE,	S.	18.	
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aber	 wegen	 Unverhältnismäßigkeit	 abgelehnt.	 Ob	 ein	 Unternehmen	 ausgeschlossen	

wird,	richtet	sich	also	nicht	nach	dem	Gesetz	über	das	Wettbewerbsregister,	sondern	

nach	 den	 in	 den	 §§	 123,	 124	 GWB	 enthaltenen	 Ausschlussgründen,	 die	 sich	 auf	

bestimmte	Katalogstraftaten-	bzw.	Verhaltensweisen	beziehen.	Ausschlussbegründend	

ist	 danach	 einerseits	 die	 rechtskräftige	 Verurteilung	 einer	 natürlichen	 Person,	 wenn	

letztere	als	 für	die	Leitung	des	Unternehmens	Verantwortlicher	gehandelt	hat	 (§	123	

Abs.	 1,	 3	 GWB).	 Zu	 einem	 Ausschluss	 führt	 aber	 auch	 die	 Verhängung	 einer	

Verbandsgeldbuße	nach	§	30	OWiG	gegen	eine	juristische	Person,	die	an	die	Begehung	

einer	der	genannten	Straftaten	anknüpft.	

	

2.	Eintragungsvoraussetzungen	

Die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Eintragung	 finden	 sich	 in	 §	 2.	 Die	 eine	 Eintragung	

auslösenden	Rechtsverstöße	werden	dort	abschließend	bezeichnet.	Sie	beziehen	sich	

auf	 rechtskräftige	 strafgerichtliche	 Verurteilungen	 und	 Strafbefehle	 wegen	 aller	

Straftaten,	 die	 zwingende	 Ausschlussgründe	 nach	 §	 123	 GWB	 darstellen	 (§	 1	 Abs.	1	

Nr.	1).	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 Korruptionsdelikte,	 Geldwäsche,	 Menschenhandel,	

Beteiligung	 an	 organisierter	 Kriminalität	 und	 andere	 schwere	 Wirtschaftsdelikte,	

Verstöße	 gegen	Wettbewerbsrecht	 und	 Steuerhinterziehung.	 Die	 Eintragung	 solcher	

Verstöße	in	das	Wettbewerbsregister	wird	–	in	einem	zweiten	Schritt	–	in	aller	Regel	zu	

einem	Ausschluss	vom	Vergabeverfahren	führen.	

		

Übernommen	 werden	 außerdem	 bestimmte	 fakultative	 Ausschlussgründe	 des	 §	124	

GWB	 (§	 1	 Abs.	1	 Nr.	2),	 über	 die	 bisher	 Auskunft	 durch	 das	 Gewerbezentralregister	

erlangt	 werden	 konnte.	 Erfasst	 sind	 das	 Vorenthalten	 von	 Arbeitsentgelt	 und	

Sozialabgaben,	 bestimmte	 Verstöße	 gegen	 das	 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	

(AÜG),	 das	 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	 (SchwarzArbG),	 das	 Arbeitnehmer-

Entsendegesetz	 (AentG)	und	das	Mindestlohngesetz	 (MiLoG).16	Die	Eintragung	wegen	

solcher	 Straftaten	 und	 Ordnungswidrigkeiten	 erfolgt	 nur	 dann,	 wenn	 auf	
                                                   
16	RegE,	S.	18	f.,	28.	



 

9 
 

Freiheitsstrafe	 von	 mehr	 als	 drei	 Monaten	 oder	 Geldstrafe	 von	 mehr	 als	 90	

Tagessätzen	erkannt	oder	eine	Geldbuße	von	wenigstens	2.500	Euro	verhängt	worden	

ist.17	

	

In	 das	 Register	 aufgenommen	 werden	 zum	 einen	 bestandskräftige	

Bußgeldentscheidungen	 gegen	 eine	 juristische	 Person	 sowie	 strafgerichtliche	

Entscheidungen	oder	Bußgeldentscheidungen	gegen	natürliche	Personen,	wenn	diese	

einem	 Unternehmen	 zuzurechnen	 sind.	 Die	 Frage,	 ob	 die	 Straftat	 oder	

Ordnungswidrigkeit	 eines	 Einzelnen	 einem	 Unternehmen	 zugerechnet	 und	 daher	 in	

das	Register	eingetragen	werden	kann,	beantwortet	sich	nach	Zurechnungsregeln,	die	

denen	 des	 §	 123	 GWB	 entsprechen.	 Die	 Zurechnung	 eines	 Rechtsverstoßes	 einer	

natürlichen	 Person	 ist	 danach	 möglich,	 wenn	 diese	 Person	 „als	 für	 die	 Leitung	 des	

Unternehmens“	Verantwortlicher	gehandelt	hat.18	Das	ist	insbesondere	der	Fall,	wenn	

diese	mit	der	Überwachung	der	Geschäftsführung	betraut	 ist	oder	Kontrollbefugnisse	

in	leitender	Stellung	hat.	Einbezogen	ist	damit	der	in	§	30	Abs.	1	Nr.	5	OWiG	benannte	

Personenkreis,	19	unter	den	auch	faktisch	verantwortlich	Handelnde	fallen.20	Subsidiär,	

nämlich	 als	 „Unterfälle“,	 erfasst	 der	 Entwurf	 auch	 den	 in	 §	30	 Abs.	 1	 Nr.	 1-4	 OWiG	

benannten	 Personenkreis	 der	 ordnungsgemäß	 bestellten	 Leitungspersonen	 in	

Verbänden.	 Nach	 der	 ratio	 legis	 des	 §	 30	 OWiG	 stellen	 diese	 eigentlich	 den	 primär	

erfassten	 Kreis	 dar,	 weil	 die	 Nr.	 5	 im	 Jahr	 2002	 nachträglich,	 zwecks	

Haftungserweiterung	 eingeführt	 wurde.21	 Die	 Zurechnung	 erfolgt	 stets	 nur	 in	 Bezug	

auf	natürliche	oder	 juristische	Personen,	die	Zurechnung	an	Konzerne	–	wie	aus	dem	

EU-Kartellrecht	bekannt	–	ist	nicht	vorgesehen.22	Sehr	wohl	erlaubt	§	2	Abs.	3	S.	2	aber	

                                                   
17	RegE,	S.	28.	
18	RegE,	S.	19.	
19	Hierauf	wird	ausdrücklich	verwiesen,	RegE,	S.	19.	
20	KK-OWiG/Rogall,	§	30	Rn.	86	m.	w.	N.		
21	Vgl.	BT-Drs.	14/8998,	S.	7.	
22	RegE,	S.	29.	
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die	 Eintragung	 eines	 Fehlverhaltens	 einer	 für	 die	 Leitung	 eines	 Konzerns	

verantwortlichen	Person	für	das	gesamte	Unternehmen.	

	

3.	Einzutragende	Daten	

§	 3	 regelt	 abschließend	 diejenigen	 Daten,	 die	 bei	 Vorliegen	 der	

Eintragungsvoraussetzungen	von	Strafverfolgungsbehörden	sowie	zur	Verfolgung	von	

Ordnungswidrigkeiten	 berufenen	 Behörden	 an	 die	 Registerbehörde	 zu	 übermitteln	

sind.	Erfasst	sind	vor	allem	die	Bezeichnung	der	meldenden	Stelle,	das	Aktenzeichen,	

das	betroffene	Unternehmen	bzw.	die	betroffene	natürliche	Person	und	der	Grund	der	

Eintragung.	 Im	Fall	einer	Entscheidung	gegenüber	einer	natürlichen	Person	sind	auch	

die	 Umstände	 mitzuteilen,	 die	 die	 Zurechnung	 des	 Fehlverhaltens	 gegenüber	 dem	

Unternehmen	 begründen,	 §	 4	 Abs.	 2.	 Das	 Unternehmen	 erhält	 nach	 §	 5	 eine	

Unterrichtung	über	die	Eintragung	sowie	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Liegt	es	dar,	

dass	die	übermittelten	Daten	fehlerhaft	sind,	unterbleibt	die	Eintragung.	

	

4.	Abfragepflicht	und	Löschung	

Aus	Sicht	der	öffentlichen	Auftraggeber	dürfte	aber	vor	allem	zentral	sein,	dass	in	§	6	

die	 Verpflichtung	 geregelt	 wird,	 vor	 der	 Zuschlagserteilung	 bei	 der	 Registerbehörde	

abzufragen,	ob	im	Register	Eintragungen	vorliegen.23	Diese	Abfragepflicht	bezieht	sich	

auf	denjenigen	Bieter,	an	den	der	Auftrag	bzw.	die	Konzession	vergeben	werden	soll.	

Ausnahmen	 bestehen	 bei	 Nichtanwendbarkeit	 des	 Vergaberechts	 (§§	 107	 ff.	 GWB)	

oder	bei	Auslandsdienststellen	wie	Botschaften	und	Konsulate.24	

	

Das	Verfahren	 zur	 Löschung	der	 Eintragung	aus	dem	Wettbewerbsregister	 sowie	die	

Rechtswirkung	 der	 Löschung	 regelt	 §	 7.	 Die	 Höchstdauer	 des	 zulässigen	

Eintragungszeitraums	richtet	sich	nach	den	Vorgaben	des	§	126	GWB.	Sie	beträgt	bei	

zwingenden	Ausschlussgründen	5	Jahre	ab	dem	Tag	der	rechtskräftigen	Verurteilung,	

                                                   
23	RegE,	S.	18.	
24	RegE,	S.	33.	
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bei	 fakultativen	 Gründen	 3	 Jahre	 ab	 dem	 betreffenden	 Ereignis.	 Nach	 der	 Löschung	

darf	 die	 Eintragung	 nicht	 mehr	 zum	 Nachteil	 des	 Unternehmens	 berücksichtigt	

werden.	

	

Der	 Gesetzesentwurf	 enthält	 in	 §	 8	 auch	 die	 Möglichkeit	 der	 Löschung	 nach	 einer	

erfolgreichen	 Selbstreinigung	 von	 Unternehmen.	 Diese	 können	 der	 Registerbehörde	

Informationen	 über	 Selbstreinigungsmaßnahmen	 übermitteln	 und	 hierdurch	 die	

vorzeitige	 Löschung	 einer	 Eintragung	 erreichen.	 Die	 Voraussetzungen	 für	 eine	

Anerkennung	regeln	akzessorisch	§§	123	Abs.	4	S.	2,	125	GWB,	in	denen	Maßnahmen	

geregelt	 sind,	 deren	 Erledigung	 auf	 die	 Wiederherstellung	 der	 Integrität	 des	

Unternehmens	 schließen	 lassen.	 Das	 Vorliegen	 wird	 durch	 die	 Registerbehörde	 in	

eigener	Verantwortung	geprüft.25	Nach	§	8	Abs.	2	S.	2	Nr.	2	kann	die	Registerbehörde	

aber	 von	 den	Unternehmen	 „Gutachten“	 darüber	 anfordern,	 die	 zur	 Bewertung	 der	

Selbstreinigungsmaßnahmen	 geeignet	 sind.	 Die	 positive	 Entscheidung	 bindet	 die	

öffentlichen	Auftrags-	und	Konzessionsgeber.	Sie	können	hingegen	trotz	ablehnender	

Entscheidung	der	Registerbehörde	im	Rahmen	des	pflichtgemäßen	Ermessens	von	den	

Voraussetzungen	einer	Selbstreinigung	ausgehen.		

	

C.	Ausblick	

	

Der	 Regierungsentwurf,	 der	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 Gesetz	 werden	 wird,	 hat	

erhebliche	Auswirkungen	 auf	Unternehmen,	 da	 er	 dafür	 sorgt,	 dass	 die	 bereits	 nach	

dem	 GWB	 bestehenden	 Vergabesperren	 deutschlandweit	 praktisch	 durchgesetzt	

werden.	Dass	Unternehmen	deutlich	häufiger	als	bislang	mit	der	Vergabesperre	eine	

besonders	 schmerzhafte	 Sanktion	 erwartet,	 ist	 die	 schlechte	 Nachricht	 für	

Unternehmen.	Positiv	 zu	bewerten	 ist	hingegen,	dass	die	 in	§	125	GWB	enthaltenen	

Regelungen	 in	 das	 neue	 Gesetz	 übernommen	 und	 dort	 weiter	 präzisiert	 werden.	

Durchläuft	 ein	 Unternehmen	 den	 oft	 schmerzhaften	 und	 teuren	 Weg	 der	
                                                   
25	RegE,	S.	35.	
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Selbstreinigung,	winken	künftig	zwei	Belohnungen:	Zum	einen	wird	das	Unternehmen	

aus	 dem	 Wettbewerbsregister	 gestrichen	 (und	 damit	 der	 Effekt	 des	 „naming	 and	

shaming“	annulliert),	 zum	anderen	bindet	diese	Streichung	die	Vergabebehörden,	 so	

dass	das	Unternehmen	mit	öffentlichen	Aufträgen	wieder	Geld	verdienen	kann.	Beides	

führt	 dazu,	 dass	 die	 Unternehmen	 das	 vom	 Gesetzgeber	 angestrebte	 Ziel	 der	

„Resozialisierung“	 zur	 künftigen	 Vermeidung	 von	 Fehlverhalten	 mit	 Nachdruck	

verfolgen.	 Es	 ist	 daher	 höchst	 wünschenswert,	 eine	 vergleichbare	 Regelung	 in	 das	

OWiG	und	ein	künftiges	Verbandssanktionenrecht	zu	übernehmen.		

	

In	 der	 Praxis	 werden	 die	 von	 §	 8	 Abs.	 2	 S.	 2	 Nr.	 2	 ermöglichten	 Gutachten	 große	

Bedeutung	 haben.	 Das	 wirft	 die	 Frage	 auf,	 wie	 für	 eine	 Neutralität	 und	

Überzeugungskraft	 der	Gutachten	 Sorge	 getragen	werden	 kann.	Vieles	 spricht	dafür,	

dass	 die	 „Selbstreinigungsgutachten“	 nicht	 von	 jenen	 Kanzleien	 verfasst	 werden	

sollten,	die	das	Unternehmen	auch	in	anderen	Bereichen	beraten.	Anderenfalls	könnte	

der	von	den	Gutachten	angestrebte	Eindruck	einer	neutralen	Prüfung	verfehlt	werden.	

Jedenfalls	 dürfte	 es	 die	 Überzeugungskraft	 der	 Gutachten	 erhöhen,	 wenn	 sie	 von	

„dritter	 Seite“	 erstellt	 oder	 zumindest	 –	 als	 second	 opinion	 –	 von	 einer	 neutralen	

Instanz	geprüft	werden.		

	

Wichtig	wird	der	Nachweis	einer	erfolgreichen	Selbstreinigung	aber	allenthalben.	Denn	

die	 Eintragung	 in	 das	Wettbewerbsregister	 führt	 nicht	 nur	 zu	 finanziellen	 Einbußen	

beim	 Unternehmen	 und	 Reputationsverlusten,	 sondern	 kann	 ggfs.	 auch	 einen	

Schadensersatzanspruch	gegen	verantwortliche	Personen	innerhalb	und	außerhalb	des	

Unternehmens	begründen.		

	


