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Liebe Leserin, lieber Leser,

noch ein Compliancemagazin? – Antwort: un-
bedingt. Wir treten mit ComplianceBusiness an, 
weil wir davon überzeugt sind, gemeinsam mit 
unseren Strategischen Partnern – alle Big Four 
und vier führende Sozietäten – sowie unserem 
erstklassig besetzten Fachbeirat – namhafte 
Compliancepraktiker aus wichtigen Wirtschafts-
branchen – neue Themen bearbeiten und Akzen-
te setzen zu können.

Die Schnittstelle zwischen nachhaltiger Compli-
ance im Unternehmen und der hochkarätigen 
externen Beratung von Complianceabteilungen: 
Das ist der Blickwinkel, aus dem wir uns praxisre-
levante Fragestellungen anschauen möchten.

Ab heute quartalsweise und schon bald ergänzt 
um Compliance-Roundtables und -Panels, die Sie 
und Ihr Business betreffen. Messen Sie uns an 
unserem Anspruch.

Ihr

Thomas Wegerich
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Comply when you buy
Compliance im Rahmen von M&A-Transaktionen: darauf kommt es in der Praxis an

Von Dr. Dirk Stiller und Dr. Clemens Maschke

Einführung

In den USA ist das Thema Compliance spätestens mit 
der Einführung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
im Jahr 1977 in die Unternehmenskultur eingeflossen. 
Dementsprechend überrascht es nicht, dass sich im 
angloamerikanischen Rechtsraum die Durchführung 
von Compliance-Due-Diligences im Rahmen von M&A-
Transaktionen als Standard etabliert hat. Hingegen hat 
das Thema Compliance in Deutschland erst mit den 
spektakulären Millionenstrafen führender deutscher 
Unternehmen, der Einführung des UK Bribery Act und 
der aktuellen Debatte über die Einführung eines Unter-
nehmensstrafrechts eine breite Aufmerksamkeit erfah-
ren. Vor diesem Hintergrund und im Sinne der Spruch-
weisheit des US-Investors Warren Buffett, wonach es „20 
Jahre dauert, um einen guten Ruf aufzubauen, und fünf 
Minuten, um ihn zu ruinieren“, werden nachfolgend im 
Rahmen eines Best-Practice-Sharings die Planung und die 
Durchführung von Complianceprüfungen im Rahmen 
von M&A-Transaktionen dargestellt. 

Anlass, Gründe und Ziele einer 
Complianceprüfung

Eine saubere und transparente Unternehmensführung 
hat für deutsche Großkonzerne stark an Bedeutung ge-
wonnen. Dies ist allein angesichts immenser Vergleichs-

zahlungen deutscher Unternehmen an US-amerikani-
sche Behörden innerhalb der vergangenen sechs Jahre 
verständlich. 

Mithin ist es naheliegend, dass sich Großkonzerne syste-
matisch vor dem Risiko eines „Zukaufs“ von Korrup-

Kein M&A-Deal ohne Due 
Diligence: Im angloameri-
kanischen Rechtsraum sind 
die Complianceprüfungen 
längst Standard.
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tions- und Complianceproblemen im Rahmen von M&A-
Transaktionen schützen. Darüber hinaus ist es aber 
gerade auch für international agierende Mittelständler 
von grundlegender Bedeutung, sich anlässlich geplanter 
Unternehmenserwerbe/Joint Ventures oder des Aufbaus 
von Vertriebsstrukturen im Ausland durch eine präventi-
ve Complianceprüfung im Vorfeld von Vertragsabschlüs-
sen zu schützen. Denn sowohl der US Foreign Corrupt 
Practices Act (seit 1977) als auch der UK Bribery Act (seit 
2011) haben einen internationalen Anwendungsbereich 
und stellen lediglich darauf ab, dass „Handlungen zur 
Förderung von Korruptionszahlungen auf dem Hoheits-
gebiet der USA“ erfolgen oder dass ausländische Unter-
nehmen eine gewisse Geschäftstätigkeit in Großbritan-
nien aufweisen. Ferner hat sich auch in Deutschland die 
Korruptionsbekämpfung verschärft. Während Inlands-
korruption seit jeher verfolgt wird, ist auch die Auslands-
korruption spätestens seit Abschaffung der steuerlichen 
Privilegierung von Schmiergeldzahlungen im Ausland 
und den medialen Straf- und Steuerverfahren gegen 
deutsche Konzerne ab den Jahren 2007 konsequent 
in den Fokus der Strafverfolger gerückt. Dabei können 
mögliche Sanktionen nicht nur das Ziel- und Erwerber-
unternehmen, sondern auch das Management des Ziel- 
und Erwerberunternehmens treffen. Die Sanktionierung 
auf der Unternehmensebene erfolgt insbesondere auf 
Basis des im Jahr 2013 angepassten Ordnungswidrig-
keitsgesetzes. Eine mögliche (zivil- und strafrechtliche) 
Haftung des Managements beruht zum einen auf den 
Vorschriften des Deutschen Corporate Governance Ko-
dexes (im Zusammenhang mit der Abgabe der jährli-
chen Entsprechungserklärung) und zum anderen auf der 
neueren Rechtsprechung der deutschen Gerichte. Nach 

dieser aktuellen Rechtsprechung ist es integraler Be-
standteil der Überwachungs- und Kontrollpflichten von 
Geschäftsführern, auch bei Tochterunternehmen auf die 
Einhaltung von Recht und Gesetz zu achten.

Die Ziele einer Complianceprüfung bei M&A-Transak-
tionen sind regelmäßig sowohl retrospektiv als auch 
prospektiv ausgerichtet. Einerseits müssen die in der 
Vergangenheit liegenden Compliancerisiken identi-
fiziert werden, um so im Rahmen der Unternehmens-
kaufentscheidung oder bei der Verhandlung der Un-
ternehmenskaufverträge Berücksichtigung finden zu 
können. Andererseits muss die Compliancestruktur des 
Zielunternehmens hinsichtlich ihrer Integrierbarkeit in 
das Compliancesystem des Erwerbers überprüft werden. 
Treten bei der Complianceprüfung wesentliche Compli-
ancerisiken zutage, sollte wegen möglicher Reputations-
schäden, Bußgeldhaftungen und strafrechtlicher Konse-
quenzen (das zuletzt auch in Deutschland vieldiskutierte 
Unternehmensstrafrecht existiert bereits in den meisten 
europäischen Ländern) die Kaufentscheidung per se hin-
terfragt werden. Zumindest aber sollten Compliancerisi-
ken im Rahmen von Kaufpreisanpassungsmechanismen, 
Garantien und Freistellungen im Kaufvertrag abgebildet 
werden. Soll der Prozess bei noch nicht vollständig auf-
geklärter Tatsachenlage fortgesetzt werden, kann es im 
Einzelfall möglich und empfehlenswert sein, die Durch-
führung des Kaufs (Closing) unter die aufschiebende 
Bedingung einer nachfolgenden (zufriedenstellenden) 
Complianceprüfung zwischen Signing/Closing (Supple-
mentary Compliance Review) zu stellen. 

Durchführung einer Complianceprüfung

In einem ersten Schritt werden vorab abstrakte Entschei-
dungsparameter definiert. Dies erleichtert zum einen 
die generelle Entscheidung für oder gegen eine Compli-
anceprüfung und ermöglicht zum anderen, den Umfang 
der jeweiligen Compliance-Due-Diligence festzulegen. 
Wesentliche Entscheidungsparameter sind (a) die Exis-
tenz von Compliancevorfällen in der Vergangenheit des 
Zielunternehmens (auch bezogen auf das Management 
und die Gesellschafter), (b) die Tätigkeit des Zielunter-
nehmens in einer compliancesensitiven Branche (etwa 
regulierte Branchen wie die Pharmaindustrie oder Ban-
ken- und Versicherungen), (c) die Durchführung compli-
ancesensitiver Tätigkeiten durch das Zielunternehmen 
(etwa Durchführung von Großprojekten oder Regie-
rungsaufträgen) und (d) die Tätigkeit des Zielunterneh-
mens in compliancesensitiven Regionen/Ländern (vgl. 
tabellarisches Ranking von Transparency International 
unter https://www.transparency.org/cpi2014/results). 

In einem zweiten Schritt ist das anwendbare Recht für 
die Complianceprüfung zu bestimmen. Der anwendba-
re Rechtsrahmen wird regelmäßig mehrere Rechtsord-
nungen betreffen. Denn am Beispiel einer Bestechung 
zur Anbahnung von Aufträgen wird deutlich, dass die-
se (insbesondere abhängig von der Staatsbürgerschaft, 
dem Tatort und dem handelnden Rechtsträger) meist 
nach dem auf den jeweiligen Staatsbürger anwendba-
ren Recht, dem nationalen Recht am Tatort und dem für 
den Unternehmensträger maßgeblichen Recht verboten 
sein wird. 
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Zur Festlegung konkreter Prüfungsmaßnahmen wird 
schließlich ein Compliance-Due-Diligence-Plan fest-
zulegen sein. In diesem sollten (a) die Quellen der In-
formationsgewinnung (etwa Pressemitteilungen/
sonstige öffentliche Informationen bezogen auf das 
Zielunternehmen, lokale Ansprechpartner/Industrie- 
und Branchenvertreter, Botschaften, Informationen 
von Business-Intelligence-Anbietern, Daten-/Informa-
tionsanforderung auf Basis einer maßgeschneiderten 
Compliance-Due-Diligence-Anforderungsliste) sowie 
(b) die Phasen und Teilnehmer der Complianceprüfung 
festgelegt werden. Während die Durchführung eines 
Quick Checks von öffentlich zugänglichen Quellen über 
das Zielunternehmen selbstverständlich sein dürfte und 
zumeist wohl schon von dem Kaufinteressenten selbst 
durchgeführt wird, sind die Zusammenstellung einer 
maßgeschneiderten Compliance-Due-Diligence-Anfor-
derungsliste sowie die Abhaltung einer oder mehrerer 
interviewbasierter Befragungen der Complianceverant-
wortlichen des Zielunternehmens üblicherweise ein 
Schwerpunkt der M&A-Berater des Kaufinteressenten. 
Die Durchführung von interviewbasierten Befragungen 
der Complianceverantwortlichen hat sich dabei als ef-
fektives Mittel für eine erste umfassende Informations-
gewinnung erwiesen. Denn Complianceprobleme sind 
meist gerade nicht (sauber) dokumentiert, weshalb der 
direkte Kontakt zu den Verantwortlichen wesentlich ist. 
Ferner werden meistens auch die Struktur des jeweiligen 
M&A-Verkaufsprozesses und rechtliche Gründe gegen 
eine zeitaufwendige und detaillierte Complianceprü-
fung vor Unterzeichnung der Transaktionsverträge spre-
chen. Denn sowohl in einem exklusiven Verkaufsprozess 
als auch in einem Bieterverfahren wird der Zeitraum 

zur Durchführung von Due Diligences, Management-
befragungen etc. regelmäßig sehr kurz sein. Außerdem 
werden oft insbesondere wettbewerbsrechtliche und 
datenschutz- oder telekommunikationsrechtliche Grün-
de gegen eine Offenlegung sämtlicher Informationen 
– das heißt insbesondere sensitiver Daten zu Kunden, 
Preisen, Mitarbeitern und deren E-Mail-Kommunikation 
etc. – oder sogar die Durchführung (digitaler) forensi-
scher Ermittlungen bei dem Zielunternehmen sprechen. 
Dementsprechend bietet sich meist eine Zwei-Phasen-
Complianceprüfung an. In einer ersten Phase wird die 
wesentliche Compliancedokumentation (z.B. Dokumen-
te zu bestehenden Complianceprogrammen, der Com-
plianceorganisation, den Compliancefunktionsträgern) 
geprüft und schließlich im Wege von interviewbasierten 
Befragungen der Complianceverantwortlichen die Um-
setzung der Compliancesysteme hinterfragt sowie der 
Umgang mit möglichen Compliancezwischenfällen aus-
geleuchtet. Abhängig von den Ergebnissen dieser Pha-
se 1 der Complianceprüfung wird schließlich mit dem 
Kaufinteressenten entschieden, welche wesentlichen 
Erkenntnisse in einer Phase 2 detailliert (etwa durch Mit-
arbeiterbefragungen und Prüfung von E-Mail-Korres-
pondenzen) zu prüfen sind. Ferner wird zu klären sein, 
welche Konsequenzen entsprechende Compliancever-
stöße bei dem Zielunternehmen für die Erwerberin ha-
ben können. 

Gegenstand der Compliance-Due-Diligence in Phase 1 ist 
zum einen die funktionelle Prüfung der Compliancesys-
teme und zum anderen die materielle Prüfung histori-
scher Compliancevorfälle sowie (möglicher) zukünftiger 
Complianceprobleme. 

Die funktionelle Prüfung des jeweiligen Compliance-
systems orientiert sich insbesondere an den regulatori-
schen Vorgaben (etwa branchenspezifischen Vorgaben 
für Banken, Versicherungen) sowie den einschlägigen 
Prüfungsstandards (z.B. IDW PS 980). Ferner wird aber 
auch die nationale und internationale Best Practice den 
Maßstab dafür bilden, ob das zu prüfende Compliance-
system strukturell in der Lage ist, integres Verhalten der 
Mitarbeiter/Führungskräfte des Zielunternehmens zu 
sichern. Die Funktionalität eines Compliancesystems 
wird im Wesentlichen davon abhängig sein, ob (a) Ver-
haltensregeln individuell vertraglich verankert wurden, 
(b) Verhaltensregeln von unabhängigen und kompeten-
ten Compliancefunktionsträgern vermittelt und über-
prüft werden (durch interne und externe Complianceau-
dits) und (c) im Fall von Complianceverstößen diese auch 
konsequent sanktioniert werden. 

Die materielle Complianceprüfung wird auf Basis iden-
tifizierter Risikofaktoren (z.B. landes-/industrie-/ge-
schäftsspezifische Anforderungen) typische Risikoberei-
che (z.B. Verkaufs-/Einkaufsabteilung/Rechnungswesen, 
IT-Risiken, Kartellrechts-, Wettbewerbsrechts-, Korrup-
tions-, Datenschutz-, Zoll-/Außenwirtschaftsrechtsver-
stöße) auf historische und (mögliche) zukünftige Com-
plianceprobleme hin untersuchen. 

Post-Merger-Compliance-Integration

Schließlich muss im Rahmen einer M&A-Transaktion 
auch schon die Post-Merger-Compliance-Integration ins 
Visier genommen werden. Das heißt insbesondere, 
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dass die Complianceorganisation des Zielunternehmens 
funktionell in das Erwerberunternehmen eingegliedert 
werden muss und die im Rahmen der Complianceprü-
fung aufgenommenen Compliancevorfälle oder -risiken 
geklärt werden. Als Sonderfall ist beim Aufbau eines 
Joint Ventures darauf zu achten, dass schon im Rahmen 
der Joint-Venture-Gesellschaftervereinbarungen der 
umfassende Aufbau/Abgleich der bestehenden Compli-
ancesysteme geregelt ist. Dabei ist entscheidend, dass 
die Fähigkeit des jeweiligen Joint-Venture-Partners zur 
Übernahme der eigenen Compliancestandards im Vorhi-
nein beurteilt und vertraglich vereinbart wird und dass 
die Parteien insbesondere verpflichtet sind, Compliance-
positionen zu schaffen, interne und externe Compliance-
kontrollen durchzuführen/zu dulden sowie bestimmte 
Compliancekodizes zu übernehmen, eine strukturierte 
Geschäftspartnerevaluierung durchzuführen, gegensei-
tiges Informationsrecht zu gewähren und Compliance-
verstöße konsequent zu sanktionieren.

Fazit

Festzuhalten bleibt, dass der Durchführung einer Com-
plianceprüfung im Vorfeld eines Unternehmenserwerbs 
wesentliche Bedeutung für die Kaufentscheidung, den 
Inhalt und die Verhandlung der Transaktionsverträge 
und eine Enthaftung im Fall (unentdeckter) Compliance-
probleme zukommt. Denn letztlich bleibt einem Erwer-
ber im Nachgang zu einer vollzogenen M&A-Transakti-
on im Wesentlichen nur die Möglichkeit, sich mit dem 
Nachweis angemessener Schutzvorkehrungen zu ver-
teidigen, um so Bußgelder oder sogar eine Strafbarkeit 
abzuwenden. 
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Stellschrauben neu justieren
Blickpunkt Korruptionsstrafrecht: Die geplanten Änderungen erfordern Anpassungen  
der Anti Bribery Compliance

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M. 

Eine grundlegende Umgestaltung des deutschen Kor-
ruptionsstrafrechts steht an. Teilweise erfordern EU-Vor-
gaben eine Anpassung, teilweise werden im Bereich des 
Medizinstrafrechts erkannte Regelungslücken beseitigt. 
Die geplanten Änderungen betreffen im Wesentlichen 
drei Bereiche:

•  Im Bereich der Korruption im geschäftlichen Verkehr 
sollen erkaufte Pflichtverstöße gegen den Arbeitge-
ber zukünftig unter Strafe stehen.

•  Im Bereich der Amtsträgerkorruption soll der „eu-
ropäische Amtsträger“ als tauglicher Bestechungs- 
adressat eingeführt werden. 

•  Schließlich soll ein neuer Korruptionstatbestand für 
Angehörige von Heilberufen eingeführt werden.

Einführung eines 
„Geschäftsherrenmodells“ im Rahmen 
der Korruption in der Privatwirtschaft

Wer in der Privatwirtschaft zur Auftragser-
langung „schmiert“ oder – spiegelbildlich 
dazu – Vorteile dafür annimmt, dass er den 
Zuschlag einem bestimmten Bewerber er-
teilt, wird nach § 299 StGB bestraft. Besto-
chen werden können Angestellte und Be-
auftragte von Geschäftsbetrieben, die über 
die Auftragsvergabe entscheiden. Hierunter 
fallen neben den Geschäftsführungsorganen 
in der Regel diejenigen Personen, die für ih-
ren Arbeitgeber Waren und Dienstleistungen 
„einkaufen“. Nicht erfasst ist der Betriebsinha-
ber. (So viel vorab: Diese vielkritisierte Regelungslücke 
will der Gesetzgeber nicht schließen.) § 299 StGB dient 
primär dem Schutz des Wettbewerbs: Unternehmen 
sollen ihre Entscheidungen nach den Regeln des freien 
Marktes treffen und nicht aufgrund einer unlauteren, 
sprich: sachfremden Beeinflussung durch Dritte. Auch 
der ausländische Wettbewerb ist umfasst (§ 299 Abs. 3 

StGB). Daneben ist das Vermögen des Geschäftsherrn 
geschützt, dessen Mitarbeiter sich „schmieren“ lassen: 
Denn das Schmiergeld, das der Mitarbeiter dafür kas-
siert, dass er den Auftrag erteilt, erhöht regelmäßig den 
Einkaufspreis und schädigt das Unternehmen. Aktuell 
erfasst die Vorschrift des § 299 StGB also nur solche Fäl-
le, in denen die Bestechung dazu dient, die Auswahl-

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft …  
als Anstiftung zur Pflichtverletzung sind sie tabu. ©
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entscheidungen beim Bezug von Waren und Dienstleis-
tungen im Wettbewerb auf unsachliche Weise – nämlich 
durch die Gewährung von Vorteilen – zu beeinflussen. 
Ein aktueller Regierungsentwurf plant die Einführung ei-
ner weiteren Tatvariante: Zukünftig soll eine Bestechung 
auch dann strafbar sein, wenn sie dazu dient, dass der 
Bestochene den Interessen seines „Geschäftsherrn“ zu-
widerhandelt. Das bedeutet – so liest sich die geplante 
Norm jedenfalls –, dass zukünftig nicht nur derjenige 
strafbar ist, der sich eine bestimmte Auswahlentschei-
dung beim Warenbezug abkaufen lässt, sondern auch 
derjenige, der dafür bezahlt wird, in jedweder sonstiger 
Weise seine Arbeitnehmerpflichten zu verletzen. Dieser 
Anwendungsbereich wäre extrem weit. 

Experten lehnen die neue Tatvariante ab

Die Einführung eines solchen „Geschäftsherrenmodells“ 
stößt bei Experten überwiegend auf Ablehnung und 
Skepsis. Bei einer Anhörung im Bundestagsausschuss 
für Recht und Verbraucherschutz am 09.06.2015 äußer-
ten sich auch Abgeordnete gegenüber der geplanten 
Ausweitung der Norm kritisch. Gegen die neue Tatvari-
ante lässt sich denn auch mit guten Gründen einwen-
den, dass ihr Wortlaut zu unbestimmt (§ 1 StGB) und da-
mit verfassungswidrig (Artikel 102 Abs. 3 GG) ist. Zudem 
führt das Abstellen auf die Pflichtverletzung, die durch 
die jeweiligen Unternehmen definiert wird, dazu, dass 
Private über die Strafbarkeit eines Handelns entschei-
den. 

Macht man sich die Mühe, die Begründung des Regie-
rungsentwurfs zu lesen, erkennt man, dass der Gesetzge-
ber diese Gedanken auch hatte: Er will die neue Variante 
auf Tathandlungen begrenzt wissen, die in Zusammen-
hang mit dem Bezug von Waren und Dienstleistungen 
stehen. Die Vorschrift wäre damit – entgegen dem wei-
ten Wortlaut –  vor allem auf die bislang nicht erfass-
ten Sachverhalte zugeschnitten, in denen es gar keinen 
Wettbewerb gibt. Auf rein interne Betriebsstörungen, 
Complianceverstöße und die Verletzung sonstiger Inte-
ressen des Geschäftsherrn wäre sie nicht anwendbar. Es 
wäre gut, wenn der Gesetzgeber dies nicht nur in den 
Motiven niederlegen würde, sondern auch im Wortlaut 
des Tatbestands selbst.

Einführung des „europäischen Amtsträgers“

Die §§ 331 ff. StGB regeln die Korruptionsvorschriften für 
Amtsträger und gegenüber Amtsträgern. Die §§ 331 und 
333 StGB stellen die Vorteilsannahme sowie die Vorteils-
gewährung unter Strafe. Die Vorschriften sollen bereits 
den Anschein verhindern, dass hoheitliche Entschei-
dungen käuflich seien. Eine bestimmte Diensthandlung 
muss der Amtsträger sich nicht „abkaufen“ lassen – erst 
recht keine Pflichtverletzung. Es genügt also das bloße 
„Anfüttern“, und die Grenzen hierfür sind niedrig: Der 
berühmte hessische „Kugelschreibererlass“ verbietet 
Beamten schon die Annahme von Kleinstgeschenken; 
landläufig wird die Grenze zwischen rechtlich zulässigen 
Vorteilen und korruptiven Geschenken bei 35 bis 40 Euro 
gesehen. Letztlich kommt es auf den Einzelfall an; die 
Rechtsprechung ist vielgestaltig, was bei der Schaffung 

von Compliancerichtlinien erhebliche Mühe bereitet. 
Wird der korruptive Vorteil als Gegenleistung für eine 
pflichtwidrige Diensthandlung gewährt, liegt Beste-
chung oder auf der Seite des Amtsträgers Bestechlich-
keit vor (§§ 332, 334 f. StGB).

Anpassungsbedarf für die Compliance ergibt sich aus 
der geplanten Erweiterung des Adressatenkreises für die 
Amtskorruptionsdelikte: 

Der Amtsträgerbegriff ist in § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB legalde-
finiert; er erfasst im Wesentlichen (aber nicht nur) Beam-
te und Richter sowie sonst im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung tätige Personen. Erfasst sind unter Umstän-
den auch Mitarbeiter (teil-)kommunaler Betriebe, auch 
wenn sie in Privatrechtsform betrieben werden. Das gilt 
unter Umständen auch für ansonsten nicht als Amtsträ-
ger zu qualifizierende Ratsmitglieder, die Aufsichtsrats-
mandate in öffentlichen Unternehmen wahrnehmen. Im 
internationalen Bereich werden die §§ 331 ff. StGB – die 
derzeit nur für deutsche Amtsträger gelten – flankiert 
durch das Europäische Bestechungsgesetz (EUBestG) 
und das Internationale Bestechungsgesetz (IntBestG). 
Art. 2 § 1 EUBestG stellt Amtsträger und Richter von EU-
Mitgliedstaaten deutschen Amtsträgern weitestgehend 
gleich, aber nur hinsichtlich der Bestechlichkeit und Be-
stechung. Das IntBestG gilt für Amtsträger des außer-
europäischen Auslands und von internationalen Organi-
sationen und Gerichtshöfen – ebenfalls nur hinsichtlich 
der Bestechung gem. § 334 StGB. 

Die wichtigste Neuerung der Amtsträgerkorruption be-
steht in der Einführung des „europäischen Amtsträ- 
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gers“ als tauglichem Korruptionsadressaten. In einem 
neuen § 11 Abs. 1 Nr. 2a StGB definiert sich der europäische 
Amtsträger als a) Mitglied der Europäischen Kommissi-
on, der Europäischen Zentralbank, des Rechnungshofs 
oder eines Gerichts der EU, b) Beamter oder sonstiger 
Bediensteter der EU oder einer auf der Grundlage des 
Rechts der EU geschaffenen Einrichtung oder c) mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben der EU oder von Aufgaben 
einer auf der Grundlage des Rechts der EU geschaffenen 
Einrichtung Beauftragter. Diese Personengruppe soll den 
deutschen Amtsträgern vollständig gleichgestellt wer-
den – insbesondere auch hinsichtlich der Vorteilsannah-
me und Vorteilsgewährung. Gegenüber Amtsträgern 
ausländischer Staaten – gleich ob europäischer oder 
außereuropäischer – wird weiterhin nur die Beeinflus-
sung bei zukünftigen rechtswidrigen Diensthandlungen 
strafbar sein. 

Einführung eines Korruptionstatbestands für 
Angehörige von Heilberufen

Im Jahr 2012 hat der Große Strafsenat des BGH ent-
schieden, dass Kassenärzte, die sich eine bestimmte 
Verschreibungspraxis „abkaufen“ lassen, straflos bleiben 
(Az. GSSt 2/11). Es war absehbar, dass ein Gesetzentwurf 
zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen 
folgen würde, denn das genannte, bislang straflos blei-
bende Verhalten wurde nahezu einhellig als strafwürdig 
erkannt. Nun hat der Gesetzgeber reagiert. Die Pharma-
branche muss sich darauf einrichten, ihre Compliance an 
einen neuen Straftatbestand anzupassen. 

Ziel des Entwurfs eines neuen § 299a StGB ist die Sankti-
onierung von Angehörigen von Heilberufen, die sich für 
die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln etc. 
„schmieren“ lassen. Zudem soll bestraft werden, wer sich 
für die Verletzung einer heilmittelberuflichen Pflicht be-
zahlen lässt. (Spiegelbildlich sollen naturgemäß auch 
diejenigen bestraft werden, die den Vorteil gewähren.) 
Die erste Tatvariante zielt auf den Schutz des fairen 
Wettbewerbs im Gesundheitswesen ab, die zweite hat 
das „Vertrauen der Patienten in die Integrität heilberufli-
cher Entscheidungen“ im Blick. 

Erstarkt der Entwurf zum Gesetz, werden Kooperatio-
nen im Gesundheitswesen jedweder Art zu einem straf-
rechtlichen Risiko. Dieses Risiko muss sich in der Compli-
ancestruktur der potentiell Betroffenen widerspiegeln. 
Besondere Anforderungen werden sich hier an die Defi-
nition dessen ergeben, was „noch“ erlaubt ist. Wie auch 
bei den sonstigen Korruptionsdelikten wird sich nach 
Inkrafttreten des § 299a StGB die Frage stellen, welche 
Grenzwerte zwischen straflosen und strafbaren Zuwen-
dungen entscheiden. Der Verfasser plädiert für eine An-
lehnung dieser Grenzen an den privatwirtschaftlichen 
Bereich: Obwohl Angehörige von Heilberufen zwar Be-
standteil des staatlichen Gesundheitssystems sind, dür-
fen die strengen Grenzen, wie sie im Amtsträgerstraf-
recht herrschen, für sie nicht gelten. Denn Angehörige 
von Heilberufen müssen sich einem Wettbewerb stel-
len; sie sind damit Teil der privaten Wirtschaft. Hier ist 
nur derjenige erfolgreich, der seine Bezugsgruppen an 
sich bindet. Gegenseitige Einladungen, Geschäftsessen, 
Produktpräsentationen etc. sind hier nicht nur üblicher, 
sondern notwendiger Bestandteil der zumeist auch un-

ternehmerisch geprägten Tätigkeit der Angehörigen von 
Heilberufen. Es besteht damit kein Grund, sie genauso 
zu behandeln wie Beamte. Dies wird die Rechtsprechung 
konkretisieren müssen. Entsprechendes gilt für das Ein-
gehen von Kooperationen, denen immer ein do ut des 
zugrunde liegt. 

Fazit

Alle vorgestellten Neuregelungen werden derzeit ab-
schließend diskutiert. Es ist anzunehmen, dass sie in der 
jetzt vorliegenden Fassung in Kraft treten. Betroffene 
Unternehmen sollten sich darauf einrichten, ihre Com-
pliancestrukturen, insbesondere interne Richtlinien, an 
die neue Gesetzeslage anzupassen und ihre Mitarbei-
ter dementsprechend zu sensibilisieren. Eine besondere 
Aufgabe wird hier sein, angemessene Regeln und Grenz-
werte zu finden, ohne dabei auf bestehende Rechtspre-
chung zurückgreifen zu können. 
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Hält doppelt immer besser?
Im Blickpunkt: das Spannungsfeld paralleler Ermittlungen von  
Bundeskartellamt und Staatsanwaltschaft

Von Dr. Daniela Seeliger, LL.M., und Kaan Gürer, LL.M.

Kartellverstöße sind in Deutschland grundsätzlich keine 
Straftat, sondern bußgeldbewehrtes Verwaltungsun-
recht. Ihre Verfolgung obliegt damit in erster Linie dem 
Bundeskartellamt. Eine Ausnahme gilt für Submissions-
absprachen: Sprechen sich Wettbewerber über Angebo-
te ab, die sie auf Ausschreibungen abgeben, kann dies 
sowohl gegen das Kartellverbot des § 1 GWB verstoßen 
als auch den Straftatbestand des § 298 StGB erfüllen. Die 
Verfolgung derartiger Absprachen hat das Bundeskar-
tellamt in jüngerer Zeit spürbar intensiviert. Die Behörde 
nahm dabei so unterschiedliche Bereiche wie beispiels-
weise Auftausalze, Feuerwehrautos, Schienen, Leistungs-
transformatoren oder den Bergbau ins Visier. Gemein-
sam ist diesen Fällen, dass die Betroffenen es nicht nur 
mit dem Bundeskartellamt zu tun haben, sondern sich 
wegen des Vorwurfs einer Straftat auch der Staatsan-
waltschaft und damit einer zusätzlichen Ermittlungsbe-
hörde gegenübersehen.

Vor diesem Hintergrund riefen die Behörden im Jahr 2012 
das „Netzwerk Submissionsabsprachen“ ins Leben. Dort 
kommen einmal jährlich Kartellbehörden und Staatsan-
wälte zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und 

Synergieeffekte bei der Bekämpfung von Submissions-
absprachen zu erzeugen. Eine umfassende gesetzliche 
Regelung für die Zusammenarbeit fehlt allerdings. Klä-
rungsbedarf besteht zum Beispiel bei den Ermittlungs-

befugnissen, den Verteidigerrechten und potentiellen 
Follow-on-Prozessen, insbesondere mit Blick auf die Bo-
nusregelung.

Zweigleisig: Auch Bahnschienenhersteller ge-
rieten in den Fokus der Ermittlungsbehörden 
Bundeskartellamt und Staatsanwaltschaft.
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Hintergrund

Zu einer Spaltung des Ermittlungsverfahrens kommt es 
bei Submissionsabsprachen deshalb, weil es ein echtes 
Unternehmensstrafrecht in Deutschland nicht gibt und 
man davon ausgeht, dass sich nur natürliche Personen 
strafbar machen können. Das Gesetz sieht daher par-
allele Zuständigkeiten vor. Während das Bundeskartell-
amt die Ermittlungen gegen die an einer Submissions-
absprache beteiligten Mitarbeiter eines Unternehmens 
der Staatsanwaltschaft überlassen muss, räumt ihm  
§ 82 GWB auch in diesen Fällen weiterhin die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung des 
beteiligten Unternehmens ein. 

Dass die Behörden in diesen Fällen zusammenarbeiten, 
hat der Gesetzgeber erkannt und in Nr. 242 der Richtli-
nien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) grobe Vorgaben gemacht. So sei frühestmöglich 
eine „vertrauensvolle gegenseitige Abstimmung“ sicher-
zustellen, damit „Doppelarbeiten […] vermieden und die 
Gefahr sich widersprechender Entscheidungen vermin-
dert“ würden. Ferner seien eine „gegenseitige Unterrich-
tung über geplante Ermittlungsschritte mit Außenwir-
kung sowie eine Abstimmung der zu treffenden oder zu 
beantragenden Rechtsfolgen angezeigt“. Eine gesetz-
liche Konkretisierung dieser Richtlinien gibt es bislang 
aber nicht.

Ermittlungsbefugnisse

Das Bundeskartellamt ist nach § 46 OWiG grundsätzlich 
mit denselben Ermittlungsbefugnissen ausgestattet 
wie die Staatsanwaltschaft. Hierzu gehören insbeson-
dere Durchsuchungen und Sicherstellungen. Auch sind 
die Behörden befugt, voneinander und von anderen Be-
hörden Auskunft zu verlangen. Obschon gesetzlich nicht 
eindeutig festgelegt ist, wie weit dieses Auskunftsrecht 
reicht, tauschen die Behörden in diesem Rahmen auch 
ihre jeweiligen Ermittlungsergebnisse und Unterlagen 
aus. Dies erscheint, im Lichte der Prozessökonomie und 
des gesetzgeberischen Willens, unnötigen Ermittlungs-
aufwand und abweichende Entscheidungen zu vermei-
den, vorstellbar, bedarf aber einer deutlichen Regelung.

Doch gibt es auch Ermittlungsinstrumente, die jeweils 
nur einer der beiden Behörden zur Verfügung stehen. 
Einerseits kann nur das Bundeskartellamt auf das In-
strument der Bonusregelung zurückgreifen. Gemäß 
dem Windhundprinzip kann danach derjenige aus dem 
Kreis der mutmaßlichen Kartellanten, der das Bundes-
kartellamt als Erster auf das Vorliegen möglicher Ab-
sprachen hinweist, von einem Geldbußenerlass profitie-
ren, und auch der Zweite, Dritte oder Vierte kann noch 
in den Genuss einer erheblichen Bußgeldreduzierung 
kommen. Andererseits darf wiederum grundsätzlich nur 
die Staatsanwaltschaft Maßnahmen wie Telefonüber-
wachung, Lauschangriff oder den Einsatz verdeckter Er-
mittler ergreifen. Wenn die Ergebnisse dieser exklusiven 
Ermittlungsmethoden uneingeschränkt der jeweils an-
deren Behörde zugänglich gemacht würden, sollte auch 
dies klaren gesetzlichen Regeln unterworfen werden. 

Gerade die Bonusregelung – das vielleicht effektivste 
Mittel der Kartellverfolgung – läuft damit Gefahr, tor-
pediert zu werden. Denn für eine Einzelperson ist dieses  
Instrument im Rahmen des Strafverfahrens unanwend-
bar. Diese erfährt zwar, wenn sie mit der Staatsanwalt-
schaft kooperiert, bereits jetzt eine Milderung bei der 
Strafzumessung. Dennoch sollten für den Einzelnen 
auch bei Submissionsabsprachen Anreize geschaffen 
werden, die der Bonusregelung angeglichen sind, um 
seine Bereitschaft zur Kooperation zu fördern.

Verteidigerrechte

Bei der Ausübung von Verteidigerrechten besteht eben-
falls Unklarheit, insbesondere bei den beteiligten Unter-
nehmen. Denn diese sind wegen der ausschließlichen 
Zuständigkeit des Bundeskartellamts nicht am Straf-
verfahren beteiligt. Dennoch können sie aufgrund der 
Arbeitsaufteilung der Behörden Grundrechtseingriffen 
durch die Staatsanwaltschaft ausgesetzt sein, vor allem 
im Rahmen einer Durchsuchung. Auch hier wären kon-
krete Vorschriften hilfreich.

Konfliktpotential birgt zudem die Wechselwirkung zwi-
schen den Kooperationspflichten im Rahmen der Bonus-
regelung und der Geltendmachung von Verteidigungs-
rechten. Über Bande muss das Unternehmen mit seinem 
originären Ansprechpartner – dem Bundeskartellamt 
– ausfechten, wie sich Akteneinsicht und Rechtsmittel 
gegenüber der Staatsanwaltschaft mit dem Bonuspro-
gramm vertragen. Aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit 
wäre es daher in diesem Zusammenhang für alle 
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Beteiligten wünschenswert, wenn der Gesetzgeber ein-
deutige Strukturen schüfe.

Follow-on-Prozesse

Verwirrung stiftete schließlich im Jahr 2013 das OLG 
Hamm (Beschluss vom 26.11.2013 – 1 VAs 116/13-120/13, 
122/13), als es entschied, dass in „Strafakten befindliche 
Bonusanträge“ der Gewährung von „Akteneinsicht an 
ein Zivilgericht durch die Staatsanwaltschaft nicht prin-
zipiell entgegen“stünden. Damit besteht auch hier die 
Gefahr, dass das Bonusprogramm im Rahmen von Sub-
missionsabsprachen an Attraktivität verliert. Denn bis-
lang lehnt das Bundeskartellamt in Übereinstimmung 
mit der Bonusregelung Anträge privater Dritter auf Ein-
sicht in Bonusanträge zur Vorbereitung von Schaden-
ersatzklagen grundsätzlich ab. Zwar hat auch das OLG 
Hamm nicht privaten Dritten Einsicht in Bonusanträge 
gewährt, sondern ist dem gerichtlichen Ersuchen um 
Übersendung von Ermittlungsakten nachgekommen. 
Doch auch wenn das Zivilgericht in einem Zwischen-
schritt nunmehr eigenständig zu prüfen hatte, ob 
schützenswerte Interessen der Bonusantragsteller einer 
Verwendung der Akte im Zivilprozess entgegenstehen, 
besteht bei Submissionsabsprachen seither ein Einfalls-
tor für eine möglicherweise erleichterte Einsicht in Bo-
nusanträge durch potentielle Privatkläger.

Fazit

Die Vielzahl der Spannungsfelder paralleler Ermittlungen 
von Bundeskartellamt und Staatsanwaltschaft verdeut-
licht, dass die derzeitige Rechtslage zu Unsicherheiten 
für alle Beteiligten führt. Die betroffenen Unternehmen 
und Einzelpersonen drohen zum Spielball zweier aus 
unterschiedlichen Rechtsregimen stammenden Ermitt-
lungsbehörden zu werden. Dem intensivierten Dialog 
der Ermittler ist außerdem zu entnehmen, dass auch für 
sie klarere Regelungen hilfreich wären. Um Transparenz 
und Rechtssicherheit für die Beteiligten zu schaffen und 
die Funktionsfähigkeit von Instrumenten wie dem Bo-
nusprogramm zu erhalten, bedarf es zum einen eines 
Handelns des Gesetzgebers und zum anderen einer en-
geren Kommunikation aller Beteiligten, um gemeinsam 
interessen- und sachgerechte Lösungen zu entwickeln. 
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Auf sieben Fragen kommt es an
Complianceuntersuchungen: Sachverhaltsaufklärung – das ist in der Praxis zu beachten 

Von Dr. Helmut Görling

Am Anfang einer Complianceuntersuchung steht meist 
ein inhaltlich mehr oder weniger konkret bezeichneter 
Sachverhalt, der aus unterschiedlichen Quellen stam-
men kann – etwa: Erkenntnisse aus der Revision, Hin-
weise eines Whistleblowers, Ergebnisse steuerlicher 
Betriebsprüfungen, Mitteilungen der Ermittlungs- oder 
Kartellbehörden. Fast immer ist es erforderlich und für 
die Geschäftsleitung des betroffenen Unternehmens 
auch rechtlich geboten (vgl. nur für die GmbH: MüKo-
GmbHG/Fleischer, § 43 Rn 149; für die AG: Hölters, AktG, 2. 
Aufl. 2014, § 93, Rn 170 f.), den bekanntgewordenen Sach-
verhalt weiter und umfänglich aufzuklären, um feststel-
len zu können, ob ein Verstoß gegen Gesetze, arbeitsver-
tragliche Pflichten oder interne Richtlinien vorliegt oder 
nicht.

Meist liegt zu Beginn einer Untersuchung noch vieles 
im Unklaren: Die Tatbeteiligten sind noch nicht oder nur 
zum Teil namentlich bekannt, das Tatgeschehen kann 
meist nur fragmentarisch beschrieben werden. Wann, 
wie und wo sich die Dinge im Einzelnen zugetragen ha-
ben, ist oft noch vage. 

Wie kann aber der für die Complianceuntersuchung 
Verantwortliche sicherstellen, dass alles getan wird, 

damit der compliancerelevante Sachverhalt um-
fänglich untersucht und nichts versäumt wird? Die 
Antwort lautet: Es müssen Antworten und Beweis-
mittel auf sieben Fragen gefunden werden:   
Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Womit? Warum?  
Erst wenn das gelungen ist, kann die Sachver-
haltsuntersuchung guten Gewissens ab-
geschlossen werden. Am Ende der Un-
tersuchung muss der Verantwortliche 
anhand dieser sieben Fragen die 
Untersuchungsergebnisse kritisch 
daraufhin hinterfragen, ob hier-
zu Antworten und vor allem 
entsprechende Beweismittel 
vorliegen, idealerweise die zi-
vil- oder strafprozessrechtlich 
zugelassenen Strengbeweis-
mittel (Urkunden, Zeugen, 
Sachverständige, Augen-
schein, Parteivernehmung 
oder Einlassung des Betroffe-
nen). Ob dies umfänglich ge-
lungen ist, zeigt sich manch-
mal erst beim Verfassen des 
Abschlussberichts. 

© tacktack/iStock/Thinkstock/Getty Images

Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Womit? Warum? –  
Das sind zentrale Fragen einer Complianceuntersuchung.
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Das „Kopfkino“ einschalten

Die zu Anfang einer Sachverhaltsuntersuchung vorlie-
genden Informationen zum Sachverhalt liefern aber fast 
nie eindeutige Antworten auf diese sieben Fragen und 
nur ganz selten entsprechende Beweismittel. Vielmehr 
liegt vieles im Unklaren, nicht selten im Spekulativen. 
Der Untersuchungsleiter muss sich daher zunächst ein 
Bild davon machen, ob die anfänglich vorliegenden An-
haltspunkte oder Behauptungen zum Sachverhalt sich 
tatsächlich so zugetragen haben können, wie sie sich auf 
der Grundlage der Quelleninformation darstellen. Hier-
bei hilft es sehr, das „Kopfkino“ einzuschalten und die 
behaupteten oder zu untersuchenden Geschehensab-
läufe in allen Details gedanklich durchzuspielen. Hierzu 
sind auch kleine Rollenspiele im Untersuchungsteam 
hilfreich, um die zu untersuchenden Geschehensabläufe 
nachzuvollziehen. 

Im Rollenspiel kann dann in jedem Detail des behaup-
teten bzw. unterstellten Sachverhalts eruiert werden, 
welche Beweismittel entstanden sein oder existieren 
müssen, wenn der Sachverhalt sich tatsächlich so zu 
zugetragen haben soll, wie er anfänglich erscheint oder 
behauptet wird. Nach diesen notwendig entstandenen 
oder vorhandenen Beweismitteln mit den rechtlich zu-
lässigen Mitteln zu suchen, sie zu erheben und zu sichern 
ist eine der zentralen Aufgaben einer Untersuchung. Ei-
ne sorgfältige Untersuchung muss also Antworten auf 
die Fragen suchen nach dem Wer, Was, Wann, Wo, Wie, 
Womit und Warum. Und vor allem: Es müssen für die 
Antworten auf jede dieser Fragen Beweismittel gesucht, 

gefunden und gesichert werden. Wem das gelingt, der 
hat den Sachverhalt erfolgreich aufgeklärt. 

Die relevanten Personen, Vorgänge und 
Tatbestände identifizieren

Die Frage nach dem Wer zielt ab auf die Identifizierung 
aller für das compliancerelevante Geschehen verant-
wortlichen Personen. Von Interesse sind nicht nur die 
Protagonisten des Tatgeschehens, sondern auch und ins-
besondere diejenigen Personen, die notwendig beteiligt 
gewesen sein müssen, sei es als Zeugen oder nur als am 
Rande beteiligte Teilnehmer des deliktischen Gesche-
hens. Gerade diese Personen zu identifizieren ist sehr 
wichtig und hilfreich, sind solche Personen doch wichtige 
Zeugen, die bei der weiteren Sachverhaltsaufklärung zu 
befragen von höchstem Interesse ist. Gerade zur Identifi-
zierung solcher Zeugen hat sich das Rollenspiel bewährt. 
So ist es zum Beispiel häufig der Fall, dass bei der Kalku-
lation größerer Projekte die gezahlten Schmiergelder in 
die Urkalkulation eingepreist werden und hierzu der für 
die Kalkulation verantwortliche Mitarbeiter eingeweiht 
werden muss – und dass dieser Mitarbeiter, der jedes 
Kostendetail des Projekts kennt, deswegen weiß oder 
Hinweise geben kann, was sich etwa hinter den „Son-
derkosten des Vertriebs“ für ein Projekt verbirgt und wer 
diese Kostenposition zu verantworten hat. Oder etwa ein 
erfahrener Buchhalter, der eine dubiose Eingangsrech-
nung buchen soll und erst auf kritische Nachfrage beim 
Vorgesetzten kontiert und bucht, weshalb er sich sehr 
genau an den Sachverhalt erinnert, sich vielleicht sogar 

gerade deswegen eine Kopie der fraglichen Eingangs-
rechnung angefertigt hat und sicher verwahrt. 

Die in einer Untersuchung gefundene Antwort auf die 
Frage nach dem Was ermöglicht eine rechtliche Sub-
sumtion des Sachverhalts unter eine Rechtsnorm, eine 
arbeitsvertragliche Pflichtenbestimmung oder eine in-
terne Vorschrift, gegen die verstoßen wurde. Wird ein 
Verstoß gegen einen Straftatbestand untersucht, müs-
sen alle in Betracht kommenden Beweismittel für jedes 
Tatbestandsmerkmal der Strafrechtsnorm gesucht und 
erhoben werden, um eine solche Subsumtion und den 
Tatnachweis zu ermöglichen. Auch hierbei hilft wieder 
das „Kopfkino“ oder das Rollenspiel, um diejenigen Be-
weismittel zu bestimmen und zu suchen, die notwendig 
entstanden oder vorhanden sein müssen, wenn das Tat-
geschehen sich so abgespielt haben soll, wie etwa der 
Hinweisgeber behauptet. Das unterstellte Tatgeschehen 
muss hierzu in alle seine kleinsten Teilsachverhalte se-
ziert und auf die notwendige Existenz von Beweismit-
teln hin analysiert werden, die sodann gesucht und gesi-
chert werden müssen.

Wann etwas geschehen ist, bedarf ebenso gründlicher 
Untersuchung und exakter Bestimmung. Hiervon hän-
gen unter anderem Fragen der Verjährung ab. Ebenso 
können nicht selten Behauptungen über angeblich für 
Straftaten oder Pflichtverletzungen verantwortliche Per-
sonen bereits widerlegt werden, weil der vermeintlich 
Verantwortliche etwa zur Tatzeit nachweislich in Urlaub 
oder bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden war 
oder Ähnliches.
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Unerlässlich: Beweismittel zum Tatgeschehen mit 
Hilfe von Zeugen identifizieren und sichern

Die Frage nach dem Wie erfordert Antworten auf die 
Fragen nach den Details des Tatgeschehens (Modus 
Operandi) und den damit verbundenen, unvermeidbar 
entstehenden Spuren und Beweismitteln. Hierauf muss 
besonders bei Zeugeninterviews geachtet werden. In der 
Praxis ist oft zu beobachten, dass Zeugen zwar nach dem 
historischen Ablauf von Geschehnissen gefragt werden, 
nicht aber der Frage nachgegangen wird, welche Spuren 
und Beweismittel hierbei entstanden oder vorhanden 
sein müssen, die mit Hilfe der Tatzeugen, die die Verhält-
nisse nicht selten sehr gut kennen, aber naturgemäß 
nicht über die Existenz von Beweismitteln nachdenken, 
identifiziert werden können. Hierbei spielen besonders 
Urkunden, Schriftstücke, E-Mails, elektronische Aktenin-
halte etc. eine wichtige Rolle, die mit Hilfe von Zeugen-
aussagen aufgefunden werden können, nach deren Exis-
tenz auch mit Hilfe von Zeugen aber sorgfältig geforscht 
werden muss. 

Womit eine Tat begangen wurde, bedarf ebenso gründ-
licher Analyse und Umsetzung in Untersuchungsmaß-
nahmen, ist doch das Tatmittel, mit dem die Tat began-
gen wurde, wichtiges Beweismittel, oder es entstehen 
bei der Verwendung der für die Tatbegehung notwendi-
gerweise erforderlichen Tatmittel nicht selten wichtige 
Spuren, die als die Beweismittel identifiziert und gesi-
chert werden können. Man denke nur an das Tatmittel 
„Internet“, „Passwort-/Identitätsdiebstahl“ oder Ähnli-
ches.

Nicht angebracht: Laienpsychologie

Warum jemand eine Tat begeht und die auf diese Fra-
ge gefundenen Antworten runden zumeist das Bild des 
erforschten Sachverhalts ab. Dies aber auch nur dann, 
wenn ein Tatmotiv eindeutig ist und belegt werden kann. 
Etwa, wenn ein Angestellter aus erwiesener finanzieller 
Not Firmengelder veruntreut und damit seine Schulden 
bezahlt hat. Ein Motiv für eine zu untersuchende Tat zu 
finden gelingt nicht immer und ist auch nicht immer 
geboten. Eine Complianceuntersuchung kann keinen 
psychopathologischen Befund darstellen und sollte sich 
auch jeglicher Laienpsychologie enthalten. So etwa in 
dem Fall einer Chefbuchhalterin, die über 2 Millionen 
Euro veruntreut hat und hiervon extrem teure Kleidung, 
Handtaschen und Schuhe gekauft hat, die, teils noch mit 
Preisschildern versehen, ungetragen bei ihr zu Hause auf-
gefunden wurden. In solchen Fällen sind küchenpsycho-
logische Mutmaßungen fehl am Platz. Erbringt die Un-
tersuchung aber etwa Antworten auf die Frage, ob sich 
im Unternehmen wegen Schwächen im internen Kon-
trollsystem hohe Anreize für Mitarbeiter für die Verun-
treuung von Gesellschaftsvermögen bieten, so sollte dies 
auch Gegenstand der Untersuchung und Ansatzpunkt 
für Präventionsmaßnahmen und die Verbesserung oder 
Neugestaltung des internen Kontrollsystems sein.  
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Erwartungen nicht zu hoch ansetzen
Im Blickpunkt: ISO 19600 – der konkrete Nutzen für die Praxis

Von Dr. Michael Müller

Der nur schwer überschaubare Kreis von Compli- 
anceleitlinien und Zertifizierungsmöglichkeiten hat vor 
einem halben Jahr Zuwachs bekommen: Am 15.12.2014 
veröffentlichte die ISO (International Organization for 
Standardization) eine weltweit einheitliche Empfehlung 
für die Ausgestaltung von Compliancemanagementsys-
temen (CMS), die ISO 19600 Compliance-Management-
Systems-Guidelines.

Vorhandene Leitlinien im Überblick

Es ist durchaus nicht so, dass es bisher an Leitlinien für die 
Einrichtung von CMS gefehlt hätte. Schon jetzt sorgen 
der OECD Good Practice Guidance on Internal Controls, 
Ethics and Compliance, die Leitlinie des DICO (Deutsches 
Institut für Compliance) zur Qualitätssicherung für das 
Compliancemanagement, die ICC Rules on Combating 
Corruption, die „Hilfestellungen für Antikorruptions-
maßnahmen“ des Bundesministeriums des Inneren, die 
US Sentencing Guidelines, die Guidance Papers zum UK 
Bribery Act, das ICC Antitrust Compliance Tool Kit, die ICC 
Guidelines on Gifts and Hospitality, das ICC Ethics and 
Compliance Training Handbook und der „Leitfaden Kor-
ruptionsprävention“ des VDMA für ein gewisses Grund-
verständnis für die Ausgestaltung eines CMS. Daneben 
enthalten selbstverständlich auch die bisher auf den 
Markt gekommenen Regelwerke für die Zertifizierung 
von CMS Hinweise zu deren Ausgestaltung, wie insbe-
sondere der IDW PS 980, der Zertifizierungsstandard des 
TÜV Rheinland („TÜV Rheinland Compliance Care“), das 
sogenannte „Hamburger Compliance-Zertifikat“ sowie 
der Zertifizierungsstandard des Austrian Standard Ins-
titute ONR 19250 und der Australian Standard AS 3806-
2006. 

Die ISO 19600 geht auf eine Initiative Australiens zurück, 
welches im Jahr 2012 einen Vorschlag für die Erarbei-
tung einer internationalen Norm zum Thema „Compli-
ance Programs“ eingereicht hatte, und zwar maßgeblich 
auf der Basis der eigenen australischen Norm AS 3806 
aus dem Jahr 2006. Das Deutsche Institut für Normung 
(DIN) hatte sich zunächst gegen die Initiative ausgespro-
chen, maßgeblich deswegen, weil DIN davon ausgegan-
gen war, dass mit der ISO 19600 auch eine Zertifizierung 
ermöglicht werden sollte, die insbesondere für KMUs als 
zu aufwendig angesehen wurde. Als im Zuge der Norm 
mehr und mehr Bedenken des DIN ausgeräumt wurden, 
entschloss sich auch das DIN zur aktiven Mitarbeit. 

ISO 19600: Darum geht es, …

Die Compliancevorgaben der ISO 19600 sind als rei-
ne „Soll-Vorschrift“ konzipiert. Die ISO 19600 ist damit 
ein sogenannter Typ-B-Leitfaden, der – anders als die 
ebenfalls existierende Typ-A-Norm – keine zertifizierba-
ren (Mindest-)Anforderungen festlegt und damit keine 
unmittelbar überprüfbaren Muss-Vorgaben, sondern 
entsprechend seiner Konzeption eben nur Empfehlun-
gen zum Aufbau eines CMS enthält. Dies hat aber 

Mit oder ohne Prüfstempel: 
Die ISO 19600 bietet Anre-
gungen zur Ausgestaltung 
von Compliancemanage-
mentsystemen.
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das Austrian Standards Institute nicht davon abgehal-
ten, eine CMS-Zertifizierung „entsprechend ISO 19600“ 
anzubieten; die zu zertifizierenden Unternehmen sind, 
wenn sie das Verfahren erfolgreich durchlaufen wollen, 
gehalten, die als „Soll-Bestimmungen“ ausgestalteten 
Empfehlungen insgesamt zu erfüllen. Von den Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften wird die Einhaltung der 
Empfehlungen der ISO 19600 als akzeptable Grundlage 
für eine Zertifizierung nach IDW PS 980 angesehen. 

Die ISO 19600 besteht aus zehn Kapiteln; inhaltlich von 
Bedeutung sind die Kapitel 4 („Context of the organisa-
tion“, also Beweggründe für die Errichtung eines CMS, 
Compliancerisikoanalyse etc.), Abschnitt 5 („Leadership“; 
Betonung der Relevanz des „Tone from the top“; Organi-
sationsvorschläge, Delegationsüberlegungen und Ähnli-
ches), Abschnitt 6 („Planning“; Vorschläge insbesondere 
zur Festlegung von ausreichenden Compliancezielen), 
Abschnitt 7 („Support“; Betonung der Notwendigkeit von 
Ressourcen, von Schulungen, einer ausreichenden Com-
pliancekommunikation und -dokumentation), Abschnitt 8 
(„Operation“; Vorschläge zur Kontrolle des CMS, auch bei 
outgesourcten CMS-Maßnahmen), Abschnitt 9 („Perfor-
mance evaluation“, also Monitoring, Feedbackprüfung, 
Complianceberichterstattung und Audits) sowie Ab-
schnitt 10 („Improvement“).

… und diese Punkte fallen auf: 

Die Durchsicht der ISO 19600 ist manchmal ermüdend, 
was insbesondere daran liegt, dass einige Punkte – wie 
insbesondere die Betonung der Wichtigkeit des „Tone 

from the top“ – einen stark retardierenden Charakter ha-
ben. Auch stören einige Binsenweisheiten wie etwa der in 
Ziffer 10.1 enthaltene Trost: „The failure to prevent or de-
tect a one-off noncompliance does not necessarily mean 
that the compliance management system is not generally 
effective in preventing and detecting noncompliance.“

Inhaltlich schwerer wiegen hingegen die folgenden 
Punkte: 

•  Die Leitlinie ist – naturgemäß – sehr allgemein und 
auf Organisatorisches beschränkt. Besondere Rege-
lungsfelder, wie etwa Kartellrechts- oder Außenwirt-
schaftscompliance, sind von vornherein nicht enthal-
ten, und auch zur Ausgestaltung von Compliancetools, 
etwa Empfehlungen zur Geschäftspartnercompliance, 
zum Vertragsmanagement und Ähnlichem, findet 
sich nichts. 

•  Die durchgängige Verwendung des Begriffs „should“, 
mit dem der empfehlende Charakter der einzelnen 
Elemente der Leitlinie verdeutlicht werden soll, kann 
zu Missverständnissen führen. Wenn davon gespro-
chen wird, dass ein Unternehmen „should identify and 
evaluate its compliance risk“, kann dies nicht nur eine 
Empfehlung sein, sondern muss eine verpflichtende 
Vorgabe darstellen, da ohne eine vorangehende Eva-
luierung von Compliancerisiken ein CMS nicht passge-
nau errichtet werden kann. 

•  Die ISO 19600 empfiehlt, die „Compliancefunktion“ 
so auszustatten, dass sie Zugang zu allen Ebenen der 
Unternehmensorganisation sowie Zugriff auf Un-

terlagen und Daten jeglicher Art hat. Danach hätte 
beispielsweise der Compliancebeauftragte unmittel-
baren Zugang auch zum Aufsichtsrat und Zugriff auf 
sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsunterlagen. Im 
Ergebnis würde dies zu einer Beaufsichtigung des Vor-
stands durch die Compliancefunktion führen und den 
Grundsatz, dass der Vorstand die Compliancefunktion 
installiert, führt und beaufsichtigt, ins Gegenteil ver-
kehren. 

Fazit und Einschätzung

Die ISO 19600 ist in Deutschland in den sechs Mona-
ten nach ihrer Veröffentlichung – vorsichtig ausgedrückt 
– nicht mit offenen Armen aufgenommen worden. 
Das Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO), die 
Fachgruppe Compliance des Bundesverbands der Un-
ternehmensjuristen e.V. (BUJ) und der Bundesverband 
Deutscher Compliance Officer e.V. (BDCO) erachten das 
Vorhaben für „nicht zielführend“, maßgeblich deswe-
gen, weil die Norm nach Ansicht dieser Institutionen 
die bereits existierenden verschiedenen gesetzlichen 
Regelungen und Empfehlungen weder zusammenfüh-
ren noch harmonisieren oder ersetzen könne. Vor diesem 
Hintergrund ist sicher nicht zu erwarten, dass die Emp-
fehlungen der ISO 19600 in absehbarer Zukunft einmal 
zu einem „anerkannten Standard von Wissenschaft und 
Praxis“ werden, die im Fall ihrer Umsetzung möglicher-
weise sogar haftungsbeschränkend wirken könnten. 

Dessen ungeachtet wäre es aber sicher verfehlt, dem 
neuen Standard jeglichen Mehrwert abzusprechen. 
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Nach Durchsicht der auf über 30 Seiten enthaltenen 
Einzelhinweise dürfte jedem, der vor der Errichtung ei-
nes CMS steht, klar sein, aus welchen Grundelementen 
sich ein CMS üblicherweise zusammensetzt. Die ISO 
19600 stellt somit ein Gerüst für die Gesamtheit aller 
Maßnahmen dar, die dafür geeignet sein können, ein 
ordnungsgemäßes CMS einzurichten. Neben einem 
solchen Gesamtüberblick ist die ISO 19600 aber auch 
eine Fundgrube für die Ausgestaltung einzelner CMS-
Elemente, wie etwa die Anregungen für die Inhalte von 
Compliance Reports in Ziffer 9.1.8 oder die Hinweise zum 
Inhalt der Compliancedokumentation in Ziffer 7.5. Auch 
bei anstehenden Anpassungen eines CMS oder bei Über-
legungen, wie ein bestehendes CMS „fit“ für eine Zertifi-
zierung gemacht werden kann (die einzelnen Abschnitte 
der ISO 19600 stimmen vielfach mit der Grundelemen-
tebeschreibung nach IDW PS 980 überein), dürften eine 
Durchsicht der ISO 19600 und ein „virtuelles Abhaken“ 
der einzelnen Empfehlungen daher sinnvoll sein. Sofern 
die ISO 19600 nicht als Beschreibung international ein-
heitlicher Anforderungen an ein CMS missverstanden 
wird, sondern entsprechend ihrer Zielsetzung als Bau-
kasten für die Organisation eines CMS genutzt wird, hat 
die Norm damit tatsächlich eine Daseinsberechtigung. 
Mehr aber sollte von ihr nicht erwartet werden. 
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The status quo is changing
Data Recycling – Compliance Analytics in Times of Big Data

By Olly Salzmann

In the trough of disillusionment

The time for corporations to execute major investments 
on single-purpose tools only for compliance analytic ser-
vices is coming to an end. In particular, the hype about 
eDiscovery tools and data fraud analytic services has en-
tered the “trough of disillusionment” phase, according 
to Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technology 2014 
[http://www.datanami.com/2014/08/20/hyped-tech-

big-data-iot/]. The focus remains on compliance, but the 
tools and analytics must also support the business in 
parallel. The key is finding the right “operational fit” for 
compliance in order to enable a better decisionmaking 
process for the business.

One solution could be to either recycle previously 
purchased compliance analytic services and tools and 
apply them to other business areas, e.g., enterprise con-

tent management, data archiving, financial exception 
reporting, supply chain process transparency, etc., or 
simply decommission/write off older investments and 
utilize data compliance analytic features already built 
in to the corporate infrastructure. The challenge will be 
finding the right balance between financial excellence 
and compliance with regulatory requirements. In the 
course of this article, two use cases will be presented, 
illustrating potential transformations of existing com-
pliance analytics into advanced data analytics usable in 
both compliance and business contexts. The transfor-
mation can be achieved by either embedding existing 
compliance analytic tools into a new technological en-
vironment or migrating previously created data analytic 
functionalities to new big data tools, thus phasing out 
the old application.

How did we get there?

In general, the line between compliance-related ana-
lytics and business analytics, either from a service or tool 
perspective, has become blurred. Slowly but steadily, the 
traditional silos of data analytic tools and services 

Before making a decision on 
whether to recycle an exi-
sting compliance application 
or invest in new big data 
technology, aspects such as 
cost, data quality and securi-
ty have to be considered.
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used in either compliance or business will disappear. The 
common objective is getting more use out of existing 
data and simplifying the relationships and processes 
that come along with data. The prerequisite is the use of 
more advanced analytic methodologies along with a big 
data-supporting infrastructure.

In the mid-1950s, the first commercial analytics were 
applied to solve “shortest path problems” in the area of 
logistics. Since then, data analytics have steadily gained 
more attention, and thus evolved alongside the deve-
lopment of enterprise resource planning (ERP) systems, 
data warehouses and programming languages. Today, 
corporations of all sizes use data analytics.

At the beginning of the 21st century, various accoun-
ting and bribery scandals as well as the Zubulake case 
in 2003 and the amendments to the US Federal Rules 
of Civil Procedure in 2006 have led to a paradigm shift, 
increasing the importance of the role of compliance 
in companies. Approximately 20 years ago, the role of 
a Chief Compliance Officer (CCO) was rarely known, 
and if it existed at all, it was reporting to middle ma-
nagement. Today, the CCO is a high-power position, 
sometimes reporting directly to the CEO [http://www.
corporatecomplianceinsights.com/evolving-role-defini-
tion-history-of-cco-chief-compliance-officer/]. The rise 
of more developed data analytic capabilities together 
with the focus on compliance topics within corporations 
have created a real hype at the beginning of the century. 
Therefore, compliance tools and data analytic services 
have evolved into a multibillion dollar market.

In the last couple of years the technology was changing 
tremendously, allowing for real-time processing, access 
to data that was previously not processable, distribution 
of low-cost storage systems (so called ‘data lakes’) and 
application of not just descriptive, but also predictive 
and even prescriptive data analytics. Topics such as In-
dustry 4.0 and Internet of Things will have an impact 
on how regulatory bodies and compliance departments 
will operate. At the moment, more data is created every 
two days than the collective amount created between 
the beginning of time and 2003. From 2015 to 2020, da-
ta volume will increase from 3.2 to 40 zettabytes (40 * 
109 terabyte or 40 trillion gigabytes), supported by the 
increase in the number of devices connected to the In-
ternet from 13 to 50 billion [https://www.linkedin.com/
pulse/20140925030713-64875646-big-data-the-eye-
opening-facts-everyone-should-know?trk=mp-author-
card&trk=mp-author-card]. Not only volume and the 
variety of data matter, value does as well. The likelihood 
of corporations to make decisions much faster than their 
competitors is five times higher when using big data 
analytics [https://www.linkedin.com/pulse/big-data-
amazing-numbers-2015-bernard-marr?trk=mp-reader-
card]. Predictive analytic capabilities could potentially be 
used to prevent negative business events from happe-
ning.

Business units and corporate functions within a com-
pany are becoming increasingly excited about the pro-
spects that new technology and advanced analytics can 
offer. The era of big data could yield new business prin-
ciples. Future competitive benefits may accrue to com-
panies that can not only capture more and better data, 

but also use it effectively across business and corporate 
units. Getting a handle on where to focus and how much 
to invest in or divest against opportunities and threats 
is becoming a crucial point on the agenda of senior exe-
cutives.

Potentially two ways out

The buzz about big data and advanced analytics has be-
en going on for a while, and there are many ways to fail, 
for early adopters in particular. Therefore, an objective 
assessment of the current as-is situation and subse-
quently, a solid transformation strategy is of the essence. 
The following usage cases present potential solutions to 
i) replace existing analytic features with more advanced 
features of a new technological infrastructure or ii) re-
cycle already purchased compliance tools/analytics.

i. Vendor fraud versus master data management 
and procurement exception reporting

Traditional technologies, while still suitable and required 
for certain types of fraud prevention, are not necessarily 
designed to detect elaborate fraud patterns in the area 
of procurement. Uncovering procurement patterns with 
traditional relational database technologies requires a 
set of tables and columns and a series of complex que-
ries. The tremendous effort and time required to write 
and execute these queries as well as the challenge to 
add and combine more data sources are huge disadvan-
tages. In addition, the quality of how the query is 
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written determines the relevance of the results. If exact 
questions are not known upfront, then the probability of 
discovering meaningful answers is close to zero.

Graph databases have emerged as an ideal tool for over-
coming these hurdles. With the use of simple semantics, 
data can be analyzed, and new data sources can answer 
standard red flag tests, e.g., similar vendor names, du-
plicate bank accounts and addresses, as well as uncover 
complex data point correlations, i.e., combine text within 
emails or contracts and compare it with transactional 
data in payment systems). The database is able to use 
in-memory techniques so that processing in real-time 
is feasible. In combination with machine learning tech-
niques, in which previously applied sampling methods 
and historical results are used to teach the system the 
relevance of results, a lot of false positives can be eli-
minated. Data visualization techniques will convert the 
generic table view of the results into interactive and cor-
related graphs, thus supporting the detection of suspi-
cious patterns.

The new technological setup including the advanced 
analytic functionalities can be used to detect vendor 
fraud, but in parallel, provide additional reporting pos-
sibilities to the corporate performance controllers and 
supply chain management heads. The quality within the 
vendor master data can be monitored, and exceptions 
of procurement transactions can be identified. Obvi-
ously, the setup of a new technological infrastructure 
following the decommission of an existing application 
creates a lot of costs in the short term. Among others, 
the main cost drivers will be on data migration and se-

tup-inclusive license costs. However, in the mid and/or 
long term, a breakeven can be reached, especially as the 
new technological infrastructure serves multiple busi-
ness areas and creates more transparency within corpo-
rate processes.

ii. eDiscovery for advanced archiving

In connection with keyword-based reviews of unstructu-
red data in particular, e.g., emails and office documents, 
or structured data, e.g., accounting data, in the last couple 
of years, many companies have purchased an eDiscovery 
application, contracted an eDiscovery service provider or 
built their own application. The majority of corporations 
are using the – undoubtfully – very powerful data pro-
cessing and text mining functionalities in the context of 
compliance investigations or other legal/regulatory pro-
ceedings. As of today, eDiscovery tools have been seen as 
a compliance enabler. However, the market entry of new 
and fast emerging technologies such as big data and ad-
vanced analytics changes the perspective of such tools 
from enabler to cost driver, at least temporarily until the 
new or updated technological setup has been found.

The technology trend goes to so called distributed file 
system solutions and in-memory databases, allowing 
high-performance access to data deployed on low-cost 
commodity hardware. Those systems are built to sup-
port applications with large sets of data whether struc-
tured or unstructured. The possibility of storing data on 
always-accessible storage volumes rather than archiving 
data to offline tapes enables an enterprise to query and 

analyze historical company data in a fast and cost-effici-
ent manner. This derives a competitive advantage and 
results in a better understanding of the own customers.

The data processing and text mining analytic capabili-
ties within eDiscovery applications could make a good 
fit for processing and analyzing data in the context of 
enterprise content management and/or records ma-
nagement. eDiscovery data processing could filter, re-
move duplicates of and categorize data records before 
they get stored. Additional tracking and documentation 
features, built to be court-admissible, enable enterprises 
to comply with regulatory documentation requirements. 
Sophisticated text mining and tagging capabilities are a 
powerful toolkit to analyze and evaluate the content of 
the business records and support the creation and main-
tenance of a corporate memory.

The challenge in the short term will be connecting the 
frontend to a new backend and the big data infrastruc-
ture. The user-friendly and accepted frontend as well 
as the search algorithms and logic of the eDiscovery 
application could remain the same. However, the data-
base and required storage location underneath the ap-
plication must be changed in order to allow high-perfor-
mance processing and access to a distributed low-cost 
file system/data lake. There are numerous technical so-
lutions already available that can link a known applica-
tion to a new technological big data infrastructure. But 
aspects such as security, disaster recovery and user ac-
cess have to be considered among others before migra-
ting this “recycled” setup to a productive IT environment 
of an enterprise.
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Conclusion

How much should an enterprise spend for a single-
purpose compliance application and for how long? The 
current status quo is changing, and new initiatives such 
as Internet of Things, Industry 4.0 and big data are laun-
ched. This will have an impact on the type of data ana-
lytics that are executed for compliance, how they get 
executed, and mostly importantly, their cost. Ultimately, 
interconnectedness is growing, and traditional silos by 
function or department will be removed and turned into 
a more open and less organizational complex structure. 
Applications and their advanced analytic features can 
be used in various business areas and for different pur-
poses. Therefore, single-purpose applications used only 
for compliance matters will have to be reevaluated and 
assessed to check whether the existing application and 
data shall be recycled or fully replaced by new and multi-
purpose applications.

There are certainly new, promising opportunities availa-
ble, but before making a decision on whether to recycle 
the existing compliance application landscape or invest 
in new big data technology, a few aspects such as cost, 
data quality, data privacy and security have to be consi-
dered. 
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Effektivität und Effizienz sind entscheidend
Für Unternehmen und IT-Dienstleister gilt: Beide Seiten sind gefordert

Von Uwe Bohle und Bernd Michael Lindner

In Zeiten der sich ständig erhöhenden gesetzlichen und 
regulatorischen Anforderungen (etwa: MaRisk, Solvency 
II, 4. EU-Geldwäscherichtlinie) ist die Ausübung der Com-
pliancefunktion in einem Unternehmen ohne entspre-
chende Unterstützung durch Compliance-IT-Lösungen 
nicht mehr denkbar. Dabei ist nicht mehr nur die IT-Lö-
sung selbst zu betrachten, sondern auch die im Unter-
nehmen vorhandene Datenbasis, die zur Kontrolle und 
Überwachung heranzuziehen ist.

Diese IT-Lösungen sind in die Gesamtstrategie der Com-
pliance einzubetten. Dabei gilt es, die Complianceteil-
rechtsgebiete sinnvoll IT-seitig zusammenzuführen und 
sich im Rahmen einer Compliance-IT-Strategie ein ganz-
heitliches Bild zu verschaffen, anstatt die Themen und 
IT-Lösungen isoliert voneinander zu betrachten. 

Künftig führt dies zwangsläufig zu stärkeren Berüh-
rungspunkten zwischen Compliance- und IT-Einheiten, 
die Projekte und Aufgaben gemeinsam erfüllen müssen. 
In der Praxis stellen sich den beiden Einheiten übergrei-
fende Fragen:

„Wir haben zu viele „false positives“ in unserer Liste, 
wie  sollen wir das zeitnah bearbeiten?“

„Die Dateneinspielung in der letzten Nacht ist 
nicht durchgelaufen, wir haben kein aktuelles Mo-
nitoring!“

„Nach dem Softwareupdate hat sich die Laufzeit 
der  Prüfung derart erhöht, dass die Nachtverarbeitung 
jetzt bis morgens um 10:00 andauert!“

Solche und ähnliche Aussagen sind durchaus keine Sel-
tenheit in Complianceeinheiten, die IT-Systeme in ihrer 
täglichen Arbeit einsetzen.

Die Wahrnehmung der ständig steigenden Compliance-
aufgaben kann heute nur noch mit der Unterstützung 
von Spezialsoftware erfolgen. Millionen von Datensät-
zen müssen regelmäßig auf compliancerelevante Sach-

verhalte hin 
überprüft werden. Sei es die 
Überwachung von Geschäfts- und 
Transaktionsdaten oder die Kontrolle von Be-
standsdaten – ohne effektive Softwarelösungen ist dies 
nicht mehr möglich.

Dabei sind, neben der Erfüllung fachlicher Anforderun-
gen, viele weitere IT-Themen zu beachten, die sich 

Effizientes Datenmanagement lebt vom guten Zusam-
menspiel von Unternehmen und IT-Dienstleistern.
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direkt oder indirekt auf die Effizienz einer Compliance-
einheit auswirken.

Gestiegene Anforderungen an Daten und Software

In den vergangenen Jahren haben sich die Compliance-
einheiten sukzessive IT-Lösungen beschafft, um den 
ständig steigenden Anforderungen an Kontrollen und 
Überwachungen gerecht zu werden. So hat sich nach 
und nach eine Softwarelandschaft gebildet, deren Be-
standteile in den seltensten Fällen aus einer Hand stam-
men und kompatibel zueinander sind.

Zusätzlich haben sich die Anforderungen an die zu prü-
fenden Datenfelder stetig erhöht. Kundenkonten und 
-daten sind jedoch oft schon viele Jahre im Bestand. Eine 
ständige Anpassung aller Daten mit entsprechendem 
Nachbearbeitungsaufwand konnte da oftmals nicht er-
folgen. Des Weiteren sind durchgeführte Systemmigrati-
onen oder Fusionen in vielen Fällen weitere Quellen von 
unvollständigen oder gar falsch gefüllten Datenfeldern.

So stellt sich heute für einen Chief Compliance Officer 
(CCO) und seine Mitarbeiter häufig nicht nur die Frage 
nach der Aktualität der genutzten Compliancesoftware, 
sondern auch die nach der Qualität der aus den Syste-
men bereitgestellten Daten. Ein IT-System kann noch 
so aktuell und gut parametrisiert sein – Datenmängel 
können so nicht beseitigt werden. Das führt etwa zu 
einer großen Anzahl von sogenannten „false positives“, 
also angeblichen Treffern, die sich als nicht relevant her-
ausstellen. Doch auch nicht relevante Treffer müssen 
durch die Compliancefunktion bearbeitet und als solche 

gekennzeichnet werden. Dies bindet oft unnötig Kapazi-
täten und hindert die Mitarbeiter an der Wahrnehmung 
ihrer eigentlichen Complianceaufgaben.

Trifft das Datenqualitätsproblem zudem auf nicht aktu-
elle Software oder eine nicht aktuelle Parametrisierung, 
kann sich dieser „Zustand“ noch verschlimmern.

Performance

Ein weiteres IT-Thema, das die Ressourcen der Compli-
ancefunktion massiv beansprucht, sind zu lange War-
tezeiten bei der Dateneinspielung oder Datenverarbei-
tung. Bestandsdaten müssen regelmäßig mit Embargo-, 
Sanktions- und PeP(politisch exponierte Person)-Listen 
abgeglichen werden. Werden die Listen aktualisiert, sind 
alle Bestandsdaten erneut gegen diese Listen zu prüfen. 

Das erfordert ein effektives und zeitnahes Listenma-
nagement (fachlich wie technisch). Aber auch die der 
Software zugrundeliegende IT-Infrastruktur muss mit-
spielen. Zu geringe Hauptspeicherkapazitäten, zu wenig 
Prozessorleistung oder nicht ausreichender Festplatten-
speicher können leicht zu Verarbeitungszeiten von mehr 
als zwölf Stunden führen. Das wiederum kann leicht zu 
Verspätungen am Tagesstart führen, so dass Compli-
ancesysteme etwa für Onlineanfragen im KYC-Prozess 
nicht bereitstehen.

Im Rahmen der Transaktionsprüfung ist das Thema Per-
formance noch stärker zu gewichten. Hier wird Transak-
tion sehr weit am Ende des Zahlungsverkehrsprozesses 
geprüft. Insofern darf die Weitergabe von Zahlungen 
nicht wesentlich verzögert werden, um z.B. bestehende 
Cut-off-Zeiten einzuhalten.

Einbindung in die IT-Architektur

Heute ist es für Compliance und desgleichen für die be-
troffenen Fachbereiche unerlässlich, Erkenntnisse aus 
IT-gestützten Monitoring- und Screeningprozessen auch 
in den Bestandssystemen zu hinterlegen – sei es der er-
mittelte Risikograd des Kunden im Rahmen der einzu-
haltenden Sorgfaltspflichten oder die Erkenntnis, dass 
es sich bei dem Kunden um eine politisch exponierte 
Person (PeP) handelt. Oftmals sind die Compliance-IT-
Systeme ausschließlich über Datenlieferungen als Datei 
„angebunden“, so dass eine IT-basierte Rückmeldung 
der Compliancesoftware in die Konzernwelt zurück nicht 
oder nur sehr aufwendig möglich ist. Hier muss oft- 
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mals auf manuelle Prozesse zurückgegriffen werden. 
Diese sind fehleranfällig, bedürfen der Kontrolle und 
Überwachung sowie finden zeitverzögert gegenüber ei-
ner IT-Lösung statt.

Hier ist es wichtig, die wesentlichen beteiligten Be-
stands- und Compliancesysteme zu identifizieren und 
Maßnahmen zu ergreifen, um einen IT-gestützten Aus-
tausch von Informationen zu gewährleisten.

Kosten

In Zeiten steigenden Kostendrucks sind auch Compli- 
anceeinheiten angesprochen, wenn es um Kostenre-
duzierung geht. Compliance-IT-Systeme sind mitunter 
wahre Datensenken, die (fachlich sinnvoll oder nicht) 
möglichst viele Daten aus unterschiedlichen Systemen 
sammeln und für viele Jahre aufbewahren, etwa zur Bil-
dung von statistischen Auswertungen. Auch wenn in 
den vergangenen Jahren die Kosten für das Speichern 
von Daten ständig zurückgegangen sind, entpuppt sich 
manche Compliance-IT-Landschaft als eine immense 
Kostenposition. Dabei ist es durchaus sinnvoll, einen 
gesamthaften Blick auf direkte und indirekte Kosten 
der eingesetzten Compliance-IT-Landschaft zu werfen 
und diese auch im Hinblick auf die zukünftige Entwick-
lung wie Anzahl der User, Mengenwachstum der Da-
tenbanken, Archivierung und Datensicherung zu beur-
teilen. Nicht zu vergessen sind Kosten für Lizenzen und 
Wartung, Release- und Upgradekosten sowie laufende 
Kosten im Rahmen von internen Weiterentwicklungen 
(Schnittstellen, Reports, etc.).

Softwaretest

Ein immer wieder auftretendes Problem im Zusammen-
hang mit Compliance-IT-Lösungen ist die Durchführung 
von korrekten und vollständigen Tests im Rahmen von 
Releases oder der Umsetzung von Anforderungen. Die 
Complianceeinheit muss sicherstellen, dass nach einem 
Release keine unerwarteten Treffer oder Monitoring-
ergebnisse entstehen. Die korrekte Auslieferung von 
Software ist sicherlich zuerst Aufgabe des Software-
herstellers. Jedoch sind im Rahmen der Einführung von 
Standardsoftware in der Regel kundenindividuelle An-
passungen (Customizing) vorzunehmen. Des Weiteren 
ist die Parametrisierung des Systems eine höchst indi-
viduelle Einstellung und auf die jeweiligen Bedürfnisse 
des Konzerns zugeschnitten.

Damit ist es für Compliance unerlässlich, fest definier-
te Testfälle und Testdaten zu besitzen, die im Falle eines 
noch so kleinen Patches oder Releases effizient durch-
laufen können. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse „vor 
Release“ und „nach Release“ schafft Sicherheit in Bezug 
auf die Ergebnisse der IT-Lösung. Gleichzeitig können da-
durch recht schnell eine fehlerhafte Releaseauslieferung 
des Herstellers festgestellt und die Aufwände in Compli-
ance und der IT reduziert werden. Dieses Vorgehen setzt 
selbstverständlich eine saubere Trennung von Entwick-
lungs-, Test- und Abnahmeumgebungen voraus. 

Die Bereitstellung oder Nutzung von qualitativ hoch-
wertigen Testdaten ist ein weiteres Thema im Zusam-
menhang mit dem Test von Software. Oftmals werden 
Echtdaten benötigt, um etwa die Parametrisierung eines 

Tools im Finanzsanktions- und Embargoumfeld korrekt 
vorzunehmen. Stehen diese Daten z.B. aus Datenschutz-
gründen nicht zur Verfügung, müssen qualitativ hoch-
wertige künstliche Testdaten selbst erstellt werden.

Fazit

Aufgrund der inzwischen starken Einbindung der Com-
plianceeinheiten in die Konzerne und deren starker 
Nutzung von Compliancespezialsoftware ist es heute 
zwingend notwendig, IT-Systeme und Prozesse effektiv 
aufzusetzen und dabei Kosten, fachliche und technische 
Effizienz der Lösungen nicht aus den Augen zu verlieren.
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Lösungsansatz in der Praxis

In einem ersten Schritt werden die festgelegten Ziele 
einer Compliance-IT-Strategie überprüft und gegebe-
nenfalls überarbeitet oder angepasst. Dies muss in en-
gem Austausch mit der IT-Abteilung erfolgen und sollte 
fachliche und technische Aspekte gleichermaßen be-
rücksichtigen. Auf Basis der Zieldefinition erfolgen eine 
Analyse des aktuellen Stands und ein Abgleich mit dem 
Compliance-IT-Zielbild. Mit Hilfe der Analyseergebnisse 

werden Optimierungspotentiale aufgezeigt und konkre-
te Vorschläge zur Optimierung erarbeitet. 
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Eine Compliance-IT-Gap-Analyse ermöglicht die Identifikation aktueller Handlungsfelder und die risikobasierte 
 Priorisierung im Rahmen der Optimierungspotentiale. Quelle: KPMG.

Review der Compliance-IT- 
Zieldefinition

• Einbettung in die IT-Archi-
tektur

• Prüfung der inhaltlich korrek-
ten Anbindung aller notwendi-
gen Liefersysteme

• Überprüfung der Kostenziele 
bzw. Einsparpotentiale

• Erhebung der fachlichen und 
technischen Effizienz der 
Compliance-IT-Systeme

• Prüfung der Umsetzung neuer 
regulatorischer oder inter-
ner Anforderungen (Time to 
Market)

Analyse und Identifikation 
der Gaps

• Erhebung des fachlichen und 
technischen Ist-Zustands

• Identifikation betroffener Be-
reiche und Geschäftsprozesse

• Ableitung und Einwertung 
der Gaps

• Festlegung des Scopes und 
Priorisierung der Themen

Vorschläge zur Optimierung 
bzw. Aufzeigen der  

Optimierungspotentiale

• Verbesserung der Datenquali-
tät in den Liefersystemen oder 
Schnittstellen

• Darstellung der Kostensituation

 •  Direkte und indirekte 
Kosten

 • Kostenentwicklung

• Testoptimierung im Rahmen 
von Releasewechseln o. Ä.

•  Weiterentwicklung der 
fachlichen und technischen 
Performance

• Trefferquantität und -qualität

• Verarbeitungszeiten
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Zukunftsaufgabe von Compliance
Der Wandel hin zum Integritätsmanagement ist Garant für Mehrwert im Unternehmen

Von Dr. Stefan Heißner und Felix Benecke

Der vielbeschworene Wertewandel lässt sich auf eine 
einzige Formel reduzieren: Unternehmen sollen ihre 
gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen, ihre 
Manager sollen „integer“ sein. Für viele ist das gleichbe-
deutend mit dem Ende der Profitabilität. Fakt ist aber: Es 
ist genau umgekehrt. Die Beschäftigung mit dem Wer-
tewandel und seinen Folgen für die Unternehmensfüh-
rung zeigt: „Integer sein“ und Unternehmen wertorien-
tiert führen macht überaus erfolgreich. 

Zum einen schon deshalb, weil internationale Gesetze 
(UK Bribery Act, US Sentencing Guidelines) und Verga-
beordnungen (etwa der Weltbank) ihren Schwerpunkt 
verändert haben: Formale Compliance wird nicht länger 
als ausreichende Schutzmaßnahme vor Korruption und 
Wirtschaftskriminalität erachtet. Die neuen Compli-
anceparadigmen heißen „Integrity“, „Business-Ethics“, 
und „Value-Management“. In diesem Sinne ist „Busi-
ness-Integrity“ schon lange keine Kür mehr. Sie ist all-
gemein eingeforderte Schuldigkeit und Grundlage jedes 
geschäftlichen Erfolgs. 

Zugegeben: Compliance macht das Leben im Unterneh-
men erst einmal schwieriger statt leichter. Mehr Regeln, 
mehr Prozesse, mehr Kontrollen. Damit bleibt weniger 
Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: zum 
Erfolg des eigenen Unternehmens beizutragen. Ist der 
zunehmend kritische Blick auf Compliance also gerecht-
fertigt? Absolut! Denn viele Compliancesysteme leiden 
nach wie vor an einem Konstruktionsfehler. Sie wurden 
aus Zwang eingerichtet, sind bloße Reaktion auf regu-
latorischen Druck. Im schlimmsten Fall wurden sie „von 
der Stange gekauft“, passen weder zur Risikostruktur 
noch zur Kultur oder zum Entlohnungssystem ihres Un-
ternehmens. Mehrwert? Fehlanzeige!

Positive Potentiale erkennen

Dass die aktuelle Interpretation von Compliancema-
nagement in Richtung Kontrolle und Rechtssicherheit 
ausschlägt, ist grundsätzlich nicht falsch. Handelt es sich 
doch um die ureigene Aufgabe von Compliance, Fehlver-
halten zu verhindern, zu erkennen und notfalls aufzu-
klären. Kontrollen sind dafür notwendig. Aber: Positive 
Potentiale, die Compliance bietet, werden meist ausge-
blendet. Um sie zu nutzen, ist ein Umdenken nötig. Denn 
Compliance kann mehr als Schaden vermeiden und Mit-
arbeiter kontrollieren. Sie kann maßgeblich zum obers-
ten Unternehmensziel beitragen: Sie kann den eigenen 
Wertbeitrag erhöhen. 

„Return on Compliance“ ist messbar

Ausgerechnet mit messbaren Ergebnissen wird Compli-
ance bisher aber bei den wenigsten Unternehmen in Ver-
bindung gebracht. Ganz einfach auch deshalb, weil Bele-
ge fehlen, die einen geldwerten Nutzen von Compliance 
nachvollziehbar in Zahlen auszudrücken vermögen. Die 
Auswertung mehrerer Hundert Non-Compliance-Fälle 
und ihres Einflusses auf die Unternehmenskennzah-

Integrität und wertorientierte Führung zahlen sich aus.
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len zeigt: Schadenfälle vernichten Unternehmenswert 
weit über „sichtbare“ Schäden hinaus – und erhöhen Ka-
pitalkosten dauerhaft. Dabei haben vor allem Schäden 
„unter der Oberfläche“ wie etwa Vertrauensverlust ge-
genüber Kunden oder dem Kapitalmarkt langfristig ne-
gative Auswirkungen auf das Unternehmensrating. 

Compliance senkt Kapitalkosten

Eine solche ganzheitliche Beobachtung erweitert nicht 
nur das Verständnis von Schäden, sondern liefert im 
Umkehrschluss auch die methodische Grundlage für 
eine neue, betriebswirtschaftliche Erfolgsmessung von 
Compliancemaßnahmen. Denn die Auswertung der 
Fälle zeigt: Wer Risiken klar benennen, fundiert quan-
tifizieren und systematisch minimieren kann, der kann 
damit Kapitalkosten nachweislich senken und so den 
Unternehmenswert schützen. Auch wenn es sich stets 
um Indikationen handelt: Investments in Risikominimie-
rung lassen sich so sehr viel handfester beurteilen. Für 
ein neues Verständnis von Compliance kann das nur gut 
sein. 

Aus Compliance- wird Integritätsmanagement

Geht es um messbare Erfolge, kann Compliance aber nicht 
nur Risiken minimieren. Sie kann auch die Effizienz stei-
gern. Denn genau wie unglücklich implementierte Com-
pliancemaßnahmen das Unternehmen ausbremsen, kön-
nen kluge Compliancemaßnahmen Transparenz schaffen 
und Unsicherheiten abbauen. Vorausgesetzt, es gelingt, 

sich vom Paradigma der Kontrolle zu verabschieden. Es 
mag idealistisch klingen: Aber dauerhaft schützt nur die 
Integrität der eigenen Mitarbeiter vor Wertvernichtung 
durch Fehlverhalten. Compliance, die nicht Kontrolle, 
sondern Kultur zum Kern der Sache macht, kann dabei 
einen positiven Wert schaffen, der für Compliance als 
„Corporate Cop“ nicht erreichbar ist: mehr Vertrauen, 
weniger Bürokratie, ein gemeinsames Werteverständnis 
– und damit eine gesteigerte Unternehmensleistung. 

Erfolgsfaktor Integrität 

Das dafür notwendige Steuern von Prozessen, Anreizsys-
temen und Führungsprinzipien umfassen bestehende 
Compliancemanagementsysteme bisher aber deutlich 
zu wenig. Wir sind sicher: Erfolgreiche Unternehmen der 
Zukunft werden an der Integrität ihrer Mitarbeiter und 
der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle gemessen, 
nicht an der Komplexität ihrer Regelwerke. Der Schlüs-
sel hierzu sind integrierte Gesamtsysteme, die nicht nur 
Regeltreue, sondern persönliche Integrität fordern und 
fördern. Es wird eine Zukunftsaufgabe von Compliance 
sein, den eigenen Ansatz genau in diesem Sinne zu ver-
breitern. Ein positiver Wertbeitrag als Ziel, nicht die Pfle-
ge schwerfälliger Papiertiger. 

Der Wandel vom Compliance- zum Integritätsmanage-
ment kann allerdings mehr als Pflicht sein: Er kann po-
sitiver Werttreiber für das ganze Unternehmen sein. Die 
Prävention von Schadenfällen über die Förderung per-
sönlicher Integrität ist ja nur der erste Schritt. Wem es 
gelingt, sein Unternehmen über einen nachvollziehba-

ren Wertekanon zu steuern, den die Mitarbeiter verste-
hen und den das Management vorlebt, verschafft sich 
zwangsläufig einen Wettbewerbsvorteil. Denn er verein-
facht die Steuerung seiner gesamten Wertschöpfungs-
kette, motiviert Mitarbeiter über einen „good cause to 
work for“, macht sein Unternehmen letztlich für Inves-
toren und Talente der Generation Y attraktiver – und 
spricht gegenüber der Öffentlichkeit mit einer Stimme, 
nämlich der seiner eigenen Werte. 

Das heißt in der Konsequenz auch: Integritätsmanage-
ment mit all seinen Facetten hat seinen Ursprung in der 
Compliance, ist aber durch und durch Personalführungs-
aufgabe des Topmanagements, die viele Schnittstellen 
wie CSR, Legal, HR, Finance und Vergütung verbinden 
muss. Die Folge für das Integritätsmanagement: Nur wer 
integriert vorgehen kann und will, wird Erfolg haben. 

28 // Compliance & Integrität

Felix Benecke,  
Dipl.-Kfm., Partner, Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin

felix.benecker@de.ey.com 
www.de.ey.com

Dr. Stefan Heißner,  
Dipl.-Ökonom, Partner, Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

stefan.heissner@de.ey.com 
www.de.ey.com



29 //  ComplianceBusiness  // Ausgabe 1 // Juni 2015 ANZEIGE

KooperationspartnerHerausgeber Strategische Partner

Rechtsanwalt beim BGH 
Dr. Matthias Siegmann

Kontakt: FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag, Karin Gangl, Telefon: +49 (0) 69-75 91-22 17, karin.gangl@frankfurt-bm.de

Jetzt für den kostenlosen Bezug registrieren: www.disputeresolution-magazine.de
Das Online-Magazin DisputeResolution berichtet quartalsweise praxisnah und fachjournalistisch über Themen, die die gerichtliche und außergerichtliche  

Streitbeilegung betreffen. Unsere hochkarätigen Autoren haben alle relevanten Themen in Bezug auf Arbitration, Litigation und Mediation im Blick.  
Unsere Leserzielgruppe sind große und mittelständische Unternehmen (branchenübergreifend), Sozietäten, Gerichte sowie Staatsanwaltschaften.

DisputeResolution ist eine Gemeinschaftspublikation von F.A.Z.-Fachverlag und German Law Publishers.

Ausgabe 1 // 18. März 2015

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus den Bereichen: 

International Arbitration | Prozess(kosten)recht | Prozessrecht 

Verfahrensrecht/Schiedsgerichtsbarkeit | Verfahrenspraxis 

Ausbildung & Praxis 

www.disputeresolution-magazine.de

Aktuelle Ausgabe:  

24. Juni 2015

http://www.disputeresolution-magazine.de


heiko.wendel@rrpowersystems.com

Heiko Wendel
Rolls-Royce Power Systems 
AG, Leiter Compliance, 
Friedrichshafen

carsten.beisheim@ww-ag.com

Carsten Beisheim
Wüstenrot &  
Württembergische AG,  
Leiter Recht und 
Compliance, Stuttgart

stephan.buehler@sglgroup.com

Dr. Stephan Bühler
SGL Carbon SE,  
Chief Compliance Officer, 
Wiesbaden

tom.woodson@leica-microsystems.com

Tom Woodson
Leica Microsystems &  
Leica Biosystems,  
Chief Compliance Officer, 
Wetzlar

cornelia.godzierz@linde.com

Dr. Cornelia Godzierz
Linde AG, 
Head of Compliance, 
München

ulrich.rothfuchs@dekra.com

Ulrich Rothfuchs
DEKRA SE, 
General Counsel & Chief 
Compliance Officer, 
Stuttgart

dirk.hense@barclays.com

Dirk Hense
Barclays Corporate and 
Investment Banking,  
Head of Compliance 
Northern Europe, 
Frankfurt am Main

georg.kordges@arag.de

Georg Kordges, LL.M.
ARAG SE, 
Leiter Recht und 
Compliance, Düsseldorf

felix.kaestner@ubs.com

Dr. Felix Kaestner
UBS Deutschland AG, 
Head Compliance Germany, 
Frankfurt am Main

wolfgang.vahldiek@vab.de

Wolfgang Vahldiek
Verband der Auslandsban-
ken in Deutschland e.V., 
Direktor Recht, 
Frankfurt am Main

steffen.just@de.nestle.com

Dr. Steffen Just
Nestlé  AG, 
Chief Compliance Officer, 
Frankfurt am Main

joerg.steinhaus@fresenius.com

Jörg Steinhaus
Fresenius SE & Co. KGaA, 
Leiter Datenschutz, 
Bad Homburg

Ausgabe 1 // Juni 2015

30 // Fachbeirat



h.goerling@ags-legal.com
www.ags-legal.com

michael.nietsch@ebs.edu
www.ebs.edu

gandras@deloitte.de
www.deloitte.de

daniela.seeliger@linklaters.com
www.linklaters.com

leo.staub@unisg.ch
www.lam.unisg.ch

christian.goetz@de.ey.com
www.de.ey.com

dirk.stiller@de.pwc.com
www.de.pwc.com

blindner@kpmg.com
www.kpmg.com

mhauptmann@whitecase.com
www.whitecase.com

Dr. Helmut Görling
AGS Acker Görling 
Schmalz Rechtsanwälte 
Partnergesellschaft 

Bockenheimer Landstraße 
33–35  
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 76 80 73-121

Prof. Dr. Michael Nietsch
EBS Law School/Center for 
Corporate Compliance

Gustav-Stresemann-Ring 3 
65189 Wiesbaden 
Telefon: (06 11) 71 02-22 35

Gabriel Andras
Deloitte & Touche GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 

Schwannstraße 6 
40476 Düsseldorf 
Telefon: (02 11) 87 72-21 06

Dr. Daniela Seeliger, LL.M.
Linklaters LLP 

Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 710 03-0

Prof. Dr. Leo Staub
Universität St. Gallen, 
Executive School of 
Management, Technology 
and Law (ES-HSG) 

Holzstraße 15 
CH-9010 St. Gallen 
Telefon: +41 (71) 224-21 11

Christian Götz
Ernst & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 

Mergenthalerallee 3–5 
65760 Eschborn 
Telefon:  
(0 61 96) 996-172 73

Dr. Dirk Stiller
PricewaterhouseCoopers 
Legal AG Rechtsanwaltsge-
sellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 
35–37 
60327 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 95 85-62 79

Bernd Michael Lindner
KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft

Ganghoferstraße 29 
80339 München 
Telefon: (089) 92 82-13 68

Dr. Markus Hauptmann
White & Case LLP

Bockenheimer Landstraße 20 
60323 Frankfurt am Main 
Telefon:  
(069) 299 94-12 31

a.szesny@heuking.de
www.heuking.de

Dr. André-M. Szesny, LL.M.
Heuking Kühn Lüer Wojtek 

Georg-Glock-Straße 4 
40474 Düsseldorf 
Telefon: (02 11) 600 55-217

In Kooperation mit:

Ausgabe 1 // Juni 2015

31 // Partner



Impressum
Herausgeber: 
Prof. Dr. Thomas Wegerich

Redaktion: 
Thomas Wegerich (tw)

Verlag:
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –  
Der F.A.Z.-Fachverlag
Geschäftsführung: Dr. André Hülsbömer, Jürgen Kiehl
Vorsitzender der Geschäftsleitung: Bastian Frien
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Sitz: Frankfurt am Main,
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
Telefon: (0 60 31) 73 86-0 / Telefax: (0 60 31) 73 86-20

German Law Publishers
Verleger: Prof. Dr. Thomas Wegerich
Stalburgstraße 8, 60318 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 95 64 95 59

E-Mail: redaktion@deutscher-anwaltspiegel.de
Internet: www.compliancebusiness-magazine.com

Jahresabonnement: 
Bezug kostenlos, Erscheinungsweise: quartalsweise

Projektmanagement und Anzeigen: 
Karin Gangl
Telefon: (069) 75 91-22 17 / Telefax: (069) 75 91-80 22 17

Layout: 
Sandra Reich

Partner:  
AGS Acker Görling Schmalz Rechtsanwälte; Deloitte & Touche 
GmbH; Ernst & Young GmbH; Heuking Kühn Lüer Wojtek; 
KPMG AG; Linklaters LLP; PricewaterhouseCoopers Legal AG 
Rechtsanwaltsgesellschaft; White & Case LLP 

Kooperationspartner:  
EBS Law School/Center for Corporate Compliance; Universität 
St. Gallen, Executive School of Management, Technology and 
Law (ES-HSG) 

Haftungsausschluss: 
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusam-
mengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Inhalts des ComplianceBusiness-Magazins übernehmen 
Verlag und Redaktion keine Gewähr.

„Partner“ und „Kooperationspartner“
Die Partner des ComplianceBusiness-Magazins sind führende Anwaltssozietäten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften; die Kooperationspartner des  
ComplianceBusiness-Magazins sind anerkannte wissenschaftliche Organisationen oder Unternehmen mit inhaltlichen Bezügen zum Rechtsmarkt.  
Alle Partner und Kooperationspartner respektieren ohne Einschränkung die Unabhängigkeit der Redaktion, die sie fachlich und mit ihren Netzwerken  
unterstützen. Sie tragen damit zum Erfolg des ComplianceBusiness-Magazins bei.

Partner:

In Kooperation mit:

Herausgeber:

Ausgabe 1 // Juni 2015

32 // Partner und Kooperationspartner

http://linklaters.de/
http://www.pwc.de/
http://www.whitecase.com/
http://www.ags-legal.de/
http://www2.deloitte.com/de/de.html
http://www.ey.com/DE/de/Home
http://www.kpmg.com/de/de/seiten/default.aspx
https://www.heuking.de/
http://www.emba.unisg.ch/?gclid=CM_h8or_osYCFUj3wgod3mQIxg
https://www.ebs.edu/index.php?id=5270
http://www.frankfurt-bm.com/
http://www.germanlawpublishers.com/?lang=de

	zurück zum Inhalt

