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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Start von Compliance Business ist geglückt, 
nun möchten wir Sie davon überzeugen, dass wir 
zukünftig unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Infor-
mationsquellen rund um das Thema Compliance 
sein sollten.

Fragen aus der Unternehmenspraxis sind uns 
dabei ein besonderes Anliegen. Lesen Sie dazu 
den Beitrag von unserer Fachbeirätin Dr. Cornelia 
Godzierz und von Frank-Karl Heuchemer, die sich 
aus Konzern- und Beratersicht mit dem Thema 
Sanktionskataloge und Sanktionsmanagement 
beschäftigen. Lassen Sie sich auch den Best-
Practice-Artikel unseres Fachbeirats Berndt Hess 
nicht entgehen, der auf der Grundlage seiner Er-
fahrungen bei der Bilfinger SE den Aufbau einer 
effektiven Kartellrechtscompliance schildert.

Die anderen Schwerpunkte dieser Ausgabe sind 
für Ihre Praxis ebenso wichtig. Bevor Sie nun 
aber in die Lektüre einsteigen, möchte ich Sie 
einladen, sich – falls noch nicht geschehen – als 
Abonnent von ComplianceBusiness anzumelden. 
Kostenfrei, schnell und HIER.

Ihr

Thomas Wegerich
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„One size fits all“ passt nicht
Zweck und Problematik von konzernweiten Sanktionskatalogen und einheitlichem Sanktionsmanagement

Von Dr. Cornelia Godzierz und Frank-Karl Heuchemer

Einleitung

Unternehmen erstellen unternehmens- oder konzern-
weite Kataloge zur einheitlichen Aufarbeitung und 
Sanktionierung von Rechtsverstößen. Auch ausländische 
Konzerngesellschaften werden oft in solche Sanktions-
kataloge einbezogen mit der Folge, dass auch sie die 
vorgegebenen Verfahren einzuhalten und Sanktionen 
umzusetzen haben.

Sinn und Zweck von einheitlichen 
Sanktionskatalogen

Es gehört zur Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit beste-
hender Compliancemanagementsysteme (CMS), dass 
Rechtsverstöße, etwa im Bereich des Kartellrechts, aber 
auch in anderen Bereichen, innerhalb des Unterneh-
mens oder des Konzerns nicht ungeahndet bleiben. Ein 
CMS, in dem Rechtsverstöße nicht ausreichend sanktio-
niert werden, ist kein wirksamer Bestandteil einer aus-
reichenden Complianceorganisation. Auf ein solches 
CMS kann sich die Unternehmensleitung nicht zu ihrem 
Schutz berufen.

Unternehmensleitungen sind in der Pflicht, Rechtsver-
stöße auf die Verhängung einer Sanktionsmöglichkeit 
hin zu überprüfen und sie gegebenenfalls einer Sank-

tion zuzuführen. Verstöße in ausländischen Konzernge-
sellschaften sind ebenfalls aufzuarbeiten und durch die 
operativ verantwortlichen lokalen Geschäftsleitun-

Individuelle Lösungen sind 
den unterschiedlichen Fäl-
len oftmals angemessener 
als Katalogvorgaben.
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gen zu sanktionieren. Dabei liegt die gesellschaftsrecht-
liche Entscheidung, ob eine Sanktion durchgeführt wird 
und gegebenenfalls mit welchen konkreten Maßnah-
men, bei der jeweils zuständigen Geschäftsleitung.

Rechtliche und unternehmenspolitische 
Problematik von einheitlichen Sanktionskatalogen

Die Art der Sanktionierung von Rechtsverstößen hängt 
von verschiedenen Kriterien ab. In den unterschiedlichs-
ten Rechtsbereichen können Mitarbeiter die unterschied-
lichsten Verstöße begehen: angefangen von Verstößen 
gegen Vorschriften des Arbeitsrechts, über Betrugsfälle, 
Fälle der Korruption im weitesten Sinne oder der Diskri-
minierung bis hin zu massiven Verstößen im Bereich des 
Kartellrechts. Mitarbeiter können absichtlich handeln in 
vollem Bewusstsein des Rechtsverstoßes und mit Schä-
digungsabsicht. Sie können aber auch in den verschie-
denen Abstufungen der Fahrlässigkeit handeln. Dabei 
kann (muss aber nicht) das Unternehmen Schäden von 
eher geringen Einbußen bis hin zu existenzgefährden-
dem Ausmaß erleiden, die nicht zwingend in Korrelation 
zum Grad des Verschuldens stehen. Die Vielfalt der Le-
benssachverhalte in einem einheitlichen Sanktionskata-
log zu erfassen dürfte unmöglich sein. Festzulegen, dass 
Kartellverstöße immer mit sofortiger Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses geahndet werden, Verstöße gegen 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dage-
gen zunächst eine Abmahnung zur Folge haben, wird 
– ungeachtet der rechtlichen Relevanz solcher Pauschal-
vorgaben – schon den sich bietenden unterschiedlichen 
Fallkonstellationen nicht gerecht.

Unter Umständen sollen Sanktionskataloge auch die lo-
kalen Geschäftsleitungen ausländischer Konzerngesell-
schaften binden. So soll die Entscheidungsfreiheit der 
lokalen Geschäftsleitung, bestimmte Rechtsverstöße im 
ausländischen Unternehmen zu sanktionieren, einge-
schränkt werden. Der Zweck eines einheitlichen Sankti-
onskatalogs als Anweisung für (ausländische) Konzern-
gesellschaften liegt auch darin, dass dem Unternehmen 
nicht der Vorwurf gemacht werden kann, (ausländische) 
Tochtergesellschaften seien nicht in das bestehende 
CMS einbezogen, sondern ihrem eigenen Schicksal und 
ihrer eigenen Handlungsfreiheit überlassen. Allerdings 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das für die 
Tochtergesellschaft maßgebliche Recht unter Umstän-
den eine solch bindende Anweisung zur Sanktionierung 
bestimmter Rechtsverstöße nicht zulässt. So kann unter 
Umständen die gesetzlich nominierte Unabhängigkeit 
des lokalen Leitungsorgans bestimmte Weisungen durch 
den Gesellschafter oder einen Aufsichtsrat verbieten. In 
diesem Fall wären Sanktionskataloge für Geschäftslei-
tungen (ausländischer) Tochtergesellschaften eher blo-
ße Empfehlungen, so dass ihr eigentlicher Zweck, die 
lokale Geschäftsleitung zu konkreten Sanktionen im 
Falle bestimmter Rechtsverstöße anzuweisen, nicht voll-
ständig erreicht wird. In jedem Fall der Einführung eines 
Sanktionskatalogs als Anweisung darf dies nicht dazu 
führen, dass er Einzelfallentscheidungen nicht mehr 
zulässt. Gerade im deutschen Rechtssystem ist die kon-
krete Sanktionierung eines Rechtsverstoßes das Ergeb-
nis einer Einzelfallprüfung, die neben der Art auch die 
Schwere des Verstoßes, den Eintritt eines Schadens, den 
Verschuldensgrad und die persönlichen Verhältnisse der 
handelnden Personen zu berücksichtigen hat. 

So ist es für die Entscheidung über den Ausspruch ei-
ner fristlosen Kündigung nach § 626 BGB nicht ausrei-
chend, nur den wichtigen Grund festzustellen. Stets ist 
zwingender Bestandteil einer solchen Prüfung die Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen des Arbeitneh-
mers am Erhalt des Arbeitsplatzes gegen die Interessen 
des Arbeitgebers zur sofortigen Beendigung des Anstel-
lungsverhältnisses – sogar ohne Einhaltung der Kündi-
gungsfrist. In die Verhältnismäßigkeitsprüfung fließen 
die persönlichen Merkmale des Mitarbeiters und seiner 
Beschäftigung ein, wie etwa die Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses, der Umfang von Zeiten ohne Bean-
standungen, die Länge der Kündigungsfrist, das Lebens-
alter, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die 
Schadenhöhe, der Verschuldensgrad, die mögliche Wie-
derholungsgefahr, die Entschuldbarkeit eines etwaigen 
Verbotsirrtums, erworbene Verdienste etc. All diese in-
dividuellen Aspekte kann ein verbindlicher Sanktionska-
talog nicht berücksichtigen. Das Erfordernis, die Beson-
derheiten des Einzelfalls umfassend zu berücksichtigen, 
schließt es aus, pauschalierend für bestimmte Verstöße 
stets eine außerordentliche Kündigung vorzusehen. 

Unter Umständen kann die verbindliche Festlegung der 
Sanktionierung eines Verstoßes auch aus unterneh-
menspolitischen Gründen nicht gewünscht sein. Sieht 
beispielsweise ein Sanktionskatalog bei einem schweren 
Kartellverstoß die Kündigung vor, so kann dies eine für 
das Unternehmen vorteilhafte Kooperation mit der Kar-
tellbehörde erschweren. Oftmals ist der Mitarbeiter, der 
den Kartellverstoß begangen hat, eine wesentliche In-
formationsquelle. Ein solcher Mitarbeiter wird aus Angst 
einer sicher feststehenden fristlosen Kündigung 
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Aussagen zurückhalten, die für das Unternehmen von 
großem wirtschaftlichem Vorteil sein können. Mit indi-
viduell zugeschnittenen Amnestien oder Amnestiepro-
grammen können Unternehmen bestimmte Mitarbeiter 
dazu bewegen, den zuständigen Ermittlungsbehörden 
wesentliche Informationen zur Aufklärung von Kartell-
verstößen oder umfangreichen Korruptionsverstößen 
zu geben. Ein bindender Sanktionskatalog könnte den 
Weg für aus übergeordnetem Unternehmensinteresse 
gewollte Amnestien versperren. Unternehmen sollten 
daher in jedem Fall die Möglichkeit behalten, über Sank-
tionen flexibel zu entscheiden. Jedenfalls sollte daher ein 
Sanktionskatalog niemals derart bindend sein, dass er 
solche Einzelfallentscheidungen über Amnestien aus-
schließt.

Sanktionsmanagement im Unternehmen

Der „Tone from the Top oder from the Middle“ zeigt sich 
auch und vielleicht gerade in der konsequenten Durch-
setzung der Complianceanforderungen. Die Wege, die 
zu einer konsequenten Sanktionierung führen, sind viel-
schichtig und müssen der Unternehmensstruktur und 
-kultur entsprechen. 

Relevante Fragen sind: 

(i)  Was genau ist Untersuchungsgegenstand des 
„compliancerelevanten Fehlverhaltens“, etwa aus-
schließlich die beiden „K“-Compliancefelder oder 
auch Untreue gegen das Unternehmen? 

(ii)  Wer führt diese Untersuchungen, etwa Internal 
Audit oder ein Prüfungsteam von Compliance? 

(iii)  Erfolgen die Untersuchungen zentral oder lokal ge-
steuert? 

(iv)  Wem wird berichtet, lokal und/oder zentral? 

(v)  Wer gibt die Sanktionen oder Sanktionsempfeh-
lungen an die operativ verantwortlichen lokalen 
Geschäftsleitungen vor, das Untersuchungsteam 
oder ein eigenes Gremium? 

(vi)  Wer kontrolliert die Umsetzung der Sanktion oder 
der Sanktionsempfehlung, etwa die mit der Unter-
suchung betraute Abteilung? 

Unabhängig davon, wer was wo untersucht und berich-
tet, ein Muss ist die Kontrolle der Umsetzung der emp-
fohlenen Sanktion oder – wenn der Empfehlung nicht 
gefolgt wird – einer anderen passenden Reaktion auf das 
aufgedeckte Fehlverhalten. Ohne Sicherstellung, dass 
Sanktionen oder Empfehlungen umgesetzt werden, ist 
ein effektives CMS kaum zu gewährleisten. Das spricht 
jedenfalls für eine zentrale Berichts- und Kontrollstruk-
tur untersuchter Compliancesachverhalte.  

Zentrale Sanktionskataloge sind aus den dargestellten 
Gründen und wegen praktischer Konflikte wohl kaum 
durchzusetzen. Oft haben aber lokale HR-Abteilungen 
bereits einen mit dem lokalen Arbeitsrecht abgestimm-
ten Maßnahmenkatalog bei Verstößen erarbeitet. So 
finden sich in Asien häufig sogenannte Employee Hand-

books oder in den USA oder auch in Singapur sogenann-
te Performance Improvement Plans.

Zentrale Sanktionsempfehlungen lassen den nationalen 
Rechtseinheiten dabei noch die erforderliche Freiheit, 
nationale Besonderheiten zu beachten. Kriterien, die 
der Empfehlung zugrunde liegen, werden häufig sein: (i) 
Kenntnis der Richtlinien, gegen die der Mitarbeiter ver-
stoßen hat; (ii) vorsätzliches Handeln; (iii) Schwere des 
Verstoßes; (iv) Wiederholungsgefahr.

Verbindliche Sanktionskataloge sind daher im Ergebnis 
trotz anerkennenswerten Interesses zur einheitlichen 
Verfolgung von Rechtsverstößen kritisch zu betrachten. 
Ein konzernweites Sanktionsmanagement hingegen mit 
zentraler Aufarbeitung und zentralen Sanktionsempfeh-
lungen kann Kernbestandteil eines effektiven CMS sein. 
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Unbedingt zu empfehlen!
Aufbau einer nachhaltigen Kartellrechtscompliance: Das ist in der Unternehmenspraxis zu beachten

Von Berndt Hess

Bußgeldbescheide gegen sieben Handelsunternehmen 
und vier Markenhersteller in Höhe von insgesamt 151,6 
Millionen Euro wegen verbotener Ladenpreisbindung 
erlassen, Bundeskartellamt verhängt Bußgelder in Höhe 
von  75 Millionen Euro gegen Automobilzulieferer, insge-

samt rund  338 Millionen Euro Geldbußen wegen illega-
ler Preisabsprachen gegen 21 Wursthersteller verhängt 
– ein Blick in die Pressemitteilungen des Bundeskartell-
amts allein aus den vergangenen zwölf Monaten belegt 
exemplarisch die erheblichen Risiken, die ein Verstoß 

gegen das Kartellrecht für Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter mit sich bringt. Kartellverstöße werden von den 
Kartellbehörden immer effizienter und intensiver ver-
folgt. Geht es um Absprachen im Zusammenhang mit 
Ausschreibungen, ist regelmäßig die Grenze zur Straf-
barkeit überschritten, und die Staatsanwaltschaft tritt 
auf den Plan. Den betroffenen Unternehmen drohen 
Bußgelder in Millionenhöhe, den handelnden Mitarbei-
tern ebenfalls erhebliche Geldbußen und unter Umstän-
den Haftstrafen. 

Vor diesem Hintergrund beantwortet sich die Frage nach 
dem Ob eines kartellrechtlichen Complianceprogramms 
eigentlich von selbst. Die Eckpunkte eines kartellrechtli-
chen Complianceprogramms bilden – neben dem allfäl-
ligen Mission Statement der Unternehmensleitung – Ri-
sikoanalyse, Prävention, Aufdeckung und  das Abstellen 
von Kartellverstößen.

Risikoanalyse

Am Anfang jedes kartellrechtlichen Compliancepro-
gramms steht die Bestandsaufnahme. Auf welchen 
Märkten ist das Unternehmen aktiv? Wer sind die 

Kern jedes erfolgreichen 
Complianceprogramms sind 
Schulungen der Mitarbeiter.
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Wettbewerber, die Kunden, die Lieferanten? Wie ist die 
Marktstellung? War oder ist das Unternehmen Gegen-
stand kartellbehördlicher Ermittlungen? Das Risiko-
profil und die daraus abzuleitenden Maßnahmen se-
hen bei einem Hersteller homogener Massengüter 
natur gemäß anders aus als bei einem Hersteller von 
Luxusgütern. Im ersten Fall wird das Hauptaugenmerk 
auf dem Verhältnis zu den Wettbewerbern liegen, wäh-
rend der Luxusgüterhersteller seine kartellrechtlichen 
Probleme vornehmlich in der Vertikalen (etwa: selek-
tiver Vertrieb, Preisbindung der zweiten Hand) haben 
dürfte.

Für die Durchführung der Risikoanalyse gibt es keine all-
gemein gültige Handreichung. In einem multinationalen 
Konzern, der weltweit auf den verschiedensten Produkt-
märkten tätig ist, bedarf es sorgfältiger Planung und 
– angesichts beschränkter Ressourcen – klarer Schwer-
punktsetzung. Auf Grundlage der Bestandsaufnahme 
sollte dann ein umfassender Aktionsplan erstellt und 
konsequent abgearbeitet werden. Anderenfalls droht 
die Gefahr, sich in einzelnen Bereichen oder Regionen zu 
verzetteln. 

Die wesentliche Erkenntnisquelle für die Risikoanalyse 
sind Gespräche mit Mitarbeitern, vor allem mit Füh-
rungskräften und Vertriebsmitarbeitern. Die Führungs-
kräfte kennen ihr Unternehmen und sind mit der Ge-
schäftsstrategie und dem Wettbewerbsumfeld vertraut. 
Die Vertriebsmitarbeiter wiederum stehen in regelmäßi-
gem Kontakt mit Kunden und oft genug auch mit Wett-
bewerbern. Um dem Gespräch die notwendige Struktur 
zu geben, hat sich die Verwendung eines Fragebogens 

bewährt. Dieser ist an die konkreten Gegebenheiten 
anzupassen, sollte aber jedenfalls Fragen zur Geschäfts-
tätigkeit des Unternehmens, zum Wettbewerbsumfeld, 
zu Kontakten mit Wettbewerbern, aktuellen und abge-
schlossenen Kartellverfahren, Kunden, Lieferanten und 
der Vertriebsstruktur enthalten. 

Schulungen

Kern jedes erfolgreichen Complianceprogramms sind 
Schulungen. Zur Auswahl stehen Präsenzschulungen, 
Webinare, zu denen sich die Teilnehmer von ihrem Ar-
beitsplatz aus einloggen, und webbasiertes E-Learning. 
Jedenfalls für kartellrechtsnahe Mitarbeitergruppen 
(Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter, gegebenenfalls 
Einkäufer) sind Präsenzschulungen durch nichts zu er-
setzen. Das Kartellrecht ist eine komplexe Materie mit 
erheblichen Grauzonen, in denen selbst erfahrenen 
Praktikern die Grenzziehung zwischen erlaubtem und 
verbotenem Handeln oft genug schwerfällt. Schema-
tische Aussagen, auf die man für E-Learning-Formate 
angewiesen ist, verbieten sich hier. Im Rahmen einer 
Präsenzschulung können die Mitarbeiter Fragen zu 
konkreten Problemlagen stellen. Der Compliancebe-
auftragte erhält durch diese Fragen oder Bemerkungen 
wertvolle Hinweise auf kartellrechtliche Problemzonen 
im Unternehmen. Die Erfahrung zeigt, dass das Ge-
spräch im Rahmen von Schulungen für die Risikoanaly-
se fast noch wertvoller ist als die zuvor beschriebenen 
Interviews. 

Die Schulungsinhalte sind anhand der Informationen 
aus der Bestandsaufnahme auf das kartellrechtliche 
Risikoprofil des Unternehmens zuzuschneiden. Für die 
eingangs erwähnten kartellrechtsnahen Mitarbeiter 
empfehlen sich spezielle Kartellrechtsschulungen. Für 
Mitarbeiter in eher kartellrechtsfernen Bereichen ist 
dies nicht zwingend erforderlich. Dort sollte es genügen, 
die allgemeinen Complianceschulungen um einen Ab-
schnitt zum Thema Kartellrecht zu ergänzen. 

Bei der Konzeption der Schulungen werden häufig die 
kartellrechtlichen Verbote in den Vordergrund gerückt. 
Damit bestätigt man ungewollt das Klischee von Com-
pliance als Geschäftsverhinderer („Was dürfen wir denn 
überhaupt noch?“). Diesem unrichtigen Eindruck sollten 
Sie vorbeugen, indem Sie den Mitarbeitern nicht nur 
sagen, was nicht geht, sondern ihnen auch Handlungs-
spielräume aufzeigen. Die Schulungen sollen den Mitar-
beitern die erforderliche Sicherheit im Umgang mit dem 
Kartellrecht geben und sie nicht in eine Schockstarre ver-
setzen!

Aufdeckung 

Ergeben sich aus der Risikoanalyse oder den anschlie-
ßenden Schulungen kartellrechtliche Auffälligkeiten, ist 
den entsprechenden Verdachtsmomenten im Rahmen 
eines sogenannten Audits nachzugehen. In dem hier be-
schriebenen Zusammenhang meint Audit die eingehen-
de Überprüfung eines Geschäftsbereichs. Die konkrete 
Ausgestaltung des Audits hängt von den Umständen 
ab. Hinweisen auf möglicherweise problematische 
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Rabatte für einzelne marktbeherrschende Produkte wird 
man anders nachgehen als solchen auf umfassende Kar-
tellabsprachen. An dieser Stelle soll nicht verschwiegen 
werden, dass umfassende Audits einen erheblichen Auf-
wand bedeuten und von den Mitarbeitern oft als Stö-
rung ihres Alltagsgeschäfts, teils auch als Bedrohung 
empfunden werden. Entsprechend schwierig kann sich 
ihre Durchführung gestalten. 

Die folgenden Überlegungen sollten jedem etwas um-
fassenderen Audit vorangehen:

•  Wer führt die Überprüfung durch? Stehen Mitarbei-
ter des Unternehmens zur Verfügung, oder macht 
die Mandatierung externer Anwälte Sinn? Von An-
waltskanzleien wird an dieser Stelle regelmäßig das 
sogenannte Legal Privilege als Argument in eigener 
Sache vorgebracht. Darunter versteht man die Privi-
legierung der Korrespondenz zwischen Anwalt und 
Mandant im Hinblick auf einen konkreten Kartellver-
stoß. Diese Korrespondenz ist – anders als die interne 
Korrespondenz zwischen Rechtsabteilung, Compli-
ance und Unternehmensleitung – in Ermittlungsver-
fahren der Europäischen Kommission vor Beschlag-
nahme geschützt. Das Bundeskartellamt und, ihm 
folgend, die deutschen Gerichte erkennen eine sol-
che Privilegierung nicht an. Das Legal Privilege ist da-
her nur von eingeschränktem Wert und sollte nicht 
das maßgebliche Kriterium für die Mandatierung ex-
terner Anwälte sein. 

•  Welche Bereiche und Personen werden geprüft, wel-
che Daten gesichtet? Vor der Datensichtung gilt es, 
die damit zusammenhängenden datenschutz- und 
arbeitsrechtlichen Fragen zu klären. Bei der Daten-
sichtung spielen elektronische Daten mittlerwei-
le selbst bei kleinen und mittleren Unternehmen 
die größte Rolle. Hier sind die Kapazitäten für eine 
Sichtung mit Bordmitteln schnell erschöpft, und es 
empfiehlt sich, frühzeitig über die Nutzung einer E-
Discovery-Plattform nachzudenken.

Abstellen von Kartellverstößen

Fördert das Audit Kartellverstöße zutage, müssen diese 
abgestellt werden. Kleinere Kartellverstöße – etwa die 
ein wenig zu weit gehenden Ausschließlichkeitsbin-
dungen, zeitlich oder räumlich überschießende Wett-
bewerbsverbote oder missbräuchliches Verhalten eines 
Marktbeherrschers – lassen sich in der Regel geräuschlos 
aus der Welt schaffen. Verträge können angepasst, ein-
seitiges Verhalten geändert werden. Sind derartige Ver-
stöße einmal abgestellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Kartellbehörden die abgeschlossenen Sachverhalte 
aufgreifen, gering.

Deutlich komplexer stellt sich die Situation bei einer 
Verstrickung des Unternehmens in Kartellabsprachen 
dar. Ist das Kartell noch nicht aus anderen Gründen ins 
Visier der Behörden geraten, bieten die von Europäischer 
Kommission und Bundeskartellamt im vergangenen 
Jahrzehnt auf- und ausgebauten Kronzeugenprogram-
me einen Weg zurück in die Legalität. Wenn das Unter-

nehmen durch Lieferung umfassender Beweismittel die 
Kartellbehörde erstmals in die Lage versetzt, das Kartell 
zu zerschlagen, kann es mit einem vollständigen Erlass 
seines Bußgelds rechnen. Allerdings gibt es auch ge-
wichtige Gründe gegen einen Kronzeugenantrag (feh-
lende Beweismittel, drohende Schadenersatzansprüche 
geschädigter Kunden, bevorstehende Verjährung). Ob 
ein Kronzeugenantrag tatsächlich gestellt wird, ist da-
her in jedem Einzelfall unter sorgfältiger Abwägung des 
Für und Wider zu entscheiden. Unabhängig von dieser 
Entscheidung ist aber die Mitwirkung an einem noch 
praktizierten Kartell umgehend einzustellen. Dabei darf 
man nicht übersehen, dass der Rückzug des Unterneh-
mens aus dem Kartell die anderen Kartellbeteiligten 
alarmiert und sie zu einem Kronzeugenantrag drängen 
könnte.

Bleibt schließlich die Ahndung von Verstößen. Mitarbei-
ter oder Organe von Unternehmen, die sich an Kartell-
absprachen beteiligen oder sie sogar initiieren, müssen 
mit massiven arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin 
zur fristlosen Kündigung rechnen. Indes kann es gebo-
ten sein, von einer Sanktionierung ganz oder teilweise 
abzusehen und sich im Gegenzug der Kooperation der 
betroffenen Mitarbeiter zu versichern.

Die Einführung eines kartellrechtlichen Compliancepro-
gramms ist angesichts der stetig zunehmenden Bedeu-
tung des Kartellrechts und der drastischen Sanktionen 
bei Kartellverstößen dringend anzuraten. Unabhängig 
von der Größe und der Geschäftstätigkeit des Unter-
nehmens sollte das Programm die vier Eckpunkte Risi-
koanalyse, Schulung, Aufdeckung und Abstellen von 
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Verstößen umfassen. Die für die Konzeption und Imple-
mentierung des Programms erforderlichen Ressourcen 
müssen unternehmensspezifisch ermittelt werden. 

Es bleibt zu hoffen, dass Europäische Kommission und 
Bundeskartellamt entgegen ihrer bisherigen Praxis 
kartellrechtliche Complianceprogramme künftig buß-
geldmindernd berücksichtigen. Unabhängig davon hilft 
ein gut konzipiertes und umgesetztes Compliancepro-
gramm dem Unternehmen, Bußgelder schon dadurch zu 
vermeiden, dass es Kartellverstößen vorbeugt.   

Berndt Hess,  
Rechtsanwalt, Leiter Kartellrechts-Compliance, 
Bilfinger SE, Frankfurt am Main

berndt.hess@bilfinger.com 
www.bilfinger.com
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Droht Kartellbeteiligten eine Schadenersatzwelle?
Im Blickpunkt: die neue Schadenersatzrichtlinie der EU-Kommission

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

Starker Anstieg von Schadenersatzklagen

„Bittere Zeiten für das Zuckerkartell“ – Schlagzeilen wie 
dieser (F.A.Z. vom 29.08.2015) begegnet man in der Pres-
se mittlerweile regelmäßig. Den drei großen deutschen 
Zuckerproduzenten stehen wegen kartellbedingt über-
höhter Preise Schadenersatzklagen in Millionenhöhe 
bevor. Die Deutsche Bahn macht gegen zahlreiche Flug-
gesellschaften aufgrund des Luftfrachtkartells Ersatz-
ansprüche von bis zu 3 Milliarden Euro geltend – allein 
gegen die Lufthansa wurden in sechs Ländern Schaden-
ersatzklagen eingeleitet. Und wegen des Schienenkar-
tells hat sich wiederum die Deutsche Bahn mit einem 
Unternehmen auf Schadenersatz von knapp 100 Millio-
nen Euro verglichen. Manche Unternehmen finden sich 
auf beiden Seiten wieder: sowohl als Kläger hinsichtlich 
erlittener Schäden als auch als Beklagte wegen ihrer Be-
teiligung an einem Kartell.

Während sich längst herumgesprochen hat, dass Kar-
tellverstöße empfindliche Geldbußen zur Folge haben 
können, sind Schadenersatzklagen von Kartellopfern 
über schwindelerregende Summen ein vergleichswei-
se neues Phänomen. Die Presse berichtet dabei vor-

wiegend über diejenigen Klagen, bei denen auf beiden 
Seiten Großkonzerne stehen. Auf Klägerseite spielt die 
Deutsche Bahn dabei eine Vorreiterrolle. Allerdings sind 
die Klagen, denen die mediale Aufmerksamkeit gilt, nur 
die Spitze des Eisbergs. Die Anzahl der Klagen steigt be-
ständig. Rechtskräftige Urteile sind allerdings noch im-

mer eine Seltenheit. Die Mehrzahl der Fälle wird anders 
geregelt, nämlich meist einvernehmlich, beispielsweise 
dann, wenn beide Seiten Interesse am Fortbestehen gu-
ter Geschäftsbeziehungen haben.

Schadenersatzforderungen 
gegen die Handelnden in 
Kartellverfahren dürften an 
Bedeutung gewinnen. 

©
 m

ax
ka

ba
ko

v/
iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
Im

ag
es

Ausgabe 2 // September 2015



10 // Compliance & Kartellrecht



Nicht nur in Deutschland ist ein Trend zu Schadener-
satzklagen in Kartellfällen zu beobachten. Zwar ist nir-
gendwo in Europa die Situation vergleichbar mit der in 
den USA, wo das sogenannte „Private Enforcement“ die 
Hauptrolle bei der Bekämpfung von Kartellen spielt. Die 
Zahl der Klagen ist aber in den meisten EU-Staaten deut-
lich angestiegen. So wird bei internationalen Kartellen 
nach Großbritannien vielfach Deutschland als Gerichts-
stand gewählt, da die deutsche Justiz als effizient und im 
internationalen Vergleich kostengünstig gilt. 

Erleichterungen durch 7. GWB-Novelle  
und EU-Schadenersatz-Richtlinie

Ausgelöst wurde die Entwicklung in Europa 2001 durch 
das „Courage“-Urteil des EuGH (C-453/99, 20.09.2001), 
wonach „jedermann“ Anspruch auf Ersatz des Schadens 
durch einen Kartellverstoß hat. Die sogenannte Ashurst-
Studie im Auftrag der EU-Kommission stellte noch 2004 
fest, dass die kartellrechtlichen Schadenersatzregelun-
gen innerhalb der EU „unterentwickelt“ seien. Das ist 
nun anders. Bedeutenden Einfluss hatte dabei die 7. 
GWB-Novelle von Juli 2005, die in Deutschland eine Rei-
he von Erleichterungen für Schadenersatzklagen bei Kar-
tellverstößen einführte. Nach mehreren Anläufen und 
jahrelangen Beratungen ist schließlich am 26.11.2014 die 
EU-Schadenersatz-Richtlinie verkündet worden, die zahl-
reiche weitere Erleichterungen für die Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen bringen soll. Sie muss von al-
len Mitgliedstaaten bis zum 27.12.2016 umgesetzt wer-
den. 

Dem deutschen Recht bislang fremd sind Neuregelun-
gen in der Richtlinie, die eine Privilegierung von kleinen 
und mittleren Unternehmen sowie insbesondere von 
Kronzeugen vorsehen. Während die am Kartell beteilig-
ten Unternehmen grundsätzlich gesamtschuldnerisch 
haften, so dass der Geschädigte von einem einzelnen 
Kartellbeteiligten den Ersatz des vollen Schadens ver-
langen kann, sollen Kronzeugen nach den Vorgaben der 
Richtlinie künftig im Normalfall nur gegenüber ihren ei-
genen direkten und indirekten Kunden haften. 

Neue Formen von Kollektivklagen,  
aber keine amerikanischen Verhältnisse

Eine grundlegende Änderung würde sich ergeben, wenn 
in der EU echte Sammelklagen („Class Actions“) erlaubt 
würden. Sie sind vor allem bei Schäden der Verbraucher, 
die häufig nur geringe Beträge ausmachen, von Bedeu-
tung. So beliefen sich beim Vitaminkartell die Schä-
den jedes einzelnen Verbrauchers wegen überhöhter 
Vitamin-C-Preise etwa bei Getränken, Schokolade oder 
Süßigkeiten nur auf wenige Euro. Die EU-Kommission 
hat am 11.06.2013 eine nicht bindende Empfehlung ver-
öffentlicht, die die Mitgliedstaaten auffordert, Kollektiv-
klagen zum Schutz der Verbraucher zuzulassen. Dabei 
sollen „amerikanische Verhältnisse“ vermieden werden. 
Deshalb soll es keinen sogenannten Strafschadenersatz 
(„Punitive Damages“), keine Pre-Trial-Discovery und kein 
Erfolgshonorar für Rechtsanwälte geben. Klagebefugt 
sollen nur anerkannte (Verbraucherschutz-)Organisati-
onen sowie Behörden sein. Die Klage soll, anders als im 

amerikanischen Recht, nur für die Geschädigten gelten, 
die der Klage ausdrücklich beigetreten sind („Opt-in“). 

Die Bundesregierung wird keine solchen Kollektivklagen 
für Schadenersatzansprüche einführen. Es bleibt also da-
bei, dass in Deutschland der Schaden der Verbraucher 
formal nicht en bloc geltend gemacht werden kann. Ein 
Abtretungsmodell, in dem Kartellopfer ihre Schadener-
satzansprüche durch ein einzelnes Klagevehikel gebün-
delt durchsetzen, ist in Deutschland dagegen grundsätz-
lich weiterhin möglich, solange der Kläger ausreichend 
kapitalisiert ist (vgl. „CDC“-Urteil des OLG Düsseldorf 
vom 18.02.2015). Auch sofern einzelne Mitgliedstaaten 
Sammelklagen übernehmen, wie es etwa in Frankreich 
vorgesehen ist, müssen sich bei internationalen Kartel-
len deutsche Unternehmen auf Klagen in diesen Län-
dern einstellen. Vollständige Sicherheit wird es also nicht 
geben. 

Letztlich spricht bislang wenig dafür, dass Schadener-
satzklagen in Deutschland zu dem bestimmenden Ele-
ment der Sanktion von Kartellverstößen werden, wie 
dies beispielsweise in den USA der Fall ist. Wohl immer 
wird es sich um sogenannte Follow-on-Klagen han-
deln, so dass in der Reihenfolge zunächst die Behörde 
eine Geldbuße verhängen wird und erst danach etwaige 
Schadenersatzklagen gegen die Kartellunternehmen fol-
gen. Wichtig ist vor allem, dass es die gefürchteten Class 
Actions in der Form, in der sie in den USA möglich sind, 
wohl bis auf weiteres weder in Deutschland noch sonst 
in der EU geben wird. 
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Auch bei Individualklagen ist keine Klagewelle nach US-
amerikanischem Vorbild zu befürchten. Der Hauptgrund 
dafür sind die Schwierigkeiten beim Nachweis des kon-
kreten Schadens. Dieser ist die Differenz zwischen der 
Vermögenssituation, die aufgrund des Kartells tatsäch-
lich eingetreten ist, und derjenigen, die sich hypothe-
tisch ohne das Kartell ergeben hätte. Insbesondere diese 
hypothetische Vermögenslage ist häufig schwierig oder 
gar nicht nachzuweisen, das Kostenrisiko für den Kläger 
ist somit gegebenenfalls hoch. 

Möglicher Regress gegen die verantwortlichen 
Personen 

Für die kartellbeteiligten Unternehmen, gegen die eine 
Geldbuße verhängt wurde, ist wiederum die Frage inte-
ressant, ob ein Unternehmen bei demjenigen, der den 
Kartellverstoß schuldhaft begangen hat, Regress neh-
men kann. Geäußert hat sich hierzu das LAG Düsseldorf 
in seiner Entscheidung vom 20.01.2015, in der es um Sum-
men in dreistelliger Millionenhöhe ging. Das Gericht hat 
sich dabei sowohl mit der Abwälzung der Geldbuße als 
auch mit dem gegenüber den Geschädigten zu leisten-
den Schadenersatz auseinandergesetzt. Es entschied, 
dass eine Kartellgeldbuße wegen der gesetzgeberischen 
Wertung nicht abgewälzt werden könne. Anders sah das 
LAG dies hingegen im Hinblick auf Schadenersatzfor-
derungen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Bei 
diesen handele es sich um einen „normalen“ Schaden, 
den der Handelnde innerhalb des Unternehmens nach 
allgemeinen Grundsätzen erstatten müsse. 

Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen, und es 
bleibt abzuwarten, wie in nächster Instanz das BAG ent-
scheiden wird. Dennoch dürften Regressansprüche der 
Unternehmen gegen die Handelnden wegen Schadener-
satzleistungen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die 
Anforderungen sind hoch. Denn die Unternehmen müs-
sen die tatsächliche persönliche Verantwortlichkeit des 
Handelnden und dessen aktive und pflichtwidrige Be-
teiligung an der Kartellabsprache konkret darlegen und 
beweisen. Die Unternehmen müssen diesen Umstand 
daher künftig stärker bereits im Vorfeld in der Ausgestal-
tung ihrer Complianceprogramme berücksichtigen. 

Fazit

Die Möglichkeit von Schadenersatzklagen stellt inzwi-
schen auch hierzulande ein ernsthaftes Risiko für alle 
an einem Kartell beteiligten Unternehmen dar. Hierauf 
muss sich jedes Unternehmen einstellen, wenn es einen 
Kartellverstoß bei sich aufdeckt. Es muss nicht nur die 
zu erwartende Geldbuße, sondern auch denkbare Scha-
denersatzansprüche frühzeitig in seinen strategischen 
Überlegungen berücksichtigen. Vor dem Hintergrund 
der Schadenersatz-Richtlinie der EU-Kommission hat 
das Thema Schadenersatz in Kartellfällen weiter an Pro-
minenz gewonnen. Complianceabteilungen sehen sich 
dadurch einer Vielzahl neuer Rechtsfragen gegenüber, 
und etwaige Follow-on-Klagen müssen zwangsläufig 
stärker in die Compliancearbeit einbezogen werden. 
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Ein Dilemma
Complianceunfälle im Mittelstand: die schwierige Position des Compliance-Officers –  
eine Medienauswertung

Von Dr. Helmut Görling

Compliancearbeit im Mittelstand: ein häufig diskutier-
tes und auch vielfach untersuchtes Thema. Zu lesen ist 
immer wieder, dass der Mittelstand „angemessene“ 
Compliancekonzepte brauche, überzogene Compliance-
anforderungen vermieden werden müssten, die Com-

plianceorganisation kostengünstig sein müsse etc. Die 
Beiträge zu diesem Thema vernachlässigen aber einen 
wesentlichen Aspekt der Compliancearbeit in mittel-
ständischen Unternehmen: die Beteiligung der Ge-
schäftsführung an Straftaten.

Dass dies keineswegs eine zu vernachlässigende Son-
dersituation ist, hat eine Medienauswertung gezeigt, 
die zum Ziel hatte, eine Vorstellung zu vermitteln, von 
welchen Fallkonstellationen mittelständische Unter-
nehmen betroffen sind und wie sich die typischen Er-
scheinungsformen von Complianceunfällen im Mittel-
stand darstellen. Auch um ein besseres Verständnis von 
Erscheinungsformen solcher typischen Complianceun-
fälle in mittelständischen Unternehmen zu gewinnen, 
hat AGS Legal Medienberichte aus dem Jahr 2014 über 
solche Fälle in mittelständischen Unternehmen ausge-
wertet. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung erheben gewiss 
keinen Anspruch auf wissenschaftlich-methodische Er-
kenntnis. Vielmehr sollte die Studie praktischen Zwecken 
und als Diskussionsgrundlage für die Gestaltung der 
Compliancearbeit in mittelständischen Unternehmen 
dienen. Für diese Untersuchung wurden insgesamt 70 
Medienberichte aus dem Jahr 2014 über Complianceun-
fälle in mittelständischen Unternehmen ausgewertet. 
Hier die Ergebnisse: 

Ein Blick in die Zeitung  
offenbart vielfältige  
Complianceunfälle.
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Gesamtübersicht der Complianceunfälle  
nach Fallgruppen

Die in Medienberichten aus dem Jahr 2014 identifizier-
ten 70 Complianceunfälle können aufgrund ihrer Er-
scheinungsformen in die folgenden fünf Fallgruppen 
unterteilt werden: 

•  Kartellfälle

•  Untreue/Korruption

•  Betrugsfälle

•  Insolvenzverschleppung

•  Sonstige

Berichtet wurde 2014 über 22 Kartellfälle, 14 Betrugsfälle, 
19 Fälle von Untreue und/oder Korruption, vier Fälle von 
Insolvenzverschleppung sowie elf sonstige Fallkonstel-
lationen.

Welche Branchen waren betroffen?
•  Bauwirtschaft

•  Lebensmittel

•  Energie- und Abfallwirtschaft

•  Handel

•  Pflegeeinrichtungen

•  Sonstige

23 Fälle entfielen auf die Lebensmittelbranche, 16 Fälle 
auf den Handel, zwölf Fälle betrafen die Baubranche, 
fünf Fälle die Energie- und Abfallwirtschaft, zwei Fälle 
Pflegeeinrichtungen sowie 12 Fälle sonstige Branchen.

Wer sind die Täter?

Die Auswertung hat ergeben, dass signifikant häufig die 
Geschäftsführer der betroffenen mittelständischen Un-
ternehmen selbst Täter/Mittäter strafrechtlich relevanter 
Compliancefälle waren. In insgesamt 46 der untersuchten 
70 Fälle (65,7%) waren die Geschäftsführer an den Tat-

handlungen aktiv beteiligt oder für die Complianceunfälle 
selbst verantwortlich. In sechs Fällen war der Betriebsrat 
in die Tat verstrickt, in vier Fällen waren Buchhaltungsmit-
arbeiter die Täter, für fünf Complianceunfälle waren ande-
re Mitarbeiter verantwortlich.

Nicht wirklich überraschte, dass in Medienberichten über 
Complianceunfälle in mittelständischen Unternehmen 
als typische Erscheinungsformen Korruption, Betrug, Un-
treue und Kartelldelikte aufscheinen. Insofern unterschei-
den sich die Fallkonstellationen nicht von Medienberich-
ten über Complianceunfälle in Großunternehmen. Dass 
in einigen Fällen das Thema „Insolvenzverschleppung“ die 
Aufmerksamkeit der Medien gefunden hat, liegt auch da-
ran, dass diese Deliktsform in oft unterfinanzierten mit-
telständischen Unternehmen häufiger zu erwarten ist als 
in börsennotierten Großunternehmen.

Die wichtigste Erkenntnis dieser Untersuchung ist aber, 
dass auffallend häufig die Geschäftsführer mittelständi-
scher Unternehmen der berichteten Straftaten verdäch-
tigt, angeklagt oder überführt wurden. Diese Erkenntnis 
hat besondere Bedeutung für die Compliancearbeit in 
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mittelständischen Unternehmen und zeigt die in solchen 
Fällen schwierige Situation der Compliancebeauftragen 
in mittelständischen Unternehmen auf, die mit solchen 
Fallkonstellationen befasst sein können.

Es stellen sich insbesondere folgende Fragen:

•  Sollen Chief-Compliance-Officer/Compliancebeauf-
tragte im Zuge von Compliancerisikoanalysen die 
Kompetenzbereiche der Geschäftsführung mittel-
ständischer Unternehmen als Compliancerisikobe-
reich einbeziehen?

•  Wie soll sich der/die Compliancebeauftragte bei der 
Untersuchung eines Complianceunfalls verhalten, an 
dem möglicherweise Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung beteiligt sind? Diese Frage gewinnt besondere 
Bedeutung, wenn es sich um geschäftsführende Ge-
sellschafter/Alleingesellschafter handelt.

•  Sollen/dürfen – etwa bei Eingang einschlägiger Whist-
leblowerhinweise auf strafbares Fehlverhalten der 
Geschäftsführer – erste Untersuchungshandlungen 
vorgenommen worden, ohne die Geschäftsführung 
einzubinden? 

•  Wie soll sich der/die Compliancebeauftragte verhal-
ten, wenn sich der Verdacht der Teilnahme von Ge-
schäftsführungsmitgliedern (die zugleich Gesellschaf-
ter sind) erhärtet oder bestätigt oder von Anfang an 
als bewiesen angesehen werden muss?

•  Sollen Insolvenzdelikte in mittelständischen Unterneh-
men in die Compliancearbeit einbezogen werden? 

Fazit

Die Auswertung von Medienberichten hat aufgezeigt, 
dass die für Compliance Verantwortlichen in mittel-
ständischen Unternehmen wegen der potentiell höhe-
ren Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder der Geschäfts-
führung für Complianceunfälle verantwortlich sind, in 
solchen Fällen schnell in ein schwer auflösbares Dilem-
ma geraten können. Wie sollen sich die für Compliance 
Verantwortlichen im mittelständischen Unternehmen 
verhalten, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass ih-
re Geschäftsführer an Korruptionshandlungen beteiligt 
sind, sich an Kartellabsprachen beteiligen, die gebotene 
Insolvenzantragstellung unterlassen, Gesellschaftsver-
mögen veruntreuen, Subventionsbetrug begehen etc.? 
Sollen sie die Geschäftsführer zur Rede stellen? Mit hel-
denhaftem Auftritt verlangen, dass solche Dinge sofort 
zu unterlassen seien? Dann droht ihnen eine ebenso 
schwerwiegende Konsequenz wie für den Fall, dass sie 
nichts unternehmen, die Dinge laufen lassen und dies 
später bekannt wird. Im letzteren Fall könnte sie die Kon-
sequenz treffen, die in der vieldiskutierten Entscheidung 
des 5. Strafsenats des BGH im Urteil vom 17.07.2009 (Az. 
5 StR 394/08) angesprochen wird: Die Garantenpflicht, 
strafbare Handlungen zu unterbinden, von denen sie si-
chere Kenntnis haben. 

Solche Dilemmasituationen sind in mittelständischen 
Unternehmen gewiss eher zu erwarten als in Großun-
ternehmen, für die unterstellt werden darf, dass solche 
Konstellationen, dass nämlich der Vorstand eines bör-
sennotierten Großunternehmens in Straftaten verstrickt 
ist, seltener oder vielleicht nie vorkommen.
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More than three lines of defense
Synchronisiertes und agiles Compliancemanagement –  
wie Sie Ihr Compliance- und Risikomanagement für die Zukunft rüsten

Von Dr. Martin Rajes, Tim Lange, Dr. Joachim Deinlein und Dr. Hans-Jörg Kutschera

Fragt man Compliance- und Risikomanager, was sie 
schlecht schlafen lässt, so werden oft zwei Themen ge-
nannt: (1) mangelnde Effizienz und Effektivität im Risi-
komanagement und (2) die Herausforderungen eines 
zunehmend volatilen und dynamischen Umfelds. Für 
beides ist zeitnahes und umsichtiges Handeln erforder-
lich. Unserer Erfahrung nach haben sich zwei Schritte 
besonders bewährt.  

Vertikale und horizontale Synchronisation  
der „Lines of Defense“ (LOD) 

Eine wesentliche Voraussetzung für mehr Effizienz und 
Effektivität Ihres Risikomanagements ist eine über-
greifende, holistische Perspektive. Das „Three Lines 
of Defense“-Modell bietet dafür einen konzeptuellen 
Rahmen, in dem drei Governance-Bereiche, die „Lines 
of Defense“, unterschieden werden (siehe Grafik). Das 
operative Geschäft bildet die erste LOD. Compliance- 
und Risikomanagement werden hier als Bestandteil der 
Prozesse und Kontrollen im operativen Geschäft mitver-
antwortet. Die zweite LOD umfasst zugehörige Compli-
ance- und Risikomanagementfunktionen. Sie definiert 

die Regeln und Verfahren für das Compliance- und Ri-
sikomanagement und überwacht deren Umsetzung im 
operativen Geschäft. Die interne Revision wird meist als 

dritte LOD definiert, die unabhängig und objektiv die Ef-
fektivität des Risikomanagements prüft und an das Top-
management kommuniziert. 
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Die Verantwortung für erfolgreiches Compliance- und 
Risikomanagement kann nicht auf eine einzelne Orga-
nisationseinheit übertragen werden. Sowohl jede der 
Funktionen im operativen Geschäft als auch jede der 
LODs tragen ihren Teil der Gesamtverantwortung. 

In der Praxis sind Compliance- und Risikomanagement 
daher de facto über verschiedene Funktionen verteilt, die 
sich jeweils auf einzelne Aktivitäten spezialisieren. Oh-
ne Synchronisation könnten etwa die unterschiedlichen 
Compliance- und Risikomanagementfunktionen eigen-
ständige, nicht übergreifend abgestimmte Risikoklassi-
fikationen, Prozesse und Tools verwenden. In der Folge 
kann dies dazu führen, dass das operative Geschäft mit 
mehrfachen, unkoordinierten Anfragen belastet wird 
und dass das Topmanagement unterschiedliche Berichte 
erhält, im Extremfall mit widersprüchlichen Informatio-
nen. Wichtige Risiken würden so möglicherweise durch 
das Raster dieser Parallelstrukturen fallen und unent-
deckt bleiben. Um ein lückenloses Risikomanagement zu 
erreichen, ist daher eine nahtlose Synchronisation, wie 
im Schaubild dargestellt, horizontal, über die LODs, und 
auch vertikal, über die Funktionen, erforderlich.

Führende Unternehmen verstärken ihre vertikale Syn-
chronisation formal, indem sie etwa ihre Compliance- 
und Risikomanagementfunktionen abstimmen, einen 
Chief-Risk-Officer oder ein Risikomanagementboard 
ernennen und eine einheitliche Risikomanagementklas-
sifizierung, -bewertung und -priorisierung schaffen. Sie 
setzen einheitliche Prozesse und Tools ein, koordinieren 
die Aktivitäten der verschiedenen Risikofunktionen und 

konsolidieren die Erkenntnisse in einem gemeinsamen 
Bericht für die Unternehmensführung. 

Auch eine unzureichende horizontale Synchronisation 
kann zu Lücken in der effektiven Adressierung von Risi-
ken führen. Häufig stehen Unternehmen vor der Heraus-
forderung, dass Richtlinien und Verfahren zwar erstellt 
wurden, deren operative Umsetzung jedoch nicht, wie 
von der zweiten LOD geplant, erfolgt. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Überwachungsfunktion allein für die Er-
stellung und Einhaltungsüberprüfung der Regeln etab-
liert wurde, während das operative Geschäft sich seiner 
Risikomanagementverantwortung etwa aufgrund man-
gelnder Awareness oder unzureichender Fähigkeiten 
nicht annimmt oder nicht annehmen kann. Die zweite 
LOD sollte in solchen Situationen als Veränderungsbe-
gleiter und -manager für die erste LOD agieren. Eine eng 
verzahnte Kooperation beider Ebenen ist nötig, um für 
die Organisation als Ganzes den Fähigkeitenaufbau zur 
Erreichung der Risikomanagement- und Kontrollziele zu 
ermöglichen.

Diese Ausführungen zeigen, dass die Einnahme einer 
integrativen Sicht über das LOD-Modell hinweg, durch 
vertikale und horizontale Synchronisation, einen wir-
kungsvollen Rahmen bietet, um die kritischen Risiken 
zu identifizieren und Handlungsbedarfe hinsichtlich Ef-
fektivität und Effizienz zu entdecken und zu adressieren. 
Das LOD-Modell ermöglicht so zum Beispiel die Priorisie-
rung von Risiken, verbunden mit der Entscheidung über 
Kontrollintensität und -aufwand, nicht zuletzt auf Basis 
der Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten und 
potentiellem Schaden dieser Risiken. Das Modell lässt 

auch genügend Flexibilität, um es an spezifische An-
forderungen des Unternehmenskontexts anzupassen, 
etwa bei der Ausgestaltung von sehr zentralen vs. lokal 
angelegten Verantwortlichkeiten der Richtlinienverwal-
tung, -implementierung, -überwachung und Berichter-
stattung. 

Etablierung einer agilen Resilienz

Die Risikolandschaft für Unternehmen hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren massiv verändert. Unterneh-
men sind heute einem volatileren und dynamischeren 
Umfeld ausgesetzt, geprägt von sich kontinuierlich än-
dernden Regulierungen, bis hin zur Erscheinung soge-
nannter „schwarzer Schwäne“ („Black Swans“): Risiken, 
die aus dem Nichts erscheinen, nur sehr schwer vor-
herzusagen sind und denen noch schwerer begegnet 
werden kann. Bekannte Beispiele für solche schwarzen 
Schwäne sind etwa der Terroranschlag 9/11, die Kreditkri-
se 2008 oder große Ölkatastrophen. 

Es scheint fraglich, ob Unternehmen diesen Entwick-
lungen mit ihren aktuellen Systemen, die in stabileren 
Zeiten mit Blick auf bekannte Risiken entwickelt wur-
den, erfolgreich begegnen können. Beispiele eines sich 
dynamisch verändernden Umfelds zeigen, dass selbst 
Unternehmen mit bisher für effektiv gehaltenen Risiko-
kontrollmechanismen durch unerwartete Ereignisse er-
schüttert werden können. Das neue Paradigma für eine 
zunehmend volatilere Umwelt lautet daher nicht mehr 
„Prävention“, sondern „agile Resilienz“.

17 // Compliance & Best Practice



Ausgabe 2 // September 2015

Agile Resilienz erfordert die Fähigkeit, Ungewissheit pro-
aktiv im Risikomanagement einzubinden und diese zum 
eigenen Vorteil zu nutzen. Dies verlangt, Veränderungen 
im Risikoumfeld und das zukünftige Auftreten von exter-
nen Schocks zu erwarten, zu akzeptieren und darauf vor-
bereitet zu sein, wenn sie eintreffen. Die agile Resilienz 
der Organisation zu erhöhen bedeutet, die Organisation 
zu stärken, und zwar in der Fähigkeit, Schocks zu absor-
bieren und flexibel auf diese zu reagieren.

Die Erhöhung der agilen Resilienz der Organisation kann, 
je nach Ausganspunkt und Kontext, eine große Band-
breite an Aktivitäten umfassen: von der Diversifikation 
der Zulieferer- und Kundenbasis zur Vermeidung einer 
möglichen Risikokonzentration über zunehmend auto-
matisierte Kontrollen und deren konsistente Implemen-
tierung über die gesamte Organisation hinweg bis hin 
zur Einführung von Vorhersagemodellen, die rechtzeitig 
warnen, wenn sich bevorstehende Unregelmäßigkeiten 
oder Risiken andeuten. 

Unternehmen, die die Entwicklung ihrer agilen Resili-
enz angehen wollen, werden ihr Risikomanagement 
holistisch betrachten müssen – von der funktionalen 
Strategie bis zu ihrer Umsetzung. Dafür ist eine Vielzahl 
organisatorischer Elemente wie Betriebsmodell, Regu-
larien, Fähigkeiten, Prozesse, Systeme, Tools und Kultur 
in Einklang zu bringen. Neben der Entwicklung solcher 
formalen Elemente ist die Einbindung formeller und 
informeller Netzwerke zur effektiven Mobilisierung der 
Organisation ratsam. 

Fazit

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, sollten Unterneh-
men in einem ersten Schritt ihr Compliance- und Risi-
komanagement über Funktionen und LODs hinweg 
synchronisieren. Eine klare Verteilung der Verantwort-
lichkeiten im Compliance- und Risikomanagement auf 
die operativen Funktionen und die drei LODs ist, wie im 
LOD- Modell skizziert, die Grundvoraussetzung für eine 
effektive Institutionalisierung des Compliance- und Risi-
komanagements. Durch die vertikale sowie horizontale 
Synchronisation können Effizienz- und Effektivitätsge-
winne erzielt werden. In einem zweiten Schritt müssen 
Organisationen ihre agile Resilienz stärken, um in Anbe-
tracht der sich stark verändernden Risikolandschaft die 
wichtigsten Risiken zu identifizieren und diesen erfolg-
reich zu begegnen. Dies erfordert eine holistische, risiko-
basierte Perspektive von der Strategie bis zur Umsetzung 
sowie Fähigkeiten in der Vorhersage und Transformation 
über alle LODs und Funktionen hinweg.
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Auf Herz und Nieren prüfen
Zehn Maßnahmen zur Senkung von Fraud- und Korruptionsrisiken bei Expansionsaktivitäten  
in ausländischen Märkten

Von Gabriel Andras und Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Einleitung

Ein wesentliches strategisches Ziel vieler global operie-
render Unternehmen ist die Expansion der Geschäfts-
tätigkeit über die Grenzen des Staates, in dem sich der 
Hauptsitz befindet, hinweg. Die Expansion kann etwa 
über die Gründung von eigenen Tochtergesellschaften, 
über Unternehmenskäufe oder Joint Ventures erfolgen. 
Dass gerade Regionen, die wachstumsstark sind und 
politische Transformationsprozesse durchlaufen haben 
(wie Schwellenländer, die Staaten des sogenannten Ost-
blocks oder Regionen wie etwa Asien), besonders anfäl-
lig etwa für Korruptionspraktiken sind, zeigen Statistiken 
wie der von Transparency International (TI) jährlich pub-
lizierte Corruption Perception Index (CPI), der die Wahr-
nehmung des Umfangs von Korruption in einzelnen Län-
dern misst.

Die Ansprüche an Compliance sind gestiegen; dement-
sprechend bestehen hohe Haftungsrisiken sowohl in 
zivil- als auch in strafrechtlicher Hinsicht – dies nicht 
nur für das Unternehmen, sondern auch für die verant-
wortlichen Einzelpersonen. Diese Risiken können den 
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Käufer eines Unternehmens ebenso treffen wie den Ge-
sellschafter eines projektbezogenen Joint Ventures: Wer 
sich das Target oder seinen Mitgesellschafter nicht ge-
nau ansieht, riskiert den Misserfolg des Gesamtprojekts 
und erhebliche – auch persönliche – Schäden. 

Bei Unternehmenskäufen haftet der Rechtsnachfolger 
zivil- und bußgeldrechtlich für Verfehlungen im über-
nommenen Unternehmen. So bestimmt der erst 2013 in 
Kraft getretene § 30 Abs. 2a OWiG, dass eine Geldbuße 
wegen im Unternehmen begangener Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten auch gegen den (ggf. partiellen) 
Rechtsnachfolger festgesetzt werden kann. Und eine 
solche Verbandsgeldbuße kann bis zu 10 Millionen. Euro 
plus Gewinnabschöpfung betragen (§§ 30 Abs. 2, 17 Abs. 
4 OWiG). 

Führt das übernommene Unternehmen sein deliktisches 
Verhalten weiter, weil der Erwerber dies nicht erkannt 
hat, kommt auch eine Haftung des Erwerbers wegen 
Aufsichtspflichtverletzung in Betracht. In zivilrechtli-
cher Hinsicht hat das Landgericht München I in seiner 
berühmten „Neubürger-Entscheidung“ klargestellt, 
dass die Unternehmensleitung hinsehen und eingreifen 
muss, will sie nicht für Schäden aus Compliancemän-
geln persönlich (!) haftbar gemacht werden (Az. 5 HK O 
1387/10).

Es gilt also, das zu akquirierende Unternehmen auf Herz 
und Nieren zu überprüfen und zu kontrollieren – nicht 
nur vor, sondern auch nach dem Erwerbsvorgang oder 
dem Eingehen des Joint Ventures. Besonders zu berück-
sichtigen sind hierbei Korruptionsrisiken:

Zahlungen von Schmiergeldern im In- und Ausland lie-
gen selten offen, sondern werden durch vertragliche 
Gestaltungen (etwa nicht leistungsunterlegte Berater-
verträge) oder fingierte Schadenersatzforderungen ver-
deckt. Ein genaues Hinsehen ist hier vor allem deshalb 
geboten, weil nicht nur nationale und EU-Normen zu 
beachten sind, sondern regelmäßig auch der US-ameri-
kanische Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oder der 
im Jahr 2010 verabschiedete UK Bribery Act, die auch 
auf deutsche Unternehmen Anwendung finden können. 
Doch es geht nicht nur um Schmiergeldzahlungen (oder 
die Annahme korruptiver Vorteile) allein. Auch Korrup-
tion begünstigende Umstände wie etwa ein fehlendes 
oder mangelhaft ausgestaltetes internes Kontrollsystem 
oder eine mangelhafte interne Dokumentation von Ge-
schäftsvorfällen werden durch die vorgenannten Regu-
larien umfasst und geahndet.

Nachfolgend sollen zehn praxisrelevante Maßnahmen 
dargestellt werden, die geeignet sein können, Compli-
anceanforderungen mit den Herausforderungen bei ge-
schäftlichen Aktivitäten in als korruptionskritisch einge-
stuften Regionen in Einklang zu bringen. 

Compliance-Due-Diligence  
bei M&A-Aktivitäten

Wertbildend bei Unternehmensakquisitionen sind nicht 
nur die Assets und das Geschäftspotential. In Zeiten zu-
nehmender gesetzlicher und regulatorischer Anforde-
rungen hinsichtlich Compliance, Transparenz, Integrität 
und Überwachung der eigenen Geschäftstätigkeit wir-

ken sich Compliancerisiken unmittelbar wertmindernd 
aus. Für die Ermittlung des Kaufpreises ist beispielswei-
se die Einschätzung entscheidend, welche Vertriebs-
struktur und welches Compliancemanagement beim 
Target existieren und welche Kosten zur Anpassung an 
das eigene Compliance- und Vertriebskonzept entste-
hen. Die inhaltliche Ausgestaltung richtet sich nach der 
Risikostruktur des zu erwerbenden Zielunternehmens. 
Konzeptionell kann sich die Ausgestaltung einer Com-
pliance-Due-Diligence auch an den Empfehlungen des 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer erlassenen Prüfungs-
standards IDW PS 980 zu Prüfungen von Compliance-
managementsystemen orientieren.

Geschäftspartner-Hintergrundrecherchen/ 
Third-Party-Checks

Die Integritätsprüfung von Geschäftspartnern und Ver-
triebsvermittlern durch Hintergrundrecherchen senkt 
das Risiko, dass eine wirtschaftskriminelle Historie des 
Geschäftspartners auch die Reputation des eigenen Un-
ternehmens beschädigt. Und nicht nur das: Korruptives 
Fehlverhalten von Vertriebsmittlern und Agenten kann 
den Unternehmensverantwortlichen als ihr eigenes 
(strafbares!) Verschulden zugerechnet werden, wenn sie 
die Verfehlungen der Geschäftspartner zumindest für 
möglich gehalten und billigend in Kauf genommen ha-
ben. Wird auch nur der Eindruck erweckt, man habe den 
Agenten zur „Durchleitung“ von Schmiergeldern einge-
setzt, reicht dies aus, um eine strafrechtliche Krise des 
Unternehmens auszulösen – den Besuch der Staatsan-
waltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss. Mo-
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derne Methoden zur Erhebung, Auswertung und Analy-
se von Informationen über Personen und Unternehmen 
gehen dabei weit über eine „Google-Suche“ hinaus und 
können je nach Anlass nationale und internationale so-
genannte „Open Source Intelligence“-Quellen umfassen. 
Das sind etwa öffentlich zugängliche Behördenregister, 
kommerzielle (Wirtschafts-)Datenbanken, Unterneh-
mens-Blacklistings und Fahndungslisten oder weltweite 
Presseinformationen.

Preemployment-Screenings

Auch bei der Auswahl und der Einstellung von Füh-
rungs- und Vertriebspersonal sollten bei der Prüfung der 
Kandidaten Integritätsaspekte berücksichtigt werden. 
Hierzu dient ein sogenanntes Preemployment-Scree-
ning, in dem etwa der Wahrheitsgehalt der Angaben in 
Bewerbungsunterlagen oder auch eine Recherche hin-
sichtlich einer eventuellen kriminellen Vergangenheit 
durchgeführt werden. Bei Unternehmensakquisitionen 
im Ausland verbleiben in vielen Fällen Altgesellschafter 
oder Organe aufgrund ihres Know-hows und Netzwerks 
im Unternehmen. Dieser Umstand birgt die Gefahr, dass 
Integritätsrisiken und nicht gewünschte Geschäftsprak-
tiken übernommen bzw. weitergeführt werden. 

Sensibilisierungsschulungen

Schulungsmaßnahmen sind nach wie vor eines der ef-
fektivsten Mittel, Mitarbeiter für das Thema Korrupti-
on zu sensibilisieren, die eigene Unternehmenskultur 

darzustellen sowie Risikoindikatoren aufzuzeigen. Mit-
arbeiterschulungen müssen jedoch in regelmäßigen 
Abständen bestenfalls als Präsenzschulung mit einem 
abschließenden Test stattfinden. Die Umsetzung von 
ethischen Grundsätzen sollte auch in die Mitarbeiter-
beurteilungen eingehen. Hierbei muss den Mitarbeitern 
und Führungskräften eine „Null-Toleranz“ in Bezug auf 
die Durchführung oder Duldung korrupten Handelns 
vermittelt und darüber informiert werden, wie man sich 
im Fall des Bekanntwerdens eines potentiellen Compli-
anceverstoßes zu verhalten hat. 

Zentrale Überwachung von Dienstleisterverträgen

Ein kritischer Punkt im Hinblick auf die Transparenz der 
Geschäftstätigkeit bei internationalen Expansionsakti-
vitäten ist insbesondere die Überwachung der Dienst-
leisterverträge. In Schwellenländern ist für viele Unter-
nehmen der Rückgriff auf externe Vertriebsvermittler 
und sogenannte Business-Consultants notwendig, um 
einen zügigen Einstieg in den Markt zu gewährleisten. 
Die Sammlung und Überwachung der Dienstleistungs-
verträge durch die zentrale Rechts- oder Complianceab-
teilung inklusive der regelmäßigen Analyse der Vertrags-
konditionen stellt die notwendige Transparenz für eine 
sinnvolle zentrale Unternehmenssteuerung her. 

Lieferanten- und Dienstleisteraudits

Lieferanten- und Dienstleisteraudits werden vor Ort 
anhand eines vorher festgelegten Fragenkatalogs oder 

Prüfungsplans durchgeführt und verfolgen das Ziel, 
festzustellen, ob der Lieferant und Dienstleister den 
Kriterien des auditierenden Unternehmens einer guten 
Unternehmensführung entspricht. Kriterien können bei-
spielsweise sein, welche präventiven Maßnahmen exis-
tieren, um Korruption vorzubeugen oder zu bekämpfen, 
wie Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Korruption ge-
schult werden und ob wirksame Meldewesen für Com-
plianceverstöße eingerichtet sind. Die Durchführung sol-
cher Prüfungen sollte als Klausel bereits im Liefer- und 
Leistungsvertrag mit dem Geschäftspartner vereinbart 
werden.

Whistleblowingsystem

Die meisten Compliance-Verstöße werden auf Basis von 
Hinweisen von Personen, in der Regel Mitarbeitern des 
eigenen Unternehmens, aufgedeckt. Hierzu dienen so-
genannte Whistleblowinghotlines oder Ombudsmann-
systeme, die unter Beachtung aller Vertraulichkeitserfor-
dernisse und des Datenschutzes Meldungen sammeln, 
bewerten und deren Nachverfolgung koordinieren kön-
nen. Die Einrichtung einer Whistleblowinghotline kann 
ein Unternehmen und dessen Organe bei der Einhaltung 
von Sorgfalts- und Aufsichtspflichten i.S.d. §§ 93 AktG 
und 43 GmbHG unterstützen. Besondere arbeitsrechtli-
che Regeln bei der Einführung solcher Hinweisgebersys-
teme sind insbesondere bei mitbestimmungspflichtigen 
Unternehmen zu beachten. 
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Interne Ad-hoc- oder Überraschungsprüfungen 

Bei vielen Unternehmen haben Kostendrucksituationen 
in der jüngsten Vergangenheit dazu geführt, dass auch 
der Umfang von Revisionstätigkeiten eingeschränkt 
worden ist. Interne Revisionen führen zwar Prüfungen 
und Analysen im Rahmen von Jahresprüfungsplänen 
durch. Ad-hoc- oder Überraschungsprüfungen, also Re-
visionsprüfungen ohne vorherige Ankündigung, in ein-
zelnen, risikobehafteten operativen Einheiten stellen 
jedoch eines der wirksamsten Mittel zur Prävention und 
Aufdeckung von Complianceverstößen dar. 

Managementreviews

Der Aufbau von Geschäftsaktivitäten in korruptionskri-
tischen Ländern sollte in einem erhöhten Umfang von 
den Konzernorganen im Mutterland überwacht werden. 
Eine regelmäßige  Präsenz der zentralen Führungskräf-
te eines Unternehmens in der aufzubauenden Region 
oder eine aktive Auseinandersetzung mit den Entwick-
lungen der Expansionstätigkeit kann das Risiko für Com-
plianceverstöße nachhaltig senken. Eine Aufgaben- und 
Pflichtendelegation ist oftmals zwar unabdingbar und 
rechtlich zulässig. Doch müssen die betrauten Personen 
sorgfältig ausgewählt, eingewiesen und auch überwacht 
werden. Sonst droht dem Management, das insoweit ei-
ne Aufsichtspflicht trifft, im Fall des Fehlverhaltens der 
Delegierten selbst die bußgeld- (§ 130 OWiG, „Aufsichts-
pflichtverletzung“) und gegebenenfalls auch zivilrechtli-
che Haftung.   
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Einrichtung von technischen Maßnahmen  
zur Vermeidung des Verlusts von Know-how

Korruption geht oft einher mit einem Abfluss oder der 
Weitergabe von vertraulichen, unternehmensinternen 
Informationen, etwa im Rahmen von Ausschreibungen. 
Daten sollten nicht unverschlüsselt auf „Shared Drives“, 
auf die abteilungs- oder lokationsübergreifend von Mit-
arbeitern zugegriffen werden kann, gespeichert werden. 
Die Zugriffsberechtigungen für sensible Daten sollten 
nach dem „Need to Know“-Prinzip erfolgen. Eine Speiche-
rung von Daten auf der lokalen Festplatte oder auf exter-
nen Datenträgern kann durch technische Vorkehrungen 
unterbunden werden. Mitarbeiter sollten nach erfolg-
ter Kündigung Hardware umgehend an das Unterneh-
men zurückgeben, die Zugriffsrechte auf alle Netzwerke 
sollten umgehend widerrufen werden. Bei konkreten 
Hinweisen auf Geheimnisverrat oder Betriebsspionage 
muss das Unternehmen schnell entscheiden, ob es Straf-
anzeige stellt: Die Strafantragsfrist beträgt nämlich nur 
drei Monate ab Kenntnis von Tat und Täter.

Wirksamkeit der Maßnahmen

Die Organisation Association of Certified Fraud Exami-
ners (ACFE) hat in ihrer Studie „2014 Report to the Na-
tion on Occupational Fraud & Abuse“ Informationen 
über 1.483 Fälle von Wirtschaftskriminalität („Fraud“) 
analysiert. Der durchschnittlich entstandene Verlust pro 
Fraud-Fall beträgt demnach 145.000 Millionen US-Dol-
lar, wobei 22% der Fälle einen Schaden von mehr als 1,0 
Millionen US-Dollar aufweisen. Weiterhin ist festgestellt 

worden, dass etwa 5% des Umsatzes eines Unterneh-
mens durch Fraud verlorengehen. Die durchschnittliche 
Dauer vom Beginn der dolosen Handlung bis zur Entde-
ckung betrug 18 Monate. Die Studie stellt ebenfalls fest, 
dass durch einige der oben beschriebenen Maßnahmen,  
insbesondere die Einrichtung einer Whistleblowinghot-
line, Managementreviews und ein enges Businessmoni-
toring, IT-Kontrollen und Internal-Audit-Aktivitäten, die 
Höhe des Schadens und die Entdeckungsdauer signifi-
kant reduziert werden können. Beispielsweise reduziert 
die Existenz einer Whistleblowinghotline die durch-
schnittliche Schadenhöhe um über 40% und die Entde-
ckungsdauer um 50%. 
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Fraud-Economics – risikoorientierte und effiziente 
Steuerung des Fraud-Risk-Managements
Von Bernd Michael Lindner, Susanne Schenk und Katrin Rappl

Ausgangssituation

Fraud-Fälle verursachen, insbesondere in der Finanz-
branche, jährliche Kosten in Milliardenhöhe und sorgen 
für erhebliche Reputationsschäden. Angemessene und 
wirksame Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung so-
wie zur Reaktion auf Fraud-Vorfälle können die Risiken 
erheblich reduzieren.

Häufig haben Unternehmen auch eine Vielzahl von 
Anti-Fraud-Maßnahmen (im Folgenden kurz: Maßnah-
men) implementiert, wobei deren Ausgestaltung jedoch 

oft nicht risikoorientiert erfolgt und der wirt-
schaftliche Aspekt nicht berücksichtigt wird. 
Ein Grund hierfür liegt zumeist in dem Be-
streben, die regulatorischen Vorgaben zu 
erfüllen. Oftmals ist auch zu beobachten, 

dass die implementierten Maßnahmen veraltet, 
abstrakt sowie unvollständig sind und nicht gelebt wer-
den. Somit besteht zwar häufig ein umfangreiches Sys-
tem von Maßnahmen, welches jedoch nicht zwingend 
auch wirksam und effizient ist.

Zusätzlich steigt die Sensibilität des Managements be-
züglich der Kosten für Complianceaufwände, da aktu-
ell in vielen Fällen die notwendige Transparenz fehlt. So 
wird es für Complianceverantwortliche immer schwerer, 
ein ausreichendes Budget für die Implementierung bzw. 
Weiterentwicklung des Fraud-Risk-Managements zu er-
halten.

Um diese Herausforderungen künftig besser meistern 
zu können, empfiehlt sich die Betrachtung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses der Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der unternehmensindividuellen Risikostrate-
gie und der geltenden regulatorischen Vorgaben.

Zielsetzung und Herausforderungen

Zielsetzung ist es, ein gutes Verhältnis zwischen not-
wendiger (Rechts-)Sicherheit, Praktikabilität und effi-
zienter Kostengestaltung im Rahmen des Fraud-Risk-
Managements zu realisieren. Hierzu bietet sich eine 
Analyse der vorhandenen Fraud-Risiken sowie der ent-
sprechenden Maßnahmen inklusive der Erhebung 

Wirksame Maßnahmen 
gegen Korruption müssen 
auch nach einer Kosten-
Nutzen-Abwägung sicher-
gestellt sein.  
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der zuzuordnenden Aufwände an, um den Mehrwert 
einer Maßnahme zu identifizieren und auf Basis dessen 
eine risikoorientierte als auch unter Wirtschaftlichkeits-
gesichtspunkten sinnvolle Steuerung der bestehenden 
Fraud-Risiken eines Unternehmens zu ermöglichen.

Mit Fraud-Economics soll erreicht werden, dass sich die 
mit der Maßnahmensteuerung einhergehenden Auf-
wände für bspw. neue Maßnahmen durch die reduzier-
ten künftigen Schäden kompensieren. Der Nutzen einer 
Maßnahme ergibt sich aus der Reduzierung der in Ver-
bindung mit Fraud-Fällen stehenden Aufwände, wie z.B. 
dem unrechtmäßigen Abfluss von finanziellen Mitteln, 
Sanktionszahlungen oder Ermittlungskosten.

Lösungsansatz Fraud-Economics

1. Ermittlung der individuellen Fraud-Risikosituation

In einem ersten Schritt erfolgt die Ermittlung der indi-
viduellen Fraud-Betroffenheit des Unternehmens. Die-
se ergibt sich aus den zu erwartenden Schäden in der 
nächsten Periode. Hierfür sind die bekannten histori-
schen Daten hinsichtlich ihrer Entwicklung zu bewerten 
und bspw. mit Hilfe eines Expertengremiums für die Zu-
kunft zu schätzen. Die historischen Daten können aus 
vorhandenen unternehmensinternen sowie externen 
Quellen abgeleitet werden. Als interne Quellen eignen 
sich beispielsweise interne Datenbanken wie z.B. die 
OpRisk-Schadenfalldatenbank oder das Hinweisgeber-
system.

Nach eingehender Validierung der historischen Daten 
wird die vermutete „Grauziffer“ des Unternehmens er-
mittelt. Hierbei bietet sich neben der Befragung von 
Experten des Unternehmens die Nutzung aktueller 
Studien und Marktdaten, aus denen die Grauziffer der 
Branche abgeleitet werden kann, an. Um die ermittel-
ten Daten noch weiter zu validieren, kann auch eine 

forensische (Stichproben-)Untersuchung individuelle 
und verlässliche Zahlen liefern. Um die Aussagekraft der 
Daten zu erhöhen, empfiehlt es sich, die identifizierten 
Fraud-Risiken einzelnen Prozessen oder Szenarien (Ori-
entierung an bestehender Methodik des Unternehmens) 
sowie der Organisationseinheit, in der das Fraud-Risiko 
ansässig ist, zuzuordnen.
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2. Identifizierung und Bewertung von Maßnahmen

In einem nächsten Schritt sollten die Maßnahmen und 
ihre jeweiligen Aufwände für die laufende Durchfüh-
rung erhoben werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
die Maßnahmen auf Ebene der in Schritt 1 verwendeten 
Prozesse bzw. Szenarien erhoben werden.

Im Rahmen der Erhebung sollte auch eine Bewertung 
der Maßnahmen hinsichtlich deren Angemessenheit 
und Wirksamkeit vorgenommen werden. Hierbei sind 
alle verfügbaren Informationen miteinzubeziehen, die 
Hinweise auf die Angemessenheit und Wirksamkeit 
der jeweiligen Maßnahme geben (z.B. Prüfungsberich-
te der internen Revision und externer Prüfer, Ergebnisse 
von Kontrollhandlungen). Somit lassen sich erste Rück-
schlüsse auf fehlende oder unangemessen ausgestal-
tete Maßnahmen ziehen. Sofern fehlende Maßnahmen 
identifiziert werden, sind neue Maßnahmen zu definie-
ren und deren künftige Aufwände für Implementierung 
und laufende Durchführung zu schätzen.

3. Gegenüberstellung von Fraud-Risiken und Maßnahmen

Maßnahmen sollten stets eine risikoreduzierende Wir-
kung haben und demzufolge die Schadenhäufigkeit 
und/oder Schadenhöhe des Fraud-Risikos beeinflus-
sen. Auf Basis dieser Grundannahme wird ein Kosten-
Nutzen-Verhältnis der einzelnen Maßnahmen ermittelt. 
Um hierbei eine hohe Aussagekraft zu erreichen, ist eine 
detaillierte Gegenüberstellung von Fraud-Risiken und 
Maßnahmen notwendig. Dafür wird das entsprechende 
Fraud-Risiko einmal ohne und einmal mit Berücksichti-

gung von Maßnahmen (inklusive der entsprechenden 
Aufwände) betrachtet.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse kann 
eine Umsetzungsentscheidung zu den betrachteten 
Maßnahmen getroffen werden [z.B. Maßnahme (nicht) 
implementieren, abschaffen, beibehalten oder nur bei 
hohem Risikopotential durchführen]. Selbstverständlich 
ist dabei zu beachten, dass bei regulatorisch geforderten 
Maßnahmen nicht die Implementierung, sondern ledig-
lich die Intensität dieser Maßnahme zu beurteilen ist.

4. Gezielte Maßnahmensteuerung und verursacherori-
entierte Kostenverteilung

Anschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse 
über die einzelnen Maßnahmen in einen ganzheitlichen 
Zusammenhang gebracht. Die Aufwände der Maßnah-
men werden hierfür je Prozess bzw. Szenario kumuliert 
und den entsprechenden Organisationseinheiten zu-
geordnet. Dies dient der sachgerechten risikoverursa-
chenden Zuordnung und Transparenz hinsichtlich der 
tatsächlichen Kostenverteilung. Auf diese Weise können 
Diskrepanzen wie z.B. ein hoher Maßnahmenaufwand in 
einer Organisationseinheit, die lediglich geringe Fraud-
Risiken aufweist, erkannt werden.

Im Rahmen der Maßnahmensteuerung kann auf Basis 
dieser Erkenntnisse zudem eine Priorisierung erfolgen. 
Maßnahmen, die ein gutes Verhältnis zwischen Risiko-
potential und Aufwand aufweisen, werden unter Berück-
sichtigung der jeweils betroffenen Organisationseinheit 
priorisiert. Auf diesem Wege lässt sich eine gezielte ri-

sikoorientierte und zugleich effiziente Steuerung der 
Maßnahmen umsetzen. 

Fazit

Fraud-Economics ermöglichen neben einer risikoorien-
tierten und effizienten Steuerung der Fraud-Risiken und 
entsprechenden Maßnahmen zur Reduzierung dieser 
Risiken zugleich die Optimierung von Ressourcen und 
Aufwänden. Zielsetzung ist es, ein gutes Verhältnis zwi-
schen notwendiger (Rechts-)Sicherheit, Praktikabilität 
und effizienter Kostengestaltung im Rahmen des Fraud-
Risk-Managements zu erreichen.
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Eine Frage der W-Fragen
Best Practice: Bei E-Discovery-Requests sollten Unternehmen handlungsfähig sein

Von Christian Götz und Norbert Freitag 

Wie viele Informationen uns am Tag begegnen, können 
wir kaum noch erfassen. Den Überblick zu behalten über 
all die Notizen, Fotos, Videos, Rechnungen, Erinnerungen, 
Kurznachrichten, Voicemails, Passwörter, PIN-Nummern, 
Einwahldaten, E-Mails, Kontoauszüge und Kassenzettel 
wird jeden Tag schwieriger. Allein schon, weil wir unsere 
Informationen an so vielen verschiedenen Orten able-
gen: auf Smartphones, Computern, in unseren Hosenta-
schen oder wild zusammengeworfen in Kisten, Schubla-
den, Schuhkartons oder Arbeitszimmerschränken.

Nun stellen Sie sich folgende Situation vor: Jemand bit-
tet Sie darum, ihm Ihr Smartphone, Ihren Computer oder 
Ihre persönliche Aufbewahrungskiste auszuhändigen, 
um diese nach einer bestimmten Information zu durch-
suchen. Zum Beispiel Ihr Vermieter, Ihr Nachbar oder der 
Lehrer Ihrer Tochter. Nur die allerwenigsten dürften so-
fort zustimmen und willfährig alle ihre persönlichen Da-
tenträger übergeben. Zumindest nicht, ohne sich vorher 
einmal genauestens anzuschauen, welche Nachrichten, 
Fotos und Erinnerungen man eigentlich gerade aus der 
Hand gegeben hat. Schließlich geht das allermeiste da-
von ja auch niemanden etwas an. Was aber, wenn Sie 
jemand nicht bittet, sondern zwingt, bestimmte Infor-
mationen preiszugeben?

E-Discovery-&-Litigation-Readiness: Bei 
Informationsanfragen richtig reagieren

Und hier sind wir genau beim Thema dieses Beitrags: E-
Discovery-&-Litigation-Readiness, also der Fähigkeit, als 
Unternehmen Informationsanfragen, etwa von Regu-
lierungsbehörden, schnell und richtig zu beantworten. 
Dabei ist genauestens sicherzustellen, dass keine Infor-

mationen das Unternehmen verlassen, die die anfragen-
de Stelle nichts angehen, zum Beispiel, indem Dokumen-
tenteile geschwärzt oder aussortiert werden. Schließlich 
hängt an seine Steuererklärung auch niemand sein Ta-
gebuch oder eine Liste seiner Facebook-Freunde an.

Übertragen auf Unternehmen, bedeutet dies, dass die 
anfordernden Stellen die eingeforderten Informa-

Bei der Bereitstellung von Unternehmensdaten 
für E-Discovery kann es zeitlich eng werden. 
Darauf sollte man vorbereitet sein.
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tionen zwar schnell erhalten müssen, aber dass vorher 
auch sichergestellt werden muss, dass keine Informati-
onen mitgeliefert werden, die nicht direkt mit der An-
frage zu tun haben und deren Publikation nachteilig für 
das Unternehmen sein könnte Zum Beispiel sensible 
Geschäftsdaten, aber auch Geschäftspartner- und Mit-
arbeiterdaten können gerade bei Anfragen von interna-
tionalen Regulatoren entsprechenden Datenschutzbe-
stimmungen unterliegen.

Immer mehr E-Discovery-Requests

Warum müssen sich Unternehmen Gedanken darum 
machen, relevante Daten gezielt und schnell auffinden 
und herausgeben zu können? Weil sich in der Praxis die 
Häufigkeit sogenannter E-Discovery-Requests sukzes-
sive erhöht. Dabei handelt es sich oft um behördlich 
verordnete Informationsanfragen im Rahmen von zivil-
rechtlichen Auseinandersetzungen oder auch in Fällen, 
in denen Verdachtsmomente hinsichtlich Betrugs-, Kor-
ruptions- oder Kartellermittlungen im Raum stehen.

Aktuell ist eine bemerkenswerte Professionalisierung 
von nationalen und internationalen Strafverfolgungsbe-
hörden und Regulatoren zu beobachten. Dies bedeutet, 
den Behörden stehen immer größere Ressourcen zur 
Verfügung, und es kommt regelmäßig zu Ermittlungen, 
die mit großem Druck geführt werden. Das gilt sowohl 
für das Bundes- und das Europäische Kartellamt oder die 
BaFin als auch für international tätige Behörden wie das 
amerikanische FBI, die US-Börsenaufsicht SEC oder das 
britische Serious Fraud Office. Ein E-Discovery-Request 

an deutsche Unternehmen kann dabei auch von eben 
solchen ausländischen Behörden kommen – vorausge-
setzt, die eigene Geschäftstätigkeit fällt in die Jurisdikti-
on der einschlägigen Gesetze, wie etwa des Foreign Cor-
rupt Practices Act (FCPA) oder des UK Bribery Act.

Unvorbereitete Unternehmen geraten in Panik

Derartige Anfragen zur Herausgabe von relevanter  
E-Mail-Kommunikation, Belegen der Geschäftstätigkeit, 
Geschäftszahlen oder Lieferkonditionen überraschen die 
Unternehmen meist, sie kommen aus heiterem Himmel. 
Die große Gefahr dabei ist: Wer in Panik unsortiert und 
ohne Prüfung Unternehmensdaten herausgibt, die das 
Unternehmen eigentlich nicht verlassen sollten, riskiert 
datenschutzrechtliche, zivilrechtliche und strafrechtli-
che Konsequenzen, deren Ausmaß nicht absehbar ist. 
Wer die geforderten Daten nicht fristgerecht liefert, 
setzt sich wiederum der Gefahr aus, Verfahren zu verlie-
ren und höhere Bußgelder oder Strafzahlungen leisten 
zu müssen. Ein weiterer, bedeutender Auslöser dieser 
E-Discovery-Requests sind Kronzeugenregelungen für 
Whistleblower, wie sie etwa das deutsche Bundeskartell-
amt vor wenigen Jahren eingeführt hat.

Informationsinfrastruktur ist im Ernstfall  
Gold wert

Kommt es zu einem E-Discovery-Request, können vorab 
definierte Prozesse und eine intakte Informationsin-
frastruktur Gold wert sein. Zum einen schon, weil gute 

Vorbereitung im Ernstfall Zeit, Ressourcen und Nerven 
spart. Zum anderen aber auch, weil die Gefahr von Folge-
schäden minimiert werden kann. 

Folgeschäden können zum Beispiel durch Datenmani-
pulation entstehen: Je länger ein Unternehmen braucht, 
um seine Daten für die Behörde zu sortieren, desto län-
ger haben mutmaßliche Täter Zeit, ihre Spuren zu ver-
wischen. Sie können die Zeit und die Konfusion nutzen, 
um Dateien zu manipulieren, Akten verschwinden zu 
lassen oder entlastende Dokumente selbst anzufertigen. 
Spätestens hier kann die vernachlässigte Vorbereitung 
dramatische Konsequenzen haben, denn die Handlun-
gen der Einzelnen fallen auf das gesamte Unternehmen 
zurück. Für Organisationsversagen werden dann vor-
nehmlich Topmanager straf- und zivilrechtlich haftbar 
gemacht.

Wer, was, wo, wie, wann?

Um eine schnellere Handlungsfähigkeit zu gewährleis-
ten, ungewollten Informationsabfluss und Folgeunter-
suchungen zu verhindern sowie mutmaßlichen Tätern 
keine Möglichkeit der Datenmanipulation zu geben, 
ist eine intelligente und ganzheitliche Informationsin-
frastruktur unerlässlich. E-Discovery-Readiness verfolgt 
dabei das Prinzip, entsprechende Prozesse (inklusive der 
notwendigen technischen Infrastruktur) zu schaffen 
und einzuüben und damit eine Brücke zwischen risiko-
orientierter Datenverwaltung und den verantwortlichen 
Mitarbeitern zu bauen.
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Kluge und im Ernstfall praxisfähige Prozesse beantwor-
ten dabei alle W-Fragen:

Wer ist Teil der Informationskette? Sprich, welche Unter-
nehmensabteilungen (vom Empfang bis zum Vorstand) 
müssen eingebunden werden? Wer hat Zugriffs- und 
Veränderungsrechte?

Was muss, kann, sollte, darf und darf keinesfalls an die 
anfragende Behörde gesendet werden? Was muss ano-
nymisiert, geschwärzt oder verfremdet werden?

Wo befinden sich die relevanten Daten? 

Wie muss die Anfrage beantwortet werden? Welche for-
malen und technischen Ansprüche müssen erfüllt wer-
den?

Wann muss die Anfrage beantwortet sein? Welche Kon-
sequenzen drohen, wenn Fristen verstreichen?

Je eindeutiger und sicherer das Unternehmen diese 
Kernfragen beantworten kann, desto kleiner dürfte das 
Panikpotential im Fall einer konkreten Anfrage ausfallen. 
Zu beachten ist dabei: Alle Theorie ist grau.

Prozesse abstimmen, einüben, verbessern

Nicht alles, was auf Ablaufdiagrammen und in Pow-
er-Point-Präsentationen steht, wird unmittelbar ver-
standen, angewendet und mit traumwandlerischer 
Sicherheit beherrscht. Prozesse rund um E-Discovery-

Readiness müssen regelmäßig abgestimmt, eingeübt 
und verbessert werden. Empfehlenswert und praxis-
bewährt sind dabei Simulationen oder Stresstests. Ein 
bisschen muss man sich dies wie bei einer Brandschutz-
übung vorstellen: Anhand realer und vorab definierter E-
Discovery-Szenarien werden die geschaffenen Prozesse 
und Abläufe unter Realbedingungen getestet. Nur, dass 
niemand mit der Stoppuhr vor dem Betriebsgelände 
steht und die Evakuierung überwacht, sondern gezielt 
nach Fallstricken, Fehlern und Verbesserungspotentia-
len in der eigenen Handlungsfähigkeit bei behördlichen 
Auskunftsersuchen recherchiert wird. Das Ziel dabei: ein 
lernendes System einrichten, in dem Daten risikoorien-
tiert verwaltet und Beantwortungsmechanismen einge-
spielt und aufeinander abgestimmt sind. 

Hinweis der Redaktion: Siehe zu dem hier behandelten 
Themenkomplex auch den Beitrag von Görling in Com-
plianceBusiness 1/2015, S. 13: HIER.

Zu „Mock Dawn Raids“ siehe auch den Artikel von Bott, 
Deutscher AnwaltSpiegel 17/2015, S. 14: HIER. (tw)
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