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Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht dass die Erkenntnis neu wäre, aber: Der 
VW-Abgasskandal zeigt, was es für ein Unter-
nehmen heißt, wenn es in das Visier von US-
Ermittlungsbehörden gerät. Welche Bedeutung 
insoweit den Stichworten „light into darkness“, 
unbedingte Kooperation und Extraterritorialität 
zukommt, beschreibt Alexander Schemmel sehr 
anschaulich. 

Mit der effektiven Umsetzung von Compliance-
anforderungen in der für die deutsche Wirtschaft 
so wichtigen Versicherungsbranche haben sich 
Bernd Michael Lindner und Dorit Schroeren 
auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist – wie alle 
Beiträge in „ComplianceBusiness“ – lesenswert. 

Einen tiefen Blick in die Unternehmenspraxis 
gewährt schließlich unsere neue Fachbeirätin 
Dr. Adriane Winter, die Ihnen gemeinsam mit 
Melissa Stahl „IMPACT“ vorstellt, das inzwischen 
weltweit ausgerollte Compliancetrainingspro-
gramm der BSH Hausgeräte GmbH. Eine erkennt-
nisreiche Lektüre wünscht 

 Ihr

Thomas Wegerich
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„Ein Freund, ein guter Freund …“
Deutsche Compliance-Officer als Kooperationspartner US-amerikanischer Ermittlungsbehörden

Von Alexander Schemmel, LL.M. (Eur)

„Crucial partner in the fight against white-collar crime“ 
– Mit diesen wenigen Worten sorgte Sally Q. Yates, Depu-
ty Attorney General im U.S. Department of Justice (DOJ), 
im Rahmen eines am 17.11.2015 vor Complianceverant-
wortlichen in Washington, D.C., gehaltenen Vortrags für 
große Aufmerksamkeit. Dabei ist diese deutliche Forde-
rung nur konsequent und Ausfluss zweier Leitlinien, die 
sich in der Verfolgungs- und Sanktionierungspraxis US-
amerikanischer Ermittlungsbehörden verorten lassen: 
Kooperation und Extraterritorialität.

Zur Kooperation

Das DOJ und die U.S. Securities and Exchange Commis-
sion (SEC) fordern eines mit Nachdruck: Kooperation. 
Gemeint ist dabei eine doppelte Zusammenarbeit zwi-
schen den Unternehmen und ihren Verantwortlichen, 
insbesondere dem Compliance-Officer, einerseits und 
den Regulatoren andererseits, nämlich sowohl präventiv 
zur Verhinderung wirtschaftsdelinquenter Verhaltens-
weisen als auch repressiv bei der Aufklärung von Verstö-
ßen aus dem Unternehmen. Hinter dem Verlangen nach 
Kooperation verbirgt sich aber noch etwas Tiefergehen-
des. Kooperation wird nicht um ihrer selbst willen einge-

fordert oder um Mühen und Aufwand der Behörden zu 
reduzieren, sondern soll Transparenz schaffen und damit 
aus kriminologischer Sicht einen der wichtigsten krimi-
nogenen Faktoren für delinquentes Verhalten – niedrige 
Aufklärungs- und Entdeckungswahrscheinlichkeit – be-
seitigen. Etwas zutreffender müsste man diese Leitli-
nie der US-amerikanischen Verfolgungspraxis wohl als 
„Light into Darkness“ bezeichnen. 

Die phänotypischen Ausprägungen dieses Leitgedan-
ken sind vielfältig und treten in den unterschiedlichsten 
Spielarten auf. Eine der meistdiskutierten ist sicherlich 

das Whistleblowing – im Ergebnis ein Instrumentari-
um, geschaffen um die mangelnde Kooperationsbereit-
schaft der Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit 
Hinweisgebern zu ersetzen. Während in den USA jedes 
Jahr der „Whistleblower of the Year“ gekürt wird, steht 
Kontinentaleuropa dieser Entwicklung sehr skeptisch 
gegenüber. In den USA hat sogar der ehemalige Chief 
Prosecutor des Internationalen Strafgerichtshofs in Den 
Haag, Luis Moreno Ocampo, die Aufgabe übernommen, 
die Geschäfte einer angesehenen New Yorker Boutique, 
die unter anderem Whistleblower vertritt, international 
zu koordinieren. 

Den Partner im Blick – wie weit 
sollen sich deutsche Compliance-
Officer auf die Kooperationswün-
sche der US-Behörden einlassen?

© leolintang/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Eine lesenswerte Darstellung zu Whistleblowing fin-
det sich in dem empfehlenswerten Beitrag von Thomas 
Schürrle und Franziska Fleck in der CZZ aus dem Jahr 
2011. Ausgehend vom False Claims Act aus dem Jahr 1863 
über den Sarbanes-Oxley Act aus dem Jahr 2002 fand 
die Entwicklung von Whisleblowing-Inkrementierungen 
ihren Höhepunkt im Dodd-Frank Act im Jahr 2011. Es ist 
zumindest bemerkenswert – und darf aus deutscher Per-
spektive sogar erstaunen –, dass der Hinweisgeber einen 
Anspruch auf 10% bis 30% der aufgrund seines Hinwei-
ses durch die SEC verhängten Geldstrafe erwirbt. Dies 
gilt insbesondere mit Blick auf die gegen Banken ver-
hängten Milliardensanktionen in der Finanzwirtschaft. 
Die Beseitigung von Intransparenz wird also auf einmal 
zu einem Millionengeschäft. 

Dies ist eine neue Aufgabe für die Complianceverant-
wortlichen. Rechtlich sind sie nicht nur verpflichtet, ein 
effektives Whistleblowing-System einzuführen; faktisch 
sind sie sogar gezwungen, dieses möglicherweise sogar 
finanziell lohnenswert für den Hinweisgeber auszuge-
stalten. Sahen sich die Compliance-Officer bis jetzt nur 
in der schwierigen rechtlichen Situation, die strengen Re-
gularien unterschiedlicher Rechtsordnungen miteinan-
der zu vereinen, so müssen sie nun auch wirtschaftliche 
Aspekte mitberücksichtigen. Die SEC hat dieses Problem, 
dass durch den Dodd-Frank Act unternehmensinterne 
Meldesysteme konterkariert werden, bereits erkannt 
und versucht gegenzusteuern. So wird die Belohnung 
für den Whistleblower etwa reduziert, wenn er sich zu-
nächst nicht unternehmensintern an den Compliance-
verantwortlichen gewandt hat. 

Im Ergebnis wird es eine stets schwieriger werdende 
Aufgabe des Compliance-Officers sein, den US-Ermitt-
lungsbehörden zu beweisen, dass er – im Gegensatz 
zu den Whistleblowern – der „crucial partner“ bei der 
Verhinderung und Aufarbeitung von delinquenten Ver-
haltensweisen aus dem Unternehmen ist; SEC und DOJ 
haben offensichtlich eine Wahl bei der Suche nach Ko-
operationspartnern, der Compliance-Officer nicht.

Zur Extraterritorialität

Neben die Kooperation rückt die Extraterritorialität. Mit 
dieser verhält es sich ganz ähnlich wie mit der Koopera-
tion. Auch sie ist kein Selbstzweck, nicht Ausdruck eines 
Geltungsbewusstseins US-amerikanischer Behörden, die 
sich vom nationalstaatlichen Korsett demokratischer Le-
gitimationsmodelle befreien wollen, sondern letztlich 
Ausfluss zunehmender Punitivität. Diese richtet sich nicht 
nur gegen Unternehmen, sondern auch gegen Einzelper-
sonen. So sagte die bereits oben zitierte Sally Q. Yates am 
09.09.2015 gegenüber ihren Amtskollegen im DOJ: „One 
of the most effective ways to combat corporate miscon-
duct is by seeking accountability from the individuals 
who perpetrated the wrongdoing. Such accountability 
is important for several reasons: it deters future illegal 
activity, it incentivizes changes in corporate behavior, it 
ensures that the proper parties are held responsible for 
their actions, and it promotes the public’s confidence in 
our justice system.“ Das DOJ macht also ganz deutlich, 
dass es nicht nur milliardenschwere Sanktionen gegen 
Unternehmen verhängen möchte, sondern auch die ver-
antwortlichen Entscheidungsträger persönlich, empfind-

lich und nachhaltig treffen möchte. Dies gilt insbesondere 
für Compliance-Officer, die durch diese Entwicklung noch 
weiter in die Gefahr einer persönlichen Haftung rücken. 

Schließlich gilt dies auch nicht nur für US-amerikanische 
Complianceverantwortliche. Für die USA ist es ausrei-
chend, wenn nur der geringste Bezug zu US-amerikani-
schen Interessen besteht, um Sanktionen nach nationa-
lem Recht zu verhängen. Prominente Beispiele hierfür 
sind die umfangreichen Ermittlungen und Sanktionen 
US-amerikanischer Behörden im Finanzsektor, die zur Ver-
hängung von Strafzahlungen in Milliardenhöhe führten, 
sowie die Ermittlungsverfahren gegen Offizielle der FIFA 
im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal. Die USA 
stehen mit diesem Export ihres Werte- und Normensys-
tems nicht allein da. Gleiche Themen werden etwa in Me-
xiko diskutiert, das vor einer umfassenden Reform seines 
Sanktionssystems und der Einführung eines Unterneh-
mensstrafrechts steht, das eine Bestrafung des in Mexiko 
ansässigen Unternehmens nach dem „Vorbild“ der USA 
vorsieht. In Zukunft würden folglich nicht nur in den USA 
und in UK (FCPA/UK Bribery Act) Sanktionsmöglichkeiten 
extraterritorial eröffnet werden. Das Unternehmen läuft 
Gefahr, für ein und denselben Verstoß multiplen Sanktio-
nen zu begegnen.

Konsequenzen ...

… für Unternehmen und Complianceverantwortliche

„Ein Freund, ein guter Freund …“ – In aller Konsequenz 
besteht für Complianceverantwortliche keine Alter- 
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native zur Kooperation mit den Regulatoren. Das Beispiel 
USA zeigt, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Un-
ternehmen sowie ihren Entscheidungsträgern und den 
Ermittlungsbehörden in jeder Phase einer Krisensituati-
on der einzig gangbare Weg ist, um auf wirtschaftsdelin-
quentes Verhalten zu reagieren. 

Daneben wird der Aufbau eines nachhaltigen Compli-
ancesystems immer wichtiger, um eine weitreichende 
– auch persönliche Haftung – der Akteure zu vermei-
den. Christine Hohmann-Dennhardt, unter anderem, 
beschreibt dies als „Compliance 2.0“. Dafür kann aber 
ein bloßes Mehr an Compliance durch die Aufnahme 
– mehr oder weniger beliebiger – Wertekanons nicht 
ausreichen. Compliancemanagementsysteme (CMS) 
müssen sich an ihrer faktischen Effektivität messen las-
sen. Zu diesem Zweck hat das DOJ im Jahr 2015 Andrew 
Weissmann, Chief of the Justice Department’s Fraud 
Section, eingesetzt, um eine Differenzierung eines 
„effective compliance programs“ vom „mere window 
dressings“ vorzunehmen und auf diese Weise eine Ver-
folgungsentscheidung zu treffen. Die Bewertung eines 
CMS wird deshalb zunehmend die theoretische Ebene 
verlassen und auf die Ebene einer empirischen Verifika-
tion gehoben werden müssen. 

Wissenschaftliche Pionierarbeit leistet hier Prof. Wil-
liam S. Laufer von der Wharton University of Pennsyl-
vania. Er und sein Team vom The Carol and Lawrence 
Zicklin Center for Business Ethics Research überprüfen 
umfassend durch empirische Erhebungen und interdis-
ziplinäre Forschung die Effektivität von CMS. Die Auf-
gaben der Complianceverantwortlichen werden sich 

zunehmend noch weiter weg vom bloßen Aufbau ei-
nes CMS hin zu einer Effektivitätskontrolle verlagern. 
„Compliance 3.0“ wird „evidence-based compliance“ 
bedeuten.

… für Berater

Die Berater – Juristen, Wirtschaftsprüfer, Consultants 
etc. – stehen vor der Aufgabe, die Unternehmen und 
Compliance-Officer beim Aufbau von Compliance 3.0 
zu unterstützen und ein System zu etablieren, das es 
möglich macht, die Haftung der Verantwortlichen und 
des Unternehmens auszuschließen. Jedenfalls das 
deutsche und das europäische Recht bieten hierfür hin-
reichende Ansatzpunkte. „No Liability“ kann zwingend 
nur durch eine interdisziplinäre und vor allem interna-
tionale Zusammenarbeit im Rahmen einer systemati-
schen Auswertung und Umsetzung aller internationa-
len Vorschriften und Regularien gewährleistet werden. 
Richten die Unternehmensverantwortlichen ihre Ent-
scheidungen an den Maßgaben der qualifizierten ex-
ternen (Rechts-)Beratung aus, so wären normative An-
knüpfungspunkte dafür unter anderem die Formel der 
„reliance on professional advice“ in den USA oder der 
(unvermeidbare) Verbotsirrtum in Deutschland.

… für politische Akteure

Die Expansion von Normensystemen und die Auswei-
tung von Sanktionen über nationalstaatliche Grenzen 
hinaus bedürfen einer internationalen Regulierung. 
Der Extraterritorialität muss auf einer politischen Ebe-
ne begegnet werden. 

Natürliche und juristische Personen sehen sich zu-
nehmend der Gefahr ausgesetzt, für ein Fehlverhalten 
mehrfach sanktioniert zu werden. Die aktuelle Sankti-
onspraxis für Complianceverstöße und wirtschaftsde-
linquentes Verhalten führt dazu, dass Schnittmengen 
entstehen und Doppelverfolgung und Doppelbestra-
fung drohen. Die bisherigen nationalstaatlichen und eu-
ropäischen Instrumentarien, insbesondere in Form des 
Schengener Durchführungsübereinkommens, sind nur 
begrenzt geeignet, dieser möglicherweise existenzbe-
drohenden Sanktionierungspraxis zu begegnen. 

Die Extension von Sanktionen kann nur dann rechts-
staatlichen Anforderungen genügen, wenn die Verfah-
rensrechte der Normunterworfenen erweitert werden. 
Notwendig ist deshalb eine gegenseitige Anerkennung 
regulatorischer Entscheidungen mit Straf- und Sank-
tionscharakter, insbesondere zwischen der EU und den 
USA. Dies ist ein Gedanke, der schon längst der Trans-
atlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) zugrunde liegt, aber nicht konsequent ausgeführt 
wurde, weil ein Verzicht auf die eigene Strafgewalt ein 
schwieriges und langwieriges Vorhaben ist, das großes 
Vertrauen in die Strafjustizsysteme der kooperierenden 
Staaten voraussetzt. 

Alexander Schemmel,  
LL.M. (Eur), Rechtsanwalt, Partner, Controver-
sy (Regulatory Affairs, Business Integrity & 
 Investigations), Deloitte Legal Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, München

alschemmel@deloitte.de 
www.deloittelegal.de
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Neues Sammelklagensystem in Großbritannien
Droht nun eine Klagewelle nach US-amerikanischem Vorbild?

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

Im Vereinigten Königreich ist am 01.10.2015 eine Kartell-
rechtsreform in Kraft getreten, die hinsichtlich privater 
Schadenersatzklagen von Kartellgeschädigten einige 
interessante Änderungen mit sich bringt. Die Reform 
sieht insbesondere die Einführung eines neuen Sammel-
klagensystems vor, das nach dem sogenannten Opt-out-
Modell funktionieren und auch Sammelvergleiche bein-
halten soll. Der britische Gesetzgeber geht damit über 
die Reformvorschläge der Europäischen Kommission hi-
naus. In ihrem Richtlinienvorschlag vom 11.06.2013 hatte 
sich die Kommission kritisch zum Opt-out-Modell geäu-
ßert und in der Schadenersatz-Richtlinie vom 26.11.2014 
schließlich gänzlich von Maßnahmen des kollektiven 
Rechtsschutzes abgesehen (vgl. zur Schadenersatz-
Richtlinie Seeliger/Gürer, ComplianceBusiness, Ausgabe 
2/2015 HIER). 

Hintergrund

Als besondere Verfahrensart ist die Sammelklage vor al-
lem aus den USA bekannt, die dort auch bei der privaten 
Kartellrechtsdurchsetzung zulässig ist (sogenannte class 
action). Ist eine solche Sammelklage erfolgreich, hat 
nicht nur der tatsächliche Kläger einen durchsetzbaren 

Anspruch auf Schadenersatz, sondern jeder, der in glei-
cher Weise wie der Kläger vom verhandelten Sachverhalt 
betroffen ist. Die so betroffenen Personen müssen nicht 
selbst als Kläger aufgetreten sein, geschweige denn 
überhaupt Kenntnis von dem Prozess haben oder davon, 
dass sie einen kartellbedingten Schaden erlitten haben. 
Um ihrem Anspruch Geltung zu verschaffen, müssen sie 
letztlich nur nachweisen, zu der klagenden „class“, also 
zu der gleichen Gruppe wie der Kläger zu gehören. Opt-

out bedeutet dabei, dass sich zunächst jeder von dem 
jeweiligen Sachverhalt Betroffene auf den Verfahrens-
ausgang berufen kann, solange er nicht explizit aus der 
Gruppe ausgetreten ist. Ein Austritt, also ein opting-out, 
kann für denjenigen sinnvoll sein, der unabhängig und 
eigenständig prozessuale Schritte einleiten möchte. 

Das Opt-out-Modell kann gravierende Folgen für Kartell-
mitglieder haben. Haben – in einem stark vereinfach-

Nun sammeln auch die Briten – in 
Kartellrechtsverfahren sollen private 
Klagen effektiver durchsetzbar sein.
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ten Beispiel – mehrere Hersteller von Gebrauchsgütern 
über Jahre Preise abgesprochen, dann hat der einzelne 
Verbraucher möglicherweise wegen überhöhter Preise 
einen überschaubaren Schaden von nur wenigen Euro 
erlitten. Klagen einige dieser Verbraucher nun als Vertre-
ter aller erfolgreich gegen die Kartellmitglieder auf Scha-
denersatz, dann sehen sich diese plötzlich einer nicht 
absehbaren Vielzahl von Anspruchsinhabern gegenüber 
und müssen möglicherweise mit sehr hohen Schadener-
satzleistungen rechnen.

Im europäischen Rechtsraum und insbesondere in 
Deutschland werden aus Furcht vor „US-amerikanischen 
Verhältnissen“ oder vor Klagemissbrauch immer wie-
der Bedenken gegen die Einführung von Sammelklagen 
nach dem Opt-out-Modell geäußert. Dem deutschen 
Recht ist eine Gruppenbetroffenheit fremd. Hier muss 
jeder Kläger seine individuelle Betroffenheit darlegen 
und individuell nachweisen, dass gerade er einen kartell-
bedingten Schaden erlitten hat. 

Die bisherige Rechtslage im Vereinigten 
Königreich

Im Vereinigten Königreich sind für kartellrechtliche Ver-
fahren grundsätzlich der High Court of Justice (Chancery 
Division) und das Competition Appeal Tribunal (kurz: CAT) 
zuständig. Das CAT ist ein kartellrechtliches Expertentri-
bunal, das nach den Bestimmungen des Competition Act 
unter anderem als erstinstanzliches Gericht bei privaten 
Schadenersatzklagen, die auf Kartellverstößen beruhen, 
fungiert. 

Schon vor Inkrafttreten der Reform konnten Verbraucher-
verbände für zwei oder mehr Verbraucher Sammelklagen 
in Form eines Opt-in-Modells vor dem CAT einreichen. Im 
Gegensatz zum Opt-out-Modell bedeutete dies, dass je-
der Verbraucher, den ein bestimmter Sachverhalt betraf, 
vor der Klageerhebung ausfindig zu machen war und 
sich der Klage ausdrücklich anschließen musste. Außer-
dem musste die klagende Organisation als solche geson-
dert zugelassen werden. Vorreiterin war die Organisation 
Which, die im Jahr 2007 eine Sammelklage wegen Kartell-
verstößen gegen einen Sportartikelhändler auf den Weg 
gebracht hatte. Die Klage endete mit einem Vergleich, 
und Which erklärte im Anschluss, dass die Schadener-
satzsumme, auf die man sich am Ende einigte, deutlich 
niedriger war als die Verfahrenskosten. Auch aus diesem 
Grund wurde die jetzige Reform angestoßen. Im Juni 2013 
hat das britische Department for Business, Innovation and 
Skills (kurz: BIS) unabhängig von den Reformüberlegun-
gen der Europäischen Kommission unter anderem eine 
Änderung des Sammelklagensystems vorgeschlagen. 

Die Eckpfeiler des neuen britischen 
Sammelklagensystems

Während das alte Sammelklagenmodell ferner nur für 
sogenannte Follow-on-Klagen galt, also für Klagen im An-
schluss an die Feststellung eines Kartellverstoßes durch 
eine Kartellbehörde, gilt das neue System sowohl für 
Follow-on- als auch für sogenannte Stand-alone-Klagen, 
denen nicht notwendigerweise ein behördliches Kartell-
verfahren vorangegangen sein muss. Insgesamt soll das 
neue Sammelklagensystem strengen Zulässigkeitskriteri-

en unterworfen sein. So muss das CAT nach Erhebung ei-
ner Sammelklage erstens feststellen, dass die Verfahrens-
art der Sammelklage für das in Rede stehende Verfahren 
in Betracht kommt, und zweitens bestätigen, dass die kla-
gende (natürliche oder juristische) Person ein geeigneter 
„class representative“ ist, also ein ernsthaftes Interesse an 
dem Verfahren darlegen kann. 

Bei der Feststellung, ob eine Sammelklage überhaupt in 
Betracht kommt, soll das CAT insbesondere auf die Art 
und die Größe der betroffenen Klägergruppe abstellen 
und zudem prüfen, ob die Klage „gerecht und wirksam“ 
(fair and efficient) wäre. Auch soll das CAT im Vorhinein 
entscheiden, ob für den jeweiligen Fall das Opt-out- oder 
das Opt-in-Modell angemessen ist. Hier soll die Schlüssig-
keit der Anträge (strength of the claims) maßgeblich sein, 
bei deren Beurteilung das CAT einen weiten Ermessens-
spielraum hat. 

Das Kriterium des ernsthaften Interesses der klagenden 
Person soll einerseits erreichen, dass rein finanziell mo-
tivierte und missbräuchliche Klagen verhindert werden. 
Andererseits will man bestimmte Arten von Organisati-
onen nicht kategorisch und von vornherein als potenti-
elle Kläger ausschließen. Daher ist dem CAT wiederum 
weitreichendes Ermessen bei der Prüfung eingeräumt 
worden, wobei das Gericht bei der Abwägung vor allem 
feststellen soll, ob der Kläger in gerechter und angemes-
sener Weise die Interessen aller Mitglieder der klagenden 
Gruppe vertritt. 

Man rechnet damit, dass vor allem die Ermittlung eines 
zulässigen „class representative“ nicht einfach sein 
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wird und schon hier erste rechtliche Streitigkeiten aus-
gefochten werden müssen. Ähnliche Kriterien finden 
sich in der US-amerikanischen Zivilprozessordnung. Die 
Praxis der US-Gerichte könnte daher eine wichtige Ori-
entierungsquelle sein, wenn das CAT die Durchführung 
von Miniprozessen bereits im Rahmen der Zulässigkeits-
prüfung vermeiden möchte.

Sammelvergleiche

Wie eingangs erwähnt, sieht die Reform auch die Ein-
führung eines neuen Systems für Sammelvergleiche vor. 
Dieses Vergleichsverfahren ist immer dann zwingend 
anzuwenden, wenn das CAT ein Opt-out-Verfahren zu-
gelassen hat. Beklagte müssen ein etwaiges Vergleichs-
angebot in diesen Fällen immer an alle potentiell betrof-
fenen und zur klagenden Gruppe gehörenden Personen 
richten. Auch unabhängig von der Erhebung einer Sam-
melklage kann ein Sammelvergleich geschlossen wer-
den, wobei die Zulässigkeitsprüfung für den Sammelver-
gleich nach denselben Kriterien durchzuführen ist wie 
bei der Sammelklage (siehe oben). Den Antrag auf den 
Sammelvergleich muss sowohl die klagende Person, der 
„class representative“, stellen als auch derjenige Beklag-
te, der an dem Vergleich interessiert ist. Schließlich prüft 
das CAT, ob das Vergleichsangebot gerecht und zumut-
bar ( just and reasonable) ist, wobei es zu berücksich-
tigen hat, ob bei einem Verfahrensausgang ohne den 
Vergleich ein deutlich über dem Vergleichsangebot lie-
gender Schadenersatzbetrag wahrscheinlich ist. Ein be-
schleunigtes Vergleichsverfahren sieht das neue System 
ausdrücklich nicht vor.  

 
Fazit

Mit der Reform des Kartellschadenersatzrechts und ins-
besondere der Einführung des neuen Sammelklagever-
fahrens beabsichtigt der britische Gesetzgeber, die pri-
vate Kartellrechtsdurchsetzung effektiver zu gestalten. 
Bereits jetzt ist das Vereinigte Königreich das Land, in 
dem die meisten kartellrechtlichen Schadenersatzkla-
gen geführt werden. Die Reform dürfte die Anzahl an 
Klagen noch weiter erhöhen. Wie sich die Neugestal-
tung des Sammelklagensystems in der Praxis auswirken 
wird, ist noch nicht abzusehen. Vor allem vor dem Hin-
tergrund des dem CAT eingeräumten weiten Ermessens-
spielraums und der Unbestimmtheit der Prüfkriterien 
bleibt abzuwarten, ob und wie sehr die Sammelklage 
von Kartellgeschädigten tatsächlich genutzt wird. 

Entscheidend wird sein, von Anfang an einen Klagemiss-
brauch zu unterbinden, um der vieldiskutierten Gefahr 
US-amerikanischer Verhältnisse vorzubeugen. Die in den 
USA möglichen astronomischen Schadenersatzsummen 
dürften aber nicht umsetzbar sein, da ein Strafschaden-
ersatz nach wie vor nicht vorgesehen ist. Ferner sind Er-
folgshonorare, die an die Höhe des zugestandenen Scha-
denersatzes gekoppelt sind, bei Opt-out-Sammelklagen 
explizit unzulässig. Eine weitere wichtige Einschränkung 
des neuen Sammelklageverfahrens ist, dass nur betrof-
fene Personen, die ihren Wohnsitz im Vereinigten Kö-
nigreich haben, im Opt-out-Verfahren automatisch Teil 
der klagenden Gruppe sein können. Personen mit einem 
außerhalb des Landes liegenden Wohnsitz müssen sich 
hingegen aktiv an dem Verfahren beteiligen (opt-in).

Kaan Gürer,  
LL.M., Rechtsanwalt, Associate,  
Linklaters LLP, Düsseldorf

kaan.guerer@linklaters.com 
www.linklaters.com

Dr. Daniela Seeliger,   
LL.M., Rechtsanwältin, Partnerin,  
Linklaters LLP, Düsseldorf

daniela.seeliger@linklaters.com 
www.linklaters.com
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Zielbildentwicklung und Ist-Analyse entscheidend
Compliance in der Versicherungswirtschaft: Praktische Umsetzung der Complianceanforderungen gemäß 
Solvency II

Von Bernd Michael Lindner und Dorit Schroeren

Einleitung

Das Solvency-II-Regelwerk und damit auch eine der künf-
tigen Governanceanforderungen „Etablierung der Com-
pliancefunktion bei Versicherungen“ tritt Anfang 2016 
in Kraft. Dieser Artikel verzichtet auf die Aufzählung der 
rechtlichen Anforderungen. Vielmehr ist die Zielsetzung 
der weiteren Abhandlung, einen methodischen Ansatz 
auf Basis rechtlicher Anforderungen darzustellen. Dane-
ben werden Tipps zur wirksamen und kosteneffizienten 
Umsetzung gegeben. 

Versicherungsunternehmen werden – aufgrund der 
in Solvency II vorgesehenen und im Versicherungsauf-
sichtsgesetz sowie in den Vorgaben des europäischen 
und des deutschen Regulators umgesetzten, eher prinzi-
pienbasierten Regulierung – Grundsätze, Ziele und Min-
destanforderungen sowie Kernaufgaben vorgegeben. 
Die Implementierung und Ausgestaltung obliegt im De-
tail den Unternehmen und eröffnet weite Spielräume. 
Im Rahmen der Ausgestaltung kommt dem Begriff der 
„Proportionalität“ eine wichtige Rolle zu. Dieser ist auf 

die angemessene Ausgestaltung der Regelungen ausge-
richtet. Die Grundlage der gewählten Umsetzungstiefe 
der Compliancefunktion bilden hierbei das unterneh-
mensspezifische Risikoprofil sowie Wesensart, Umfang, 
Komplexität und Risiko der Geschäftstätigkeit und die 
sich verändernden äußeren Gegebenheiten. Dies bedeu-
tet, dass die Ausgestaltung der Compliancefunktion und 
der Umfang der anzuwendenden Maßnahmen unter-
nehmensindividuell festgelegt werden müssen. Einen 
pauschalen Ansatz für alle Versicherungsunternehmen 
kann es somit nicht geben.

Methodischer Ansatz: Konzeption auf Basis 
rechtlicher Anforderungen

Beobachtung des Rechtsumfelds 
(Frühwarnfunktion) 

Eine zentrale Anforderung an die Compliancefunktion 
ist die Beobachtung von Entwicklungen und Verände-
rungen des Rechtsumfelds und die Beurteilung ihrer 

Auswirkungen auf das Versicherungsunternehmen. Vor 
dem Hintergrund des breiten fachlichen Spektrums der 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen er-
scheint ein diversifizierter Ansatz der Beobachtung des 
Rechtsumfelds adäquat. Zum einen führen die für die 
Umsetzung der jeweiligen Anforderungen verantwortli-
chen Fachbereiche eine auf ihr jeweiliges Themengebiet 
fokussierte dezentrale Beobachtung durch. Zum ande-
ren werden über die Compliancefunktion die einzelnen 
Maßnahmen der Beobachtung koordiniert und die Er-
gebnisse aggregiert. Darüber hinaus werden zur Sicher-
stellung der Ergebnisse der dezentralen Beobachtung 
diese im Rahmen eines Compliancegremiums zusam-
mengeführt und hinsichtlich des Risikos analysiert und 
bewertet.

Risikoidentifizierung und -beurteilung   
(Frühwarn- und Risikokontrollfunktion)

Die Identifizierung und die Beurteilung der Complian-
cerisiken, die sich aus der Nichteinhaltung der externen 
und internen Anforderungen ergeben, stellen wei- 
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tere Anforderungen dar. Um diesen gerecht zu werden, 
ist eine initiale Aufnahme der Gesamtheit aller zu be-
achtenden Gesetze, Verordnungen, aufsichtsbehördli-
chen Verwaltungsvorschriften, Branchenstandards und 
Selbstverpflichtungen etc. notwendig. Diese werden an-
schließend auf ihre Relevanz hin überprüft. Entscheidend 
sind hierbei die Anwendbarkeit der Anforderungen an 
die Unternehmensart, das Geschäftsmodell, die Rechts-
form und die angebotenen Produkte. Die relevanten An-
forderungen werden nun einer Risikoidentifizierung und 
-beurteilung zur Ableitung des Compliancerisikos un-
terzogen. Diese Bewertung des Compliancerisikos kann 

sich an mehreren Kriterien orientieren: Sanktionsrisiko, 
Reputationsrisiko oder finanzielle Risiken. Die Risikoiden-
tifizierung und -bewertung sollte in einem adäquaten 
zeitlichen Turnus durchgeführt werden, um den exter-
nen und internen Veränderungen gerecht zu werden. 

Festlegung von Verantwortlichkeiten 
in Abstimmung mit Fachbereichen 
(Beratungsfunktion)

Das Hinwirken auf die Implementierung angemessener 
und wirksamer Verfahren zur Einhaltung externer und 

interner Vorgaben ist eine weitere zentrale Anforderung 
an die Compliancefunktion. Die Festlegung der Verant-
wortlichkeiten ist für die Einhaltung dieser Vorgaben 
unabdingbar. Zu diesem Zweck ist eine enge Abstim-
mung zwischen der Compliancefunktion und den Fach-
bereichen notwendig. Beispielhaft kann die Nutzung des 
bereits im Rahmen der Beobachtung des Rechtsumfelds 
vorgestellten Compliancegremiums in diesem Zusam-
menhang die Möglichkeit eines institutionalisierten Pro-
zesses bieten. Als Ergebnis der Abstimmung wird eine 
genau definierte Verantwortung für die Durchführung 
angemessener sowie wirksamer Maßnahmen festge-
legt. Die Compliancefunktion kann hier direkt der ihr 
zugedachten Beratungsfunktion gerecht werden, indem 
sie den Fachbereichen bereits bei der Festlegung der Ver-
antwortlichkeiten und der Auswahl und Implementie-
rung wirksamer Maßnahmen beratend zur Seite steht.  

Beurteilung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit/Überwachungshandlungen 
(Risikokontroll- und Überwachungsfunktion)

Durch Solvency II und die Vorgaben der BaFin wird die 
Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit 
solcher Präventionsmaßnahmen zur Einhaltung von 
Anforderungen ebenfalls als Aufgabe der Compliance-
funktion definiert. Die Prozesse zur Beurteilung der 
Angemessenheit und Wirksamkeit und der Umfang 
der Überwachungshandlungen können unterschied-
lich ausgestaltet sein. Grundsätzlich sei zu erwähnen, 
dass sich die Compliancefunktion die Erkenntnisse aus 
den Prüfberichten der Internen Revision oder externer 
Prüfungen zunutze machen kann. Daneben können 

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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auch bestehende Gefährdungsanalysen (bspw. Geldwä-
scheprävention) und Erkenntnisse aus IKS-Prozessen he-
rangezogen werden. Die zur Verfügung gestellten Infor-
mationen über Maßnahmen und bereits durchgeführte 
Prüfungen sind durch die Compliancefunktion in jedem 
Fall zu plausibilisieren. Je nach Höhe des festgestell-
ten Compliancerisikos hat eine intensivere Beurteilung 
und Überwachung der Präventionsmaßnahmen statt-
zufinden. Dies kann sich im zeitlichen Horizont oder in 
der Intensität der Beurteilung und der durchgeführten 
Überwachungshandlungen ausdrücken. Die Ergebnisse 
der Überwachungshandlungen und der Beurteilung der 
Angemessenheit und Wirksamkeit werden zur Ablei-

tung von Defiziten und sich daraus ergebenden Verbes-
serungsmaßnahmen herangezogen. 

Berichterstattung (Beratungsfunktion)

Zur Aufgabe der Compliancefunktion gehört auch die 
Berichterstattung an die Geschäftsleitung. Diese hat 
mindestens jährlich stattzufinden und hierbei insbe-
sondere über die bestehenden Compliancerisiken sowie 
die ergriffenen risikoreduzierenden Maßnahmen, die 
Compliance-seitige Beurteilung der Angemessenheit 
und Wirksamkeit der implementierten Verfahren und 
die Einhaltung sämtlicher rechtlicher Anforderungen 
Auskunft zu geben. Im Rahmen der Berichterstattung 

ist zu empfehlen, einen integrierten Ansatz (Risikoma-
nagement, IKS, Compliance) anzustreben. Somit wird ein 
mögliches „Silo-Denken“ vermieden. 

Vorgehensmodell zur Umsetzung  
im Versicherungssektor

Compliancezielbild

Ein erster Schritt in Richtung der Definition und Ausge-
staltung einer Compliancefunktion ist die Entwicklung 
eines Compliancezielbilds. Im Rahmen des Zielbilds 
werden die strategischen Compliancethemen Kultur, 
Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich Kom-
petenzen und Schnittstellen unternehmensindividuell 
definiert. Weiterhin werden die Rahmenbedingungen 
für die weiter oben dargestellten Operationalisierungs-
felder der Compliancefunktion festgelegt. Als Methode 
sollte ein Workshop gewählt werden, in dem neben der 
Compliancefunktion auch weitere Schlüsselfunktionen 
sowie relevante Fachbereiche teilnehmen sollten. Es 
empfiehlt sich, das entwickelte Compliancezielbild mit 
dem Gesamtvorstand abzustimmen. Neben den dar-
gestellten Aktivitäten sollten in diese Projektphase die 
oben beschriebene Konzeption zur Beobachtung des 
Rechtsumfelds sowie die Risikoidentifizierung und -be-
wertung integriert werden.

Ist-Analyse

Für die als wesentlich identifizierten Themen sollte eine 
Ist-Analyse durchgeführt werden. Dieser Schritt hat Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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mehrere positive Aspekte, die beim Aufbau der Compli-
ancefunktion unterstützen. Die Risikosituation kann be-
urteilt werden, und somit können die Ergebnisse für die 
übergreifende Compliancerisikoanalyse genutzt werden. 
Weiterhin werden Abweichungen vom Complianceziel-
bild und von rechtlichen Anforderungen identifiziert. 
Ein weiterer wichtiger Nutzen ist, dass bereits vorhan-
dene, gute Compliancemaßnahmen künftig auch wei-
ter genutzt werden. Somit hat diese Phase des Aufbaus 
der Compliancefunktion auch eine kostenreduzierende 
Wirkung. Bestandteile dieser Phase sind die Analyse 
der vorhandenen Compliancedokumentation bzw. der 
schriftlich fixierten Ordnung sowie die Befragung der für 
Compliancethemen verantwortlichen Mitarbeiter durch 
Interviews oder Workshops.

Ableitung der Gaps/Konzeption und Planung der 
Umsetzung

Durch einen Abgleich der ermittelten Ergebnisse mit 
dem Compliancezielbild und den rechtlichen Anforde-
rungen werden mögliche Gaps festgestellt. Jedes Gap 
wird hinsichtlich des jeweiligen Risikograds (Eintritts-
wahrscheinlichkeit/Auswirkungsgrad) bewertet. Die-
se Maßnahme dient zur Priorisierung der Schließung 
von festgestellten Gaps. Somit wird die Grundlage des 
Complianceplans geschaffen, der durch die weiteren 
aufsichtsrechtlich geforderten Themen ergänzt werden 
kann.  

Fazit

Der dargestellte methodische Ansatz sowie der Start der 
Umsetzung mit einer Compliancezielbildentwicklung 
kombiniert mit einer Ist-Analyse sind eine gute Metho-
de zum Aufbau der Compliancefunktion. Insbesondere 
kann mit Hilfe des Compliancezielbilds frühzeitig der 
nach Umsetzung notwendige Personalbedarf für die 
Compliancefunktion ermittelt werden. Die Basis für den 
Aufbau der Compliancefunktion ist somit geschaffen.

Bernd Michael Lindner,  
Financial Services, Partner,  
KPMG, München

lindner@kpmg.com 
www.kpmg.com

Dorit Schroeren, 
Financial Services, Rechtsanwältin,  
Senior Managerin,  
KPMG, Düsseldorf

dschroeren@kpmg.com 
www.kpmg.com



Ausgabe 3 // Dezember 2015

13 // Compliance & Unternehmenskauf 



Rechtzeitig geeignete Risikomaßnahmen treffen
Best Practice: Die Veräußerung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Assetdeals

Von Dr. Philip Kempermann, LL.M., und Michael Kuska

Einleitung

Personenbezogene Daten haben heutzutage einen ho-
hen wirtschaftlichen Wert. Neben typischen Stamm-
daten, wie etwa Namen, postalischen Adressen oder 
Telefonnummern, betrifft dies nunmehr besonders 
E-Mail-Adressen, Konto- und/oder Kreditkartendaten,  
Interessenprofile sowie Bestellhistorien von Kunden. Sol-
che Daten bieten Unternehmen die Möglichkeit, diese 
weitreichend für ihre unternehmerischen Interessen, 
unter anderem für persönliche Werbeansprachen, ge-
winnbringend zu nutzen. 

Entsprechend nehmen der Erwerb und die Übertragung 
solcher Daten, auch im Rahmen von Unternehmenskäu-
fen, einen immer größer werdenden Stellenwert ein. In-
soweit ist allerdings je nach Transaktionsart klar zu diffe-
renzieren: Während sogenannte Sharedeals in der Regel 
keine datenschutzrechtlichen Probleme aufwerfen, sind 
sogenannte Assetdeals wegen datenschutzrechtlicher 
Verstöße in letzter Zeit vermehrt ins Blickfeld der Da-
tenschutzaufsichtsbehörden gerückt. Gegenstand ei-
nes aktuellen Verfahrens des Bayrischen Landesamtes 
für Datenschutzaufsicht (BayLDA) war die Veräußerung 

von E-Mail-Adressen aus dem Onlineshop eines veräu-
ßernden Unternehmens. Da von keinem der beteilig-
ten Unternehmen die Einwilligung der Kunden vor der 
Übertragung der Daten eingeholt worden war und au-
genscheinlich auch kein sonstiger gesetzlicher Erlaub-
nistatbestand in Betracht kam, bejahte die zuständige 

Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) und verhängte jeweils Bußgel-
der in fünfstelliger Höhe. 

Laut Pressemitteilung des BayLDA werden auch zukünf-
tig in entsprechenden Fällen Verstöße mit Geldbußen 

Kundendaten können einen 
wesentlichen Bestandteil 
des Unternehmenswertes 
darstellen – doch ihre  
Veräußerung ist heikel.
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geahndet. Nachfolgend soll deshalb auf verschiedene 
rechtliche Aspekte im Umgang mit personenbezoge-
nen Daten im Rahmen von Assetdeals eingegangen und 
mögliche Folgen und Handlungsmöglichkeiten für Un-
ternehmen sollen dargestellt werden.

Datenschutzrechtliche Aspekte

Assetdeals betreffen regelmäßig Transaktionen, die die 
Veräußerungen von einzelnen Vermögenswerten eines 
Unternehmens, hier oftmals die Daten von Kunden, 
zum Gegenstand haben. Anders als beim Sharedeal, bei 
dem gesellschaftsrechtliche Anteile an einem Unter-
nehmen erworben werden und damit die Daten regel-
mäßig beim gleichen Rechtsträger verbleiben, erfolgt 
im Rahmen eines Assetdeals eine Übertragung der Da-
ten auf einen neuen Rechtsträger, denn es handelt sich 
sowohl bei dem veräußernden als auch bei dem erwer-
benden Unternehmen um unterschiedliche juristische 
Personen. 

Werden demnach Kundendaten einer natürlichen Per-
son im Rahmen einer solchen Transaktion veräußert 
und übertragen, stellt dies auf Seiten des Verkäufers 
eine „Übermittlung“ sowie auf Seiten des Erwerbs eine 
„Erhebung“ von „personenbezogenen Daten“ im Sinne 
des BDSG dar. Folge ist, dass die Übertragung der Daten 
sowie die nachfolgende Nutzung jeweils der Einwilli-
gung des betroffenen Kunden bedürfen. 

Liegt diese nicht vor, richtet sich die Zulässigkeit der 
Übertragung danach, ob ein gesetzlicher Erlaubnistat-

bestand greift. Insoweit bietet das BDSG verschiedene 
Anknüpfungspunkte. Zur Ermittlung der anwendbaren 
Norm ist im Rahmen eines Assetdeals der maßgebliche 
Zweck der Transaktion zu ermitteln. Werden etwa Kun-
dendaten zu Werbezwecken veräußert, ist die Verarbei-
tung von sogenannten Listendaten – also Namen, pos-
talischen Adressen, Telefonnummern – zulässig, wenn 
das veräußernde Unternehmen die Übermittlung nach 
den Vorgaben des BDSG dokumentiert. Die Übermitt-
lung von anderen Daten zu Werbezwecken ist hinge-
gen in einem solchen Fall nur eingeschränkt möglich.

Ob (daneben) weitere Erlaubnistatbestände anwend-
bar sind, richtet sich danach, ob die Daten außer zum 
Zwecke der Werbung noch in Wahrnehmung anderer 
Interessen der beteiligten Unternehmen übermittelt 
werden. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die 
Transaktion schwerpunktmäßig darauf abzielt, ein Un-
ternehmen – oder zumindest einen Unternehmensteil 
– fortzuführen, so dass die Veräußerung und Nutzung 
der Daten zu werblichen Zwecken nicht im Vordergrund 
stehen. Ob dies der Fall ist, ist eine Frage des Einzelfalls 
und erfordert eine genaue Betrachtung aller die Trans-
aktion begleitenden Umstände.

Alternativ besteht die Möglichkeit einer sogenannten 
Widerspruchslösung. Danach ist die Übermittlung von 
(Kunden-)Daten zulässig, wenn die Betroffenen vorher 
über die geplante Übertragung ihrer Daten informiert 
wurden, ihnen ein ausreichend lange bemessenes Wi-
derspruchsrecht eingeräumt wurde und sie keinen 
Gebrauch von ihrem Widerspruchsrecht innerhalb der 
Widerspruchsfrist gemacht haben.

Wettbewerbsrechtliche Aspekte

Neben datenschutzrechtlichen Aspekten können bei der 
Verwendung von personenbezogenen Daten auch wett-
bewerbsrechtliche Problemstellungen im Rahmen von 
Assetdeals eine Rolle spielen. Werden etwa E-Mail-Ad-
ressen und Telefonnummern von Kunden erworben und 
anschließend zu Werbezwecken genutzt, kann nicht nur 
das BDSG, sondern auch das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) zur Anwendung kommen. In 
diesem Fall ist das die Daten erwerbende Unterneh-
men angehalten, eine ausdrückliche Einwilligung der 
betroffenen Kunden hinsichtlich der Nutzung zu Wer-
bezwecken einzuholen, da eine dem veräußernden Un-
ternehmen erteilte Einwilligung nur diesem und nicht 
dem Erwerber gegenüber gilt. Ohne eine ausdrückliche 
Einwilligung gilt auch hier, dass sich die Zulässigkeit 
nach dem Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnisnorm 
richtet. 

Folgen

Konsequenz von datenschutz- und wettbewerbsrecht-
lichen Verstößen können empfindliche Geldbußen 
seitens der Aufsichtsbehörde sein. Als jeweils „ver-
antwortliche Stelle“ sind sowohl Veräußerer als auch 
Erwerber datenschutzrechtlich Verantwortliche und 
damit grundsätzlich jeweils potentieller Adressat von 
Bußgeldern. Daneben kommen auch Ansprüche der 
betroffenen Kunden auf Löschung, Unterlassung oder 
Schadenersatz in Betracht. Unter Umständen kann die 
Übertragung sogar einen Straftatbestand darstellen. 
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Die wirtschaftlichen sowie haftungsrechtlichen Folgen 
wiegen in solchen Fällen regelmäßig schwer, insbeson-
dere wenn die Transaktion aufgrund einer angeordne-
ten Löschung der Daten gegenstandslos geworden ist. 
Weitreichende Folgeauseinandersetzungen sind dann 
bereits programmiert. 

Um solche Risiken zu vermeiden, bedarf es sowohl bei 
der Vorbereitung als auch der Durchführung einer Un-
ternehmenstransaktion geeigneter Compliancemaß-
nahmen, um mögliche Rechtsverstöße bereits frühzeitig 
aufdecken und verhindern zu können.  

Das BDSG stellt bereits verschiedene gesetzliche da-
tenschutzrechtliche Complianceregelungen auf. Die-
se beziehen sich etwa auf die Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten, die Errichtung von technischen 
und organisatorischen Maßnahmen sowie verschiedene 
Melde-, Kontroll- und Dokumentationspflichten. 

Daneben sind weitere Vorkehrungen – unabhängig da-
von, ob personenbezogene Daten im Rahmen einer Un-
ternehmenstransaktion veräußert werden – zu empfeh-
len. Konkret betrifft dies Verfahrensweisen, die im Fall der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweili-
gen Rechtsgrundlagen prüfen – etwa ob die Einwilligun-
gen der Kunden wirksam eingeholt oder entsprechende 
Widerrufsrechte eingeräumt wurden. Gleichzeitig bietet 
es sich an, Maßnahmen zu treffen, welche die Einhal-
tung der vorgenannten Verfahren dokumentieren. 

Entscheidet sich ein Unternehmen schließlich, die Daten 
zu veräußern, ermöglichen geeignete Compliancemaß-

nahmen einen reibungslosen Ablauf, auch im Hinblick 
auf eine im Rahmen einer Unternehmenstransaktion 
durchzuführenden Due Diligence. Letztere sollte im Hin-
blick auf eigene Haftungsrisiken des erwerbenden Un-
ternehmens ohnehin auch auf die Einhaltung von da-
tenschutzrechtlichen Grundsätzen gerichtet sein, wenn 
im Rahmen der Transaktion personenbezogene Daten 
veräußert werden.   

Fazit

Werden im Rahmen eines Assetdeals personenbezogene 
Daten veräußert, sind nicht nur datenschutzrechtliche, 
sondern je nach Nutzungszweck auch wettbewerbs-
rechtliche Vorschriften zu beachten. Zur Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften sind rechtzeitig geeignete 
Risikomaßnahmen zu treffen. Dadurch können Daten-
schutzverstöße sowie entsprechende Bußgelder der 
Datenschutzaufsichtsbehörden vermieden werden. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Aufsichtsbehör-
den die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
zukünftig strenger überwachen werden.

Michael Kuska,  
Rechtsanwalt, Associate,  
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf

m.kuska@heuking.de 
www.heuking.de

Dr. Philip Kempermann,   
LL.M., Rechtsanwalt, Salaried Partner,  
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf

p.kempermann@heuking.de 
www.heuking.de
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Alle Register ziehen
Mitarbeiter gehen, Geschäftsgeheimnisse gehen mit: Verteidigungsmöglichkeiten  
des geschädigten Unternehmens

Von Dr. Helmut Görling

Das Problem

Mitarbeiter verlassen das Unternehmen – eine Routine-
angelegenheit. Wenn aber Mitarbeiter, zumal leitende, 
die Zugang zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ha-
ben oder hatten, zum Wettbewerb wechseln oder sich 
selbständig machen, kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass geheimnisgeschützte Unterlagen mitgenommen 
und beim neuen Arbeitgeber oder für die Selbständig-
keit in rechtswidriger Weise genutzt werden. Wurde das 
Beschäftigungsverhältnis arbeitgeberseitig gekündigt, 
steigt die Gefahr, weil vielfach Kündigungen als unbe-
rechtigt empfunden werden und dann Loyalität nicht 
mehr zu erwarten ist. In der Praxis werden aber auch 
Fälle beobachtet, in denen Mitarbeiter aus Gewinnstre-
ben oder in Schädigungsabsicht geheimnisgeschütztes 
Know-how schlicht an den Wettbewerb verkaufen.

Was zu tun ist

Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sich Mitarbeiter 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unterneh-

Den Zugang zu vertraulichen 
 Informationen sollten scheidende 
Mitarbeiter nicht missbrauchen.
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mens verschafft haben und jetzt die Gefahr droht oder 
sich bereits realisiert hat, dass Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse an der neuen Wirkungsstätte des ehema-
ligen Mitarbeiters in rechtswidriger Weise verwendet 
werden, kommen zivil- und strafrechtliche Maßnahmen 
gegen den (früheren) Mitarbeiter, den neuen Arbeitge-
ber, das neu gegründete Unternehmen des früheren 
Mitarbeiters oder den Erwerber der geheimnisgeschütz-
ten Unterlagen in Betracht.

Zentrale Norm ist § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen). Tatbestandliche Voraussetzung 
ist, dass ein „Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis“ vor-
liegt. Geschäftsgeheimnisse beziehen sich auf den kauf-
männischen Geschäftsverkehr, Betriebsgeheimnisse auf 
den technischen Betriebsablauf. In der Gerichtspraxis 
spielt diese Unterscheidung aber keine Rolle, und auch in 
der Literatur werden die Begriffe einheitlich verwendet. 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden angenom-
men, wenn die Information nicht offenkundig ist, also 
nur einem begrenzten und abgrenzbaren Personenkreis 
bekannt ist und nicht beliebigem Zugriff offensteht. Zu-
dem muss der Geheimhaltungswille ausdrücklich oder 
konkludent erkennbar sein. Im Unternehmen müssen 
Maßnahmen zur Abschottung der Information getroffen, 
insbesondere Verfahrensabläufe vorgeschrieben sein, 
wie mit geheimnisgeschützten Unterlagen umzugehen 
ist (Einzelweisungen, generelle Verschwiegenheitsver-
pflichtungen, Arbeitsvertragsklauseln etc.). Darüber hi-
naus muss ein Geheimhaltungsinteresse vorliegen. Ein 
solches wird regelmäßig angenommen, wenn es sich um 
eine Information von hoher Werthaltigkeit handelt.

Beispiele hierzu sind (vgl. Köhler/Bornkamm, UWG, 33. 
Aufl. 2015, Randnr. 12 f.): Kundenanschriften (BGH WRP 
1999, 912, 914; GRUR 2003, 453, GRUR 2006, 1044, GRUR 
2009, 603); Preislisten, Konditionen, Kalkulationsunterla-
gen (OLG Stuttgart GRUR 1982, 315); bei Ausschreibungen 
erlangte Angebotsunterlagen (BGH NJW 1995, 737, 2301); 
Konstruktionszeichnungen (BGH GRUR 1964, 31; GRUR 
1983, 179, 180); Herstellungsverfahren und Fertigungs-
methoden (BGH GRUR 1963, 367; GRUR 2003, 356, 358); 
Modellskizzen (BGH GRUR 1980, 296), Rezepturen (BGH 
GRUR 1980, 750); Kontrollverfahren und -ergebnisse, Ei-
genschafts- und Wirkungsanalysen, Zusammensetzung 
und Funktionsweise von Geräten (BGH GRUR 2003, 356, 
358); Computerprogramme, einschließlich Programm-
codes (BayObLG GRUR 1991, 694; LG Stuttgart NJW 1991, 
441).

Anspruchsgrundlagen in der Praxis

In solchen Fällen kommt eine Reihe zivilrechtlicher An-
sprüche des geschädigten Unternehmens gegen die 
Rechtsverletzer in Betracht:
• Auskunft und Rechnungslegung (insbesondere An-

spruch auf Nennung des Empfängers)
• Unterlassung: § 17 UWG i.V.m. § 8 Abs. 1 UWG
• Schadenersatz: §§ 17, 9 UWG
• Vorlage- und Besichtigungsanspruch: § 809 BGB
• im Extremfall: Beschäftigungsverbot des Mitarbeiters 

bei dem neuen Arbeitgeber, wenn auf andere Weise 
die rechtswidrige Verwertung von Geschäfts-/Be-
triebsgeheimnis nicht möglich ist

Im Wege der einstweiligen Verfügung können geltend 
gemacht werden:
• Auskunft und Rechnungslegung in schwerwiegenden 

Fällen (bei Existenzgefährdung)
• Herausgabe rechtsverletzender Gegenstände an den 

Gerichtsvollzieher als Sequester
• Vorlage- und Besichtigungsanspruch

Zudem kann zur Beweissicherung beim E-Mail-Provider 
eine Sperrung privater E-Mail-Fächer des Mitarbeiters 
veranlasst werden. Dort befindliche Inhalte von E-Mail-
Postfächern werden dann gesichert, für den Zeitraum 
der Sperrung können frühere E-Mails dann nicht mehr 
gelöscht werden. Hierzu ist die Vorlage einer gegen den 
früheren Mitarbeiter erwirkten einstweiligen Verfügung 
beim Provider erforderlich. 

Einleitung strafprozessualer Maßnahmen

Liegt ein Anfangsverdacht für eine Straftat gemäß § 17 
Abs. 1 oder 2 UWG vor, dass sich nämlich ein Mitarbei-
ter Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse rechtswidrig 
verschafft, verwertet oder an Dritte weitergegeben oder 
ein Dritter solche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
in rechtswidriger Weise verwertet hat (sogenannte Ge-
heimnishehlerei, § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG), können straf-
prozessuale Maßnahmen veranlasst werden. § 17 UWG 
ist ein Antragsdelikt, weshalb binnen drei Monaten ab 
Kenntnis von Tat und Täter Strafantrag gestellt werden 
muss (§ 77b StGB). Bei gewerbsmäßigem Täterhandeln 
erfolgt die Strafverfolgung aber immer von Amts wegen 
(§ 17 Abs. 5 UWG). 
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§ 17 UWG ist zudem ein Nebenklagedelikt (§ 395  
Abs. 1 Nr. 6 UWG). Der Schutzrechteinhaber kann daher 
im Strafverfahren mitwirken. Er ist zur umfassenden 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt, kann 
Beweisanträge stellen, Akteneinsicht beanspruchen, hat 
das Fragerecht und darf Richter oder Sachverständige als 
befangen ablehnen.

Als weitere Straftatbestände kommen in Betracht:  
§ 18 UWG („Vorlagenverwertung“), § 19 UWG („Verleiten 
zum Verrat“), Datenspionage/Softwarediebstahl (§ 202a 
StGB), Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 StGB), 
Abfangen von Daten (§ 202b StGB), Verletzung des Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (§ 206 StGB).

Den Ermittlungsbehörden stehen die erforderlichen 
strafprozessualen Eingriffsbefugnisse zur Verfügung, 
um vorhandene Beweismittel zum Nachweis solcher 
Straftaten zu sichern und auszuwerten und zudem die 
durch die strafbare Verwertung von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse erlangten Gewinne zugunsten des 
geschädigten Unternehmens abzuschöpfen. Spielen 
die Ermittlungsbehörden die strafprozessrechtlichen 
Möglichkeiten aus, kann dem Spuk ein rasches und kon-
sequentes Ende gemacht werden. Zudem kann das ge-
schädigte Unternehmen im Wege der Akteneinsicht in 
die Ermittlungsakten Zugriff auf die Beweismittel neh-
men und so seine zivilrechtlichen Ansprüche belegen.

Empfohlen wird: konsequentes Durchsetzen 
zivilrechtlicher Ansprüche

Die Praxis zeigt, dass in solchen Fällen, in denen stets 
Eile geboten ist, von den chronisch überlasteten Ermitt-
lungsbehörden nicht immer ein rasches und umfassen-
des Einschreiten erwartet werden kann. Die Praxis zeigt 
aber auch, dass eine konsequente zivilrechtliche Vorge-
hensweise im Wege der einstweiligen Verfügung ebenso 
wirkungsvoll sein kann.

Insbesondere hat der oben angesprochene Vorlage- und 
Besichtigungsanspruch gemäß § 809 BGB, der im We-
ge der einstweiligen Verfügung verfolgt werden kann, 
häufig nachhaltige Wirkung. Taucht plötzlich und ohne 
Vorankündigung der Gerichtsvollzieher mit den Geschä-
digtenvertretern auf dem Gelände des Wettbewerbers 
auf und verlangt Besichtigung der in Rede stehenden 
Unterlagen, in denen die rechtswidrig verwendeten Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse verkörpert sind, hat 
das schon oft zum Erfolg geführt. 

Wird mit derselben einstweiligen Verfügung zugleich 
die Herausgabe der Unterlagen an den Gerichtsvollzie-
her und die Unterlassung einer weiteren Nutzung gegen 
Androhung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft ange-
ordnet, zudem sofort danach die Hauptsacheklage erho-
ben, mit der auch Auskunft und Rechnungslegung über 
Art und Umfang der Verwertung des in strafbarer Weise 
erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses sowie 
Schadenersatz verlangt wird, kann auch mit zivilrechtli-
chen Mitteln sowohl dem früheren Mitarbeiter als auch 
dem Wettbewerbsunternehmen, das die vom früheren 

Mitarbeiter mitgebrachten Unterlagen mit Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen wirtschaftlich verwertet, er-
folgreich Einhalt geboten werden.

Volle Kraft voraus

Die stärkste und nachhaltigste Wirkung wird aber im-
mer dann erzielt, wenn zivil- und strafrechtliche Maß-
nahmen zeitlich parallel durchgeführt werden, insbe-
sondere wenn eine Durchsuchungs- und gegebenenfalls 
Festnahmeaktion der Ermittlungsbehörden bei dem 
früheren Mitarbeiter und dem neuen Arbeitgeber statt-
finden und zudem einstweilige Verfügungen mit Un-
terlassungsanordnungen gegen Androhung von Ord-
nungsgeld und Ordnungshaft vom Gerichtsvollzieher 
zugestellt werden.

Eine solche nachhaltige Aktion bedarf gründlicher Tat-
sachenerhebungen und sorgfältiger Rechtsprüfungen 
sowie einer koordinierten Zusammenarbeit mit den Er-
mittlungsbehörden. Der Schutz von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen kann von existentieller Bedeutung 
sein. Daher ist im Ernstfall auch hoher Aufwand gerecht-
fertigt. 
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Chancen nutzen
Die CSR-Richtlinie – Auftakt für eine neue Generation von Compliance

Von Christian Götz und Laszlo Burger

Hintergrund: Einordnung

Die Complianceregeln der CSR-Richtlinie bezwecken, 
dass das Vertrauen Großunternehmen gegenüber inso-
fern gestärkt wird, als diese verpflichtet werden, auch 
das Gemeinwohl im Auge zu behalten und ihre gesell-

schaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Wir können 
daher von einer neuen Generation von Compliance spre-
chen, an welche die Compliancemanagementsysteme 
angepasst werden müssen. Großunternehmen können 
diese Verpflichtung als Chance nutzen, das sinkende Ver-
trauen der Menschen in ihre Orientierung am Gemein-

wohl zurückzugewinnen. Damit steigern die Unterneh-
men nicht nur den Wert ihrer Brands, sondern verstärken 
ihre Position für den Fall eventueller unerwünschter Er-
eignisse. 

Kaum musste die Bilanzrichtlinie (Richtlinie 2013/34/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.06.2013) von den Mitgliedstaaten in die nationalen 
Rechtsordnungen umgesetzt werden (zum Beispiel in 
Deutschland durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungs-
gesetz – Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.06.2013 über den Jahresabschluss, den konsolidier-
ten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Än-
derung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates, 
veröffentlicht im Bundesgesetzblatt vom 22.07.2015 
[BGBl. 2015 Teil I, Bl. 1245 ff.]), unterlag sie einer wich-
tigen Änderung durch die CSR-Richtlinie (Richtlinie 
2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22.10.2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/
EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller 

Freie Bahn für eine verant-
wortungsvolle Unterneh-
mensführung! Nun müssen 
die Unternehmen starten. 
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und die Diversität betreffender Informationen durch 
bestimmte große Unternehmen und Gruppen). Sinn 
dieser Änderung war unter anderem, die Unternehmen 
langfristig dazu zu bewegen, zu einem vorausschauen-
den Klima der Innovation und der unternehmerischen 
Initiative, der Fairness und des Vertrauens (Mitteilung 
der Kommission KOM/2006/0136) beizutragen. Die 
CSR-Richtlinie 2014/95/EU ist am 05.06.2014 in Kraft 
getreten und bis zum 06.12.2016 umzusetzen.

Zielsetzung der CSR-Richtlinie

Die CSR-Richtlinie soll nach jetzigem Stand ihren Ein-
gang in das deutsche Rechtssystem durch die Ände-
rung der Bilanzierungsvorschriften finden (Konzept 
zur Umsetzung der CSR-Richtlinie – Reform des Lage-
berichts, BMJV, 27.04. 2015, siehe etwa https://german-
watch.org/de/download/11813.pdf [20.10.2015]).

Grundsätzlich soll die Überprüfung, ob die Vorschrif-
ten der umgesetzten CSR-Richtlinie formal eingehalten 
wurden, Aufgabe der Wirtschaftsprüfer sein. 

Die inhaltliche Überprüfung ist allerdings keine Auf-
gabe der Wirtschaftsprüfer, somit bildet das hier an-
gesprochene und bisher nur als europäische Richtlinie 
erlassene Regelwerk eine lex imperfecta. Diese Über-
prüfung soll vielmehr der Öffentlichkeit überlassen 
werden; den Unternehmen ist es unter Umständen 
auch möglich, eine Non-Compliance durch die Abgabe 
einer entsprechenden begründeten Erklärung zu ent-
schuldigen.

Inhaltlich geht es um alles andere als um wirtschaftli-
che Vorschriften, die in diesem Beitrag jedoch nicht im 
Detail dargestellt werden sollen. Denn einerseits ist dies 
bereits an mehreren Stellen geschehen (zum Beispiel 
Eufinger: Die neue CSR-Richtlinie – Erhöhung der Unter-
nehmenstransparenz in Sozial- und Umweltbelangen, 
in: EuZW 2015, S. 424 ff.), andererseits ist noch nicht mit 
Sicherheit zu beurteilen, in welchem Ausmaß der deut-
sche Gesetzgeber die ihm aus der CSR-Richtlinie zur Ver-
fügung gestellten Spielräume ausnutzt. Zum Zweck der 
Verständlichkeit sollen lediglich die wichtigsten Regeln 
hervorgehoben werden. 

Die in der Praxis wichtigsten Regelungen

Bestimmte große Unternehmen müssen eine nichtfi-
nanzielle Erklärung erstellen, die mindestens Angaben 
zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Ach-
tung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Kor-
ruption und Bestechung enthält. Die Eingrenzung des 
Adressatenkreises bezweckt einerseits, dass kleine und 
mittlere Unternehmen keinen größeren bürokratischen 
Aufwand haben, weil dieser einen den CSR-Regeln zuwi-
derlaufenden Effekt hätte. Andererseits sollen die Pflich-
ten auch nur Unternehmen von öffentlichem Interesse 
belasten (siehe Art. 19 a n. F. der Richtlinie 2013/34/EU). 
Die nichtfinanzielle Erklärung sollte eine Beschreibung 
der Konzepte, Ergebnisse und Risiken in Bezug auf die 
genannten Belange umfassen und in den Lagebericht 
des betroffenen Unternehmens aufgenommen werden. 
Sie sollte auch Angaben zu den Due-Diligence-Prozessen 
enthalten, die vom Unternehmen angewendet werden, 

auch, falls relevant und verhältnismäßig, in Bezug auf 
seine Lieferkette und die Kette von Unterauftragneh-
mern, um bestehende und potentielle negative Auswir-
kungen zu erkennen, zu verhindern und abzuschwächen. 
Des Weiteren muss das Diversitätskonzept, das die Ver-
waltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Unterneh-
mens in Bezug auf Aspekte wie beispielsweise Alter, Ge-
schlecht oder Bildungs- und Berufshintergrund betrifft, 
dargestellt werden. 

Diese Punkte stehen im starken Widerspruch zu all den 
Regeln, die ursprünglich das Rückgrat der Compliance-
systeme gebildet haben. Historisch gesehen standen 
im Zentrum von Compliance einige strafrechtliche Tat-
bestände; das Unternehmensvermögen sollte geschützt 
(Betrugsbekämpfung), der Umgang mit persönlichen 
Daten sollte reguliert werden und der Wettbewerb er-
halten bleiben (Kartellvorschriften, Korruptionsbekämp-
fung – siehe dazu Kroker: Menschenrechte in der Compli-
ance, in: CCZ 2015, S. 120). 

In Europa war der Auftakt der Compliancebemühun-
gen im Zusammenhang damit, dass das Department of 
Justice der USA (DOJ) und die Securities and Exchange 
Commission (SEC) in den USA auch ausländischen Un-
ternehmen, die beispielsweise gegen die Regeln des For-
eign Corruption Prectices Act of 1997 (FCPA) verstoßen 
hatten, Bußgelder in erheblicher Höhe auferlegten. Dies 
hatte den Nebeneffekt, dass auch andere nationale Ge-
setzgeber die strafrechtlichen Vorschriften dahingehend 
geändert haben, dass solche Verstöße auch dann zu 
strafrechtlichen Sanktionen führen können, wenn rein 
ausländische Aktivitäten vorliegen. Durch die Com- 
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pliancebemühungen der Unternehmen sollten Fälle ver-
mieden werden, in denen die Mitarbeiter des Unterneh-
mens gegen die geltenden Rechtsvorschriften verstoßen. 
Sollte ein solcher Fall dennoch eintreten – denn kein 
noch so gutes Compliancemanagementsystem kann 
immer alle Straftaten verhindern –, so sollte das Unter-
nehmen vor Sanktionen geschützt sein. In dieser Hin-
sicht gibt es bereits Erfolge: In mehreren Fällen haben 
die Strafbehörden die betroffenen Unternehmen nicht 
bestraft, da diese darstellen konnten, dass sie effektive 
Compliancemaßnahmen ergriffen haben (siehe etwa Pe-
terson Fall/Morgan Stanley: http://www.sec.gov/News/
PressRelease/Detail/PressRelease/1365171488702).

CMS-Systeme: von passiver Sicherheit  
zu aktiver Gestaltung

Es ist ein bedeutender Fortschritt für Compliancema-
nagementsysteme, dass sie nicht nur kriminelle Hand-
lungen verhindern, sondern zu Regelwerken geworden 
sind, die die Steuerung des Unternehmens und interner 
Prozesse sichern. Man hat erkannt, dass durch die ge-
schaffene Transparenz die Integrität und die Effektivität 
der Unternehmen gesteigert werden konnten (Heißner/
Benecke: Compliance-Praxis im Wandel: von der rei-
nen Kontrolle zum Integrity Management, in: BB 2013,  
S. 2926). 

Die Erfahrung zeigt, dass das Vertrauen der Menschen in 
die Unternehmen in Bezug auf den Respekt gegenüber 
dem Gemeinwohl nicht sehr hoch ist. Selbst das beste-
hende Vertrauen kann leicht verspielt werden, wenn sich 

herausstellt, dass ein Unternehmen ein gemeinschaftli-
ches Gut wie zum Beispiel die Umwelt nicht ausreichend 
verantwortungsvoll behandelt.

Handlungsempfehlung: Was jetzt zu tun ist

Unternehmen werden jetzt verpflichtet, zu den genann-
ten Themen Erklärungen abzugeben, sie müssen sich 
also diesen Themen widmen. Es besteht zwar die Mög-
lichkeit, eine begründete Erklärung abzugeben, warum 
man in dieser oder jener Hinsicht nicht aktiv geworden 
ist (Comply or explain – systemgleich mit § 161 AktG ); 
die Unternehmen sollten jedoch die Chance nutzen, vo-
rausschauend an diesen Themen zu arbeiten, um ihre 
Beurteilung seitens der Gesellschaft zu verbessern und 
aus der Verpflichtung einen Nutzen zu ziehen. 

Daher sollen Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelan-
ge, die Achtung der Menschenrechte, die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung einschließlich des da-
zugehörigen Geschäftsmodells, der Due-Diligence-
Prozesse und deren Ergebnisse von den betroffenen 
Unternehmen im Rahmen der Compliancebemühun-
gen berücksichtigt und dargestellt werden. Dies ist die 
Chance, daraus ein Marketinginstrument zu erzeugen, 
das dafür sorgt, dass die Unternehmen gesellschaftlich 
höher geachtet werden.  
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Die Pyramide erklimmen
Compliancemanagement: IMPACT – das weltweite BSH-Trainingsprogramm

Von Dr. Adriane Winter und Melissa Stahl

Jedes Compliancemanagementsystem (CMS) basiert 
auf einem (fortlaufenden) Risk-Assessment. Doch wie 
schafft man es anschließend, die Mitarbeiter entspre-
chend ihrem Risikoprofil zu schulen, ohne nach dem 
„Gießkannenprinzip“ vorzugehen? Die BSH Hausge-
räte GmbH (BSH) hat hierzu das Trainingsprogramm  
IMPACT entwickelt. Die Abkürzung steht für „Internati-
onal Management Program for Compliance Trainings“ 
und etabliert einen weltweiten Mindeststandard für 
Compliancetrainings, der sowohl für das Programm als 
auch für die daraus abgeleiteten Compliancezielgrup-
pen als auch für die Trainingsinhalte gilt.

Compliancezielgruppen

Grundlage für IMPACT sind die Compliancezielgruppen. 
Diese basieren auf den Compliancekernrisiken der BSH 
– Korruption, Geldwäsche und Kartellrecht – und berück-
sichtigen darüber hinaus die Aspekte der Compliance-
kultur und -organisation. 

Abgeleitet daraus, wurde der Trainingsbedarf derjenigen 
Mitarbeiter bestimmt, die diesen Risiken aufgrund ihrer 
konkreten Tätigkeit ausgesetzt sind. Die Funktion und ins-

besondere die Organisationseinheit spielen hierbei nur 
eine nachgelagerte Rolle, da diese in der Regel keinen 
Aufschluss darüber geben, ob ein Mitarbeiter tatsäch-
lich einem Compliancerisiko ausgesetzt ist: Wäh-
rend ein Mitarbeiter in einer Leitungsfunktion 
typischerweise aufgrund der anerkannten Or-
ganisations- und Aufsichtspflichten eine be-
sondere Complianceverantwortung hat und 
demnach von seiner Funktion auf seinen 
Trainingsbedarf geschlossen werden kann, 
ist es durchaus denkbar, dass ein Mitarbeiter, der 
funktional nicht dem Einkauf zugeordnet ist, er-
hebliche Leistungen für das Unternehmen ein-
kauft. Aufgrund der tätigkeitsbasierten Ziel-
gruppen wird sichergestellt, dass ein solcher 
Mitarbeiter ebenso alle Trainings absolviert, 
die für Mitarbeiter mit einkaufenden Tätig-
keiten relevant sind.

Die für die jeweiligen Zielgruppen re-
levanten Trainingsinhalte leiten sich 
aus den Compliancerichtlinien ab. 
Letztere etablieren einen weltweiten 
Mindeststandard, der in jedem Fall 
geschult wird. Da die Compliance-

richtlinien aufgrund eines fortlau-
fenden Risk-Assessments potentiell 

einer stetigen Anpassung unterlie-
gen, sind auch die Compliance-

zielgruppen und 
damit IMPACT 
nicht statisch, 

sondern werden 
– soweit erfor-

derlich – weiterent-
wickelt und ange-

passt.
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Wenn jeder Mitarbeiter eingebunden 
ist, dann hält die Compliance-Pyramide.  
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Compliancetrainings

Grundlage des Trainingsprogramms ist die Trainingspy-
ramide mit vier Leveln. Auf jedem Level werden Trainings 
zu den Compliancekernrisiken in unterschiedlicher De-
tailtiefe angeboten. Abhängig vom persönlichen Risiko-
profil, absolviert der Mitarbeiter Trainings der Level 2 bis 
4. Level 1 beinhaltet Kommunikationsmaßnahmen, die 
sich an alle Mitarbeiter weltweit richten.

Hierbei werden vor allem webbasierte Trainings (WBT) 
und Präsenztrainings eingesetzt. Die Inhalte für die 
WBTs werden inhouse von den Experten für die einzel-
nen Themen erstellt. Auch die Charaktere wurden eigens 
für die BSH entworfen, damit die Mitarbeiter sich best-
möglich mit den Trainings identifizieren können und ein 
klarer Bezug zum Unternehmen hergestellt wird.

Sprachversionen der WBTs können im Zuge der Produkti-
on an das lokal geltende Recht angepasst und etwa mit 
lokalen Fallbeispielen angereichert werden, solange der 
weltweite Mindeststandard eingehalten wird. Um nach-
trägliche Anpassungen an den WBTs einfach und kosten-
günstig realisieren zu können, wird mit einem Autoren-
tool gearbeitet, das inhouse bearbeitet werden kann.

Präsenztrainings werden, angelehnt an die klassische 
Trainingskonzeption, nicht als umfangreiche Power-
Point-Präsentationen entworfen. Vielmehr werden den 
Trainern ein Trainerskript mit allen zu vermittelnden In-
halten, ein Trainerleitfaden, der Aufschluss über den kon-
kreten Ablauf des Trainings gibt, und eine Fallarbeit zur 
Verfügung gestellt.

IMPACT-Tool

Zielgruppenzuweisung mit dem IMPACT-Tool

Zentrales Element des BSH-Trainingsprogramms ist die 
Führungskraftverantwortung. Diese sieht vor, dass die 
Führungskraft dafür verantwortlich ist, dass ihre Mit-
arbeiter die jeweils erforderlichen Compliancetrainings 
absolvieren. Hierbei unterstützt das IMPACT-Tool die 
Führungskräfte. Das IMPACT-Tool basiert auf einer Ma-
trix, die den Zusammenhang zwischen den Zielgruppen 
auf der einen Seite und den zugehörigen Trainings auf 
der anderen Seite herstellt. Es kann sowohl WBTs als 
auch Präsenztrainings verwalten.

Konkret ordnet eine Führungskraft mit Hilfe des IMPACT-
Tools allen Mitarbeitern ihres Verantwortungsbereichs 
die einschlägigen Compliancezielgruppen zu. Das Tool 
bestimmt dann, welche Trainings jeweils vom Mitarbei-
ter zu absolvieren sind, und informiert den Mitarbeiter 
automatisch per E-Mail. Nach zwei Jahren verfallen die 
durch Trainings erworbenen Qualifikationen in der Regel. 
Das System ändert den Status, der für die Führungskraft 
sichtbar ist, und setzt den Mitarbeiter vom Qualifikati-
onsverfall in Kenntnis. Der Mitarbeiter erhält automa-
tisch eine E-Mail und kann darüber hinaus im sogenann-
ten BSH-Portal seinen Trainingsstand nachvollziehen.

Das IMPACT-Tool erleichtert den Führungskräften aber 
nicht nur die Trainingszuweisung, sondern bietet auch 
verschiedene Controllingmöglichkeiten. Die Führungs-
kraft erhält unmittelbar im IMPACT-Tool einen Status je-
des Mitarbeiters, der zugewiesenen Zielgruppen und des 

Absolvierungsstands bei den Trainings. Zusätzlich wurde 
für die Führungskräfte ein eigener Report geschaffen, 
der eine Gesamtübersicht bietet. Hier kann die Füh-
rungskraft auf einen Blick die Zielgruppen und Trainings 
für alle Mitarbeiter sehen, sich Vorlagen anlegen oder 
Auswertungen erstellen.

IMPACT-Reporting

Das IMPACT-Tool ist jedoch nicht nur ein praktisches 
Controllinginstrument für Führungskräfte. Es bietet auf 
Basis einer kaskadierten Berechtigungsstruktur (Welt, 
Region, Land) verschiedene Reports für die gesamte 
Complianceorganisation weltweit. So besteht die Mög-
lichkeit, im Wege eines Soll-Ist-Vergleichs nachzuvollzie-
hen, ob alle Führungskräfte ihrer Verantwortung nach-
gekommen sind und allen Mitarbeitern Zielgruppen 
zugewiesen haben. Daneben kann ausgewertet werden, 
welchen und wie vielen Mitarbeitern die einzelnen Ziel-
gruppen zugewiesen wurden. Dies ermöglicht beispiels-
weise die konkrete Ansprache der Mitarbeiter einer be-
stimmten Zielgruppe durch den Compliance-Officer mit 
einem Mailing.

Zusätzlich besteht im Wege eines Soll-Ist-Vergleichs die 
Möglichkeit nachzuprüfen, ob alle Mitarbeiter die für sie 
relevanten Trainings aufgrund der ihnen zugewiesenen 
Zielgruppen absolviert haben. Auch kann nachvollzogen 
werden, wer wann welches Compliancetraining absol-
viert hat. Auf diese Weise ist die Complianceorganisati-
on jederzeit gegenüber der Geschäftsführung und dem 
Aufsichtsrat hinsichtlich des Trainingserfüllungsgrads 
auskunftsfähig. 
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Sämtliche Reports, die jeweils den Stand des vorherigen 
Tages zeigen, können durch die Compliance-Officer indi-
viduell angepasst und nach Excel exportiert werden. Da 
die E-Mail-Adresse aller Mitarbeiter und Führungskräfte 
Teil der Reports ist, können so Mailings an ausgewählte 
Adressaten einfach durchgeführt werden.

Ausblick

IMPACT wurde 2015 erfolgreich in Deutschland einge-
führt und wird derzeit Schritt für Schritt weltweit aus-
gerollt. Größte Herausforderung des weiteren Roll-outs 
ist es sicherzustellen, dass das System überall mit hoher 
Performance läuft und alle relevanten Mitarbeiter er-
reicht werden. Daneben gilt es, im Rahmen des Change-
managements die Verantwortung des Managements im 
Zusammenhang mit IMPACT nachhaltig zu implemen-
tieren.  

Melissa Stahl,  
Referentin Compliance Awareness, Training 
und Kommunikation, BSH Hausgeräte GmbH, 
München

melissa.stahl@bsh-group.com 
www.bsh-group.com

Dr. Adriane Winter,   
Rechtsanwältin,  Corporate/Legal/Compliance, 
Head of  Compliance Awareness, BSH Hausge-
räte GmbH, München

adriane.winter@bshg.com 
www.bsh-group.com
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