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Liebe Leserin, lieber Leser,

viel Neues gibt es im Jahr 2017 über das Online-
Magazin ComplianceBusiness zu berichten. So 
kooperieren wir nunmehr mit dem Deutschen In-
stitut für Compliance e.V. (DICO) als demjenigen 
Unternehmensverband für Compliancepraktiker, 
der sich in den vergangenen Jahren bundesweit 
sehr erfolgreich etabliert hat. Wir freuen uns 
über diese Stärkung unseres Netzwerks und den 
fachlichen Austausch mit den Kollegen.

An diesem Austausch wird auch unser noch-
mals gewachsener Fachbeirat teilhaben. Neu 
an Bord sind: Flavio Bertoli (Head of Compliance 
Legal, LEDVANCE GmbH), Markus Dreissiga-
cker (Global Chief Compliance Officer, Jacobs-
DouwweEgberts), Andreas Gehrke (Country 
Compliance Head, ABN AMRO Bank N.V.), Stefan 
Niermann (Group Compliance, Commerzbank 
AG), Stephan Rheinwald (Group Compliance 
Management, Deutsche Telekom), Tanja Sommer 
(Leiterin Compliance und Organisation, Flugha-
fen Stuttgart GmbH) und Clemens von Stockert 
(Leiter Compliance und Wertemanagement, 
Fraport AG). So darf das Jahr gern weitergehen. 

Ihr

Thomas Wegerich
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Unternehmen als Straftäter
Auch im Ausland drohen Verbandssanktionen bei Korruption

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M. 

Korruption ist weltweit verboten, allerdings sind die na-
tionalen Regeln zur Durchsetzung des Korruptionsver-
bots unterschiedlich. Das stellt international agierende 
Unternehmen bereits vor gehörige Herausforderungen, 
weil die Antikorruptionscompliance die Vielzahl von teils 
erheblich abweichenden Regelungen zu berücksichtigen 
hat. Dass die Verhinderung korruptiven Verhaltens auch 
weiterhin eine anspruchsvolle, aber dringende Aufgabe 
in Unternehmen ist, wird umso deutlicher, als fast alle 
OECD-Staaten Strafen nicht nur für die Täter vorsehen, 
sondern bei wirtschaftsbezogener Korruption auch für 
die Unternehmen. Das ergibt eine jüngste Studie der 
OECD. Danach sieht die Mehrzahl ihrer 41 Vertragsstaa-
ten die Möglichkeit der Sanktionierung von Unterneh-
men bei Korruption vor. 

Hintergrund

Die OECD-Arbeitsgruppe für Korruption setzt seit der 
Verabschiedung der OECD-Antikorruptionskonvention 
(OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Pu-
blic  Officials) im Jahr 1997 weltweit Maßstäbe für die 
Bekämpfung der Korruption im Ausland. Die Konvention 
sieht vor, dass die Vertragsparteien Gesetze zur Re-

Konsequentes Ablehnen 
von Gefälligkeiten lässt sich 
auch in Ländern begründen, 
in denen geschäftsfördern-
de Geschenke üblich sind.
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gelung der Verantwortlichkeit juristischer Personen für 
Korruption erlassen oder bereits vorhandene Gesetze 
anpassen. Sie ist ein wesentliches Instrument zur welt-
weiten Eindämmung der internationalen Korruption. Die 
Arbeitsgruppe hat seither die Umsetzung der Konventi-
on durch die Unterzeichnerstaaten überwacht. Viele der 
41 Vertragsparteien haben wesentliche Änderungen an 
ihren Gesetzen vorgenommen, um den Standards des 
Übereinkommens gerecht zu werden.

Umsetzung der Konvention durch die OECD-
Mitgliedstaaten

Die Studie legt dar, inwieweit die 41 Vertragsparteien 
ihren Verpflichtungen nachkommen und was sich seit 
der Unterzeichnung des Übereinkommens verändert 
hat. Auffällig ist, dass die OECD-Staaten die Standards 
und Regelungen der Konvention seit dem Jahr 1997 rasch 
umgesetzt haben. Bereits 40 der 41 Parteien des Über-
einkommens haben inzwischen Gesetze bezüglich der 
Verantwortlichkeit juristischer Personen seit der Unter-
zeichnung des Übereinkommens 1997 überhaupt erst-
mals erlassen (16 Staaten) oder schon bestehende Ge-
setze modernisiert. Lediglich Argentinien verfügt noch 
über keine entsprechende Vorschrift, arbeitet aber zur-
zeit an Gesetzesreformen.

Die Studie macht jedoch deutlich, dass nach wie vor 
erhebliche Unterschiede im Bereich der Ausgestaltung 
der Haftung juristischer Personen bestehen. 27 Ver-
tragsstaaten stellen die Auslandsbestechung der Unter-
nehmen tatsächlich unter Strafe, während die übrigen 

Staaten meist eine zivilrechtliche Haftung vorsehen. 
Zudem setzen nur wenige Staaten auf obligatorische 
Compliance- und Präventionspflichten, um der Haftung 
von Unternehmen vorzubeugen. Letztlich hat die Studie 
dennoch ergeben, dass viele Mitgliedstaaten nicht nur 
Gesetze bezüglich der Verantwortlichkeit von Unterneh-
men bei Auslandskorruption erlassen, sondern darüber 
hinaus auch weitere Bereiche des Unternehmensstraf-
rechts gesetzlich regeln oder beabsichtigen, dies zu tun.

Reformbestrebungen in Deutschland

In Deutschland hat im Licht der großen Korruptionsskan-
dale in der deutschen Industrie, der Finanzmarktkrise 
und zuletzt des VW-Abgasskandals und der Affäre um 
die Vergabe der Fußball-WM 2006 die Diskussion um 
die Einführung eines Unternehmensstrafrechts neuen 
Schub bekommen. Im Jahr 2013 hat das Land Nordrhein-
Westfalen den Diskussionsentwurf eines Verbands-
strafgesetzbuchs vorgelegt. Nunmehr arbeitet das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
an einer Verschärfung des Unternehmenssanktionen-
rechts. Kern der Diskussion ist vor allem die Schaffung 
eines Strafrechts für Unternehmen, weil ein solches eine 
größere Abschreckungswirkung entfalte als das derzeit 
geltende Bußgeldsystem. Aktuell regelt § 30 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes (OWiG) die Sanktionierung 
von Unternehmen. Bis zu 10 Millionen Euro zuzüglich 
Gewinnabschöpfung pro Fall kann die Verbandsgeldbu-
ße betragen – für jede einzelne Verfehlung einer Füh-
rungsperson des Unternehmens. Damit ist die Unter-

nehmensgeldbuße nach deutschem Recht bereits heute 
ein äußerst scharfes Schwert.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat sich im Jahr 2013 
gegen die Einführung eines Unternehmensstrafrechts 
ausgesprochen (BRAK-Stellungnahme Nr. 9/2013). Für 
ein Unternehmensstrafrecht beständen kein kriminal-
politisches und auch kein rechtliches Bedürfnis. Weder 
sei ein signifikanter Anstieg sogenannter Unterneh-
menskriminalität zu verzeichnen, noch würden in der 
Praxis Ungleichbehandlungen von Unternehmen in der 
Strafverfolgungspraxis deutlich, die aus dem Fehlen von 
schlagkräftigen Sanktionen resultieren könnten.

Die Befürworter des Verbandstrafrechts bemängeln je-
doch den im Rahmen der Ordnungswidrigkeiten fehlen-
den Verfolgungszwang, statuiert durch das im Strafrecht 
geltende Legalitätsprinzip. Innerhalb des Ordnungswid-
rigkeitengesetzes herrscht das Opportunitätsprinzip, bei 
dem das „Ob“ der Verfolgung im Ermessen der Behörden 
liegt. Doch auch das Strafrecht enthält Opportunitäts-
elemente: Die Einstellung des Strafverfahrens gegen 
teilweise empfindlichste Auflagen und Weisungen ist 
der derzeit wohl häufigste Verfahrensabschluss bei na-
türlichen Personen. Grund dafür ist, dass nicht jeder Fall 
geringer bis mittlerer Kriminalität bis zum Ende auser-
mittelt werden soll. Für die Ermittlung der schweren Fäl-
le bliebe andernfalls wenig Zeit und Personal übrig, was 
zu einem Erliegen der Strafverfolgung führen könnte. 
Opportunitätsentscheidungen sind demnach nicht nur 
objektiv erforderlich, sie sind auch geeignet, gerechte 
und vermittelnde Entscheidungen herbeizuführen. Das 
ist keine Verfolgungslücke, sondern wird von den 
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Gegnern des Unternehmensstrafrechts als Vorteil des 
deutschen Sanktionenrechts erkannt. Absoluten Verfol-
gungszwang gibt es also nicht, auch nicht im Strafrecht.

Verbandsgeldbuße nach deutschem Recht bei 
Auslandstaten?

Im Fall einer Zuwiderhandlung im Inland liegt der Bezug 
zum deutschen Straf- oder Sanktionsanwendungsrecht 
auf der Hand. Findet die Straftat oder Ordnungswidrig-
keit hingegen im Ausland statt, stellt sich die Frage, ob 
die Anwendbarkeit deutschen Rechts neben dem Recht 
des ausländischen Staates zu bejahen ist. § 30 OWiG 
enthält keine Regelung dazu, was in Fällen mit Auslands-
berührung zu geschehen hat. Eine räumliche Einschrän-
kung des Geltungsbereichs des § 30 OWiG findet nicht 
statt. Es gelten daher die allgemeinen Regeln.

Anerkannt ist, dass sich der transnationale Geltungs-
bereich der Unternehmensgeldbuße gemäß § 30 OWiG 
ausschließlich nach der Bezugstat richtet. Der Geltungs-
bereich deutschen Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
rechts für die Bezugstat wird über die Anwendung der 
Regeln über das internationale Straf- und Bußgeldrecht 
(§§ 3 ff. StGB, §§ 5, 7 OWiG) eröffnet.

Nach den §§ 3 und 9 StGB sowie den §§ 5 und 7 OWiG 
können Taten, die zwar im Ausland begangen werden, 
deren Taterfolg aber im Inland eintritt, also eine Sanktion 
nach § 30 OWiG auslösen. Die §§ 5 bis 7 StGB erweitern 
den Anwendungsbereich deutschen Strafrechts, indem 
sie an bestimmte Tatbestände oder die Nationalität des 

Täters der Zuwiderhandlung anknüpfen. Bei der Bestim-
mung des Geltungsbereichs des § 30 OWiG anhand der 
Bezugstat kann also auch eine reine Auslandstat, deren 
Handlungs- bzw. Erfolgsort nicht im Inland liegt, zu einer 
Sanktionierung des Unternehmens im Inland führen.

Durch die Geltung der §§ 3 ff. StGB im Rahmen des § 30 
OWiG findet somit auch das deutsche Recht bei im Aus-
land begangenen Taten Anwendung. Das bedeutet, dass 
international tätige deutsche Unternehmen auch dann 
mit einer Unternehmensgeldbuße nach deutschem 
Recht sanktioniert werden können, wenn ihre Mitarbei-
ter Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Ausland 
begehen.

Das birgt zugleich die Gefahr doppelter Sanktionierung, 
denn bei Auslandstaten in OECD-Staaten droht – wie die 
OECD-Studie zeigt – gleichzeitig auch eine Unterneh-
menssanktion dort. Zwar kennen auch zahlreiche aus-
ländische Rechtsordnungen das in Deutschland durch 
Artikel 103 Abs. 3 GG gewährleistete Doppelbestrafungs-
verbot („ne bis in idem“ = nicht zweimal in derselben 
Sache). Es ist jedoch höchst unterschiedlich ausgestaltet, 
und schon geringste Abweichungen in den Sanktionsvo-
raussetzungen oder -grundlagen können diesen Grund-
satz praktisch aushebeln. 

Fazit

International agierende Unternehmen müssen die Kor-
ruptionsvorschriften ausländischer Staaten kennen und 
ihre Antikorruptionscompliance darauf beziehen. Eine 

besondere Problematik besteht angesichts der Einigkeit 
in unterschiedlichen Rechtsordnungen über die Straf-
bedürftigkeit von Korruption, dass in grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten Verfahren in mehreren Staaten 
drohen – nicht nur gegen die Einzeltäter, sondern auch 
gegen das Unternehmen als Sanktionsadressat. Die In-
dividual- und Unternehmensverteidigung wird damit zu 
einer erheblichen Herausforderung, nicht nur inhaltlich, 
sondern auch wirtschaftlich. Eine rechtliche Analyse der 
Korruptions- und sonstigen Wirtschaftsstraftatbestände 
nebst den Regeln über eine Unternehmenssanktionie-
rung in allen Staaten, in denen das jeweilige Unterneh-
men tätig ist, ist unabdingbarer erster Schritt im Aufbau 
einer umfassenden Antikorruptionscompliance. 

Weiterführende Quellen:

• Bericht der OECD zur Studie zur Sanktionierung von 
Unternehmen

• Website der OECD zur Antikorruptionskonvention
• Szesny, Die Causa Volkswagen zeigt: Wir brauchen kein 

Verbandsstrafgesetzbuch!, CB 2016, I (Editorial)
• BRAK-Stellungnahme Nr. 9/2013

Dr. André-M. Szesny, LL.M., 
Rechtsanwalt, Partner, Heuking Kühn Lüer 
Wojtek, Düsseldorf/Frankfurt am Main

a.szesny@heuking.de  
www.heuking.de
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Die Kehrseite der 
Transparenz
Im Blickpunkt: CEO-Fraud und 
wie sich Unternehmen davor 
schützen können

Von Bodo Meseke und Burim Ferati

Einleitung

In Anbetracht der aktuellen Ereignisse in Politik und Wirt-
schaft wie etwa Panama Papers oder VW-Abgasskandal 
ist eine zunehmende Forderung nach erhöhter Trans-
parenz feststellbar. Gerade Unternehmen versuchen, 
diesem Ruf mehr und mehr gerecht zu werden – sei es 
durch zum Teil sehr umfangreiche Geschäfts- und Wirt-
schaftsberichte, detaillierte Internetauftritte oder Wer-
bebroschüren. Eine ähnliche Entwicklung ist auf Unter-
nehmens- wie auch auf Mitarbeiterebene in Verbindung 
mit Social-Media-Auftritten zu beobachten. Diese Of-
fenlegungskultur und Transparenz erfreut auf der einen 
Seite die Stakeholder, lockt auf der anderen Seite aber 
auch betrügerische Banden, die diese Transparenz zum 
Teil gnadenlos ausnutzen. 

Die Identität und Legiti-
mität des „Chefs“ muss 
vor einer Auszahlung mit 
gezielten Kontrollprozessen 
geprüft werden.
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Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte bereits zum letz-
ten Jahreswechsel und zuletzt vergangenen Sommer 
eindringlich vor dem sogenannten CEO-Fraud, der auch 
als „Chef-Masche“, „Fake President“ oder „Enkeltrick 
4.0“ bezeichnet wird. So berichtet Holger Kriegeskorte, 
Leiter des Sachgebiets für Wirtschaftskriminalität des 
BKA, dass man seit dem Jahr 2013 etwa 250 Betrugsfälle 
dokumentiert habe. Insgesamt seien 68 Delikte erfolg-
reich verlaufen, wodurch ein Gesamtschaden von mehr 
als 110 Millionen Euro für die betroffenen Unternehmen 
entstanden sei. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus 
höher liegen, weil viele Unternehmen einen Reputati-
onsverlust vermeiden wollen oder ihnen der Vorfall zu 
peinlich ist, um ihn bei der Polizei zu melden.

CEO-Fraud-Geschädigte finden sich in allen Gesell-
schaftsformen und -größen – vom Mittelständler bis 
zum DAX-Konzern, egal ob im Bankensektor, im produzie-
renden Gewerbe oder im Dienstleistungssektor. Neben 
zahlreichen anderen Unternehmen, die dem CEO-Fraud 
zum Opfer gefallen sind, hat zuletzt auch der Automo-
bilzulieferer Leoni AG bekanntgegeben, dass man dieser 
Betrugsform zum Opfer gefallen sei und einen Schaden 
von circa 40 Millionen Euro erlitten habe. 

Enkeltrick 4.0 – oder: Wie funktioniert der CEO-
Fraud?

Oft ergeben sich im Rahmen der Aufarbeitung die im-
mer gleichen Fragen: Wie konnte es überhaupt dazu 
kommen? Wie funktioniert der CEO-Fraud? Allen voran 

aber: „Wieso haben unsere internen Prozesse versagt?“ 
und: „Wie hätte es verhindert werden können?“ 

Die Täter nutzen die angesprochene Offenheit und 
Transparenz der Unternehmen und der Mitarbeiter in 
Geschäfts- und Wirtschaftsberichten, Internetauftrit-
ten oder in Social-Media-Plattformen aus, um sich In-
siderwissen zu verschaffen und gezielt Mitarbeiter im 
Unternehmen anzusprechen. Die Täter werten alle ver-
fügbaren Informationen aus und fügen sie zu einem 
plausiblen Business-Case zusammen, um die Unter-
nehmen möglichst gezielt anzugreifen. Dabei helfen 
ihnen beispielsweise Wirtschaftsberichte, um geplante 
Transaktionen zu identifizieren. Businessplattformen 
wie etwa XING oder LinkedIn werden genutzt, um die 
aufgrund ihrer Funktion „richtigen“ Mitarbeiter im Un-
ternehmen festzustellen. 

Sobald diese Informationen gesammelt sind, geht ein 
Anruf oder eine E-Mail vom „Chef“ persönlich bei der 
Zielperson aus der Buchhaltung ein und drängt zu Eile 
und absoluter Diskretion. Es müsse dringend eine große 
Summe Geld nach China, Hongkong oder nach Osteu-
ropa überwiesen werden. Die Transaktion habe oberste 
Priorität für die Geschäftsbeziehungen des gesamten 
Unternehmens. Meistens handelt es sich dabei um Pa-
tentrechte, Firmenanteile, Immobilien oder Maschinen, 
die angeschafft werden sollen. Eine fadenscheinige Do-
kumentation der Kommunikation zur Absicherung der 
handelnden Personen wird dabei per E-Mail vorgenom-
men.

Die Täter nutzen dazu Instrumente wie etwa nahe-
zu identische E-Mail-Adressen, die dem Look and Feel 
(Signatur, Logo, Schreibstil etc.) der echten Unterneh-
menskommunikation entsprechen, oder bereiten mit 
vorhergehenden Anrufen den Angriff vor, um sogar eine 
Dokumentation per E-Mail noch abzuwenden. So kam 
es in einem Fall vor, dass der „Chef“ einer Mitarbeiterin 
aus der Buchhaltung mehrere Wochen vor dem Angriff 
telefonisch zum Dienstjubiläum gratulierte, um auf die-
se Weise die Mitarbeiterin mit seiner Stimme vertraut 
zu machen, bevor dann der Anruf bezüglich der gefor-
derten Überweisung auf ein Bankkonto des Anrufers 
kam. Überwältigt vom Anruf des „Chefs“, dem dahinter-
liegenden Zeitdruck und mit der naiven Gewissheit, es 
schaue „noch ein Zweiter drüber“, führt die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter den Auftrag aus. Die gezahlten 
Geldbeträge gehen in den unzähligen Positionen eines 
Zahllaufs unter. Sobald das Geld überwiesen ist, geht 
alles ganz schnell. Die zuvor unter falschem Namen im 
Ausland eingerichteten Bankkonten werden sofort leer-
geräumt, und bei den verwendeten Mobilfunknummern 
handelt es sich in der Regel um Prepaid-Nummern, die 
nicht nachzuverfolgen sind. Die Chance, das Geld wie-
derzubekommen, tendiert gen null.

Angesichts derartiger Vorkommnisse wird sicherlich 
die Frage aufkommen, ob man zum eigenen Schutz die 
Transparenz einschränken sollte. Ob dies letztlich das 
Allheilmittel wäre, lässt sich aus heutiger Sicht nicht be-
antworten. Vieles spricht dagegen – nicht zuletzt gesetz-
liche Anforderungen. Ein effektiver Schutz davor, Opfer 
einer solchen Betrugsmasche zu werden, liegt vielmehr 
in der Sensibilisierung potentiell gefährdeter Mitar- 
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beiter oder auch in der Schaffung eindeutiger und ver-
lässlicher Richtlinien und Strukturen. So kann ein sensi-
bilisierter Mitarbeiter einen solchen Angriff meist sehr 
schnell ins Leere laufen lassen, indem er die ungewöhnli-
che Zahlungsaufforderung durch einen Anruf beim „Auf-
traggeber“ verifiziert.

Gegenwärtig erscheinen eine Sensibilisierung der Mitar-
beiter beispielsweise durch Schulungen und eine Über-
prüfung der internen Kontrollen als weitaus effizientere 
Lösungen im Vergleich zur Einschränkung der Transpa-
renz.

Informieren und kommunizieren

Viele der genannten 250 Betrugsfälle konnten primär 
durch aufmerksame und sensibilisierte Mitarbeiter ver-
hindert werden. Hierzu bedarf es einer maßvollen und 
adressatengerechten Kommunikation. Schulungen und 
Trainings sind dabei ein wirkungsvolles Instrument. Be-
sonders wichtig sind Lehr- und Lernkonzepte, die gezielt 
digitale Informations- und Kommunikationsmedien in 
einem für jeden zugänglichen Medienmix nutzen. 

Interne Kontrollmechanismen …

Eine derart einfache Betrugsform wie der CEO-Fraud 
zeigt deutlich auf, wo die gravierendsten Schwachstellen 
in einem Unternehmen zu liegen scheinen: in nicht aus-
reichend wirksam implementierten Kontroll- und Frei-
gabeprozessen (etwa Vieraugenprinzip), unverschlüs-

seltem E-Mail-Verkehr und der zum Teil immer noch 
weitverbreiteten Meinung, so etwas könne im eigenen 
Unternehmen nicht passieren. 

Dabei lässt sich mit einfachen Mitteln meist sehr viel 
bewirken, beispielsweise durch die Neujustierung der in-
ternen Warnsysteme, die Hinweise abgeben, bevor der 
Geldtransfer ausgeführt wird, oder durch das Schaffen 
klarer Strukturen und Prozesse für derartige Ad-hoc-
Transfers (etwa für Zahlungen an unbekannte Konten 
oder Stammdaten). 

Es hat sich gezeigt, dass präventive Maßnahmen wie 
etwa die beschriebene Sensibilisierung der Mitarbeiter 
und die Schaffung klarer Strukturen und Richtlinien ins-
besondere im Zusammenhang mit CEO-Fraud weitaus 
effizienter sind als die nachgelagerte IT-Forensik. Die Tat 
erfolgt binnen einer kurzen Zeitspanne, so dass der Scha-
den bereits entstanden ist, bevor die IT-Forensiker den 
Fall aufarbeiten können. 

… und Aufgaben des Vorstands und Aufsichtsrats

Angesichts der zahlreichen Fälle sollten sowohl beim 
Vorstand als auch beim Aufsichtsrat international täti-
ger Unternehmen die Alarmglocken läuten. Diese Be-
trugsform ist bereits seit 2013 bekannt, so dass Vorstand 
und Aufsichtsrat im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht und 
Kontrollfunktion die Pflicht haben, regulatorische und 
organisatorische Vorkehrungen zu treffen, um derartige 
Risiken zu minimieren. Schließlich schützt Unwissenheit 
nicht vor Strafe. 

Burim Ferati, 
Manager, Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Fraud Investigation & 
Dispute Services, Frankfurt am Main/Eschborn

burim.ferati@de.ey.com 
www.de.ey.com

Bodo Meseke,   
Partner, Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Fraud Investigation & 
Dispute Services, Frankfurt am Main/Eschborn

bodo.meseke@de.ey.com 
www.de.ey.com 
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Digitalisierung im Compliancebereich
Mehr Daten, mehr IT – was muss die Compliance tun?

Von Bernd Michael Lindner und Uwe Bohle 

Einleitung

Die Nutzung digital vorhandener Daten nimmt durch 
die massenhafte Verbreitung von mobilen Endgeräten 
wie Smartphones, Tablets sowie Laptops und PCs stän-
dig zu. Die Anzahl der Kunden, die zunehmend Finanz-
geschäfte online durchführen, steigt. Eine Nutzung 
dieser steigenden Datenmengen ohne entsprechende 
IT-Systeme ist nicht mehr denkbar. Heute gibt es für 
sämtliche fachlichen und technischen Anforderungen 
entsprechende Softwarelösungen. Dies gilt auch für die 
IT-Ausstattung und Nutzung von Complianceeinheiten 
bei Finanzdienstleistern.

Die Compliance heute

Wer einen Blick in die Complianceeinheiten wirft, wird 
feststellen, dass neben den „klassischen“ Frontend- und 
Backend-Systemen einer Bank zusätzlich weitere IT-Sys-
teme in der Compliance zum Einsatz kommen, etwa für

• das Screening von Neu- und Bestandskunden sowie 
den Abgleich von Transaktionen gegen externe und 
interne Listen,

• das Geldwäschemonitoring,
• die Überwachung von Handels- und Mitarbeiterge-

schäften,

Prognose zum Volumen der jährlichen generierten digitalen Datenmenge weltweit 
in den Jahren 2003 bis 2020
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• die Erkennung von internem und externem Betrug,
• das Monitoring von neuen gesetzlichen und regulato-

rischen Anforderungen.

Genau in dieser Vielfalt von Systemen, Daten und Pro-
zessen liegt eines der Hauptprobleme von Compliance-
einheiten. Denn leider ist es oft so, dass benötigte Infor-
mationen aus mehreren Systemen zusammengestellt 
werden müssen, um dann in einem oft nur für diesen 
einen Fall erschaffenen Excel-Sheet zu landen. Beim On-
boarding eines Kunden ist beispielsweise auffällig, dass 
Daten von einem System nicht automatisiert an ein 
anderes weitergegeben werden oder dass sogar noch 
Medienbrüche, verbunden mit der manuellen Erfassung 
von Daten, auftreten. Von einer durchgängigen IT-Unter-
stützung in den Complianceprozessen kann daher noch 
nicht gesprochen werden.

Ein weiteres Problem ist, dass der einzelne Mitarbeiter 
sicher in der Bedienung und der Nutzung dieser IT-Sys-
teme sein muss. Ebenso wichtig ist das Wissen über die 
in diese Systeme einfließenden Daten oder die ange-
schlossenen Quellsysteme. Des Weiteren sind auch die 
Kenntnis der Prozesse, die diese Daten erzeugen, und der 
Zeitpunkt, zu dem diese Daten anfallen, von hoher Be-
deutung.

All dieses Wissen hilft einem Compliancemitarbeiter, 
aus erzeugten Auffälligkeiten, Reports oder Meldungen 
die richtigen Schlüsse zu ziehen, effektiv und mit hoher 
Qualität eine Entscheidung zu treffen sowie die richti-
gen internen und externen Ansprechpartner einzubin-
den.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass

• unterschiedliche Systeme zur Umsetzung der Compli-
anceanforderungen genutzt werden,

• es keinen oder nur einen geringen Austausch von Da-
ten zwischen den heterogenen Systemen gibt,

• Medienbrüche stattfinden,
• es keine durchgängige IT-Unterstützung in den Com-

plianceprozessen gibt,
• Mitarbeiter oft nicht ausreichend geschult sind und 

wenige Kenntnisse über die Prozesse besitzen, die zu 
den Daten führen.

Aktuelles Thema „Digitalisierung“

Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich im Rahmen 
der sogenannten Digitalisierung. Hinter diesem inzwi-
schen allgegenwärtigen Begriff verbergen sich auch 
Themen, die Compliance direkt und indirekt betreffen. 
Unternehmen eröffnen neue digitale Geschäftsmodelle 
und Vertriebswege, oft auch unter direkter Einbindung 
von neuen Marktbeteiligten wie Fintechs (Fintech ist ei-
ne Abkürzung für technologisch fortschrittliche Finanz-
technologieunternehmen und setzt sich aus den Wör-
tern Financial Services und Technology zusammen).

Dafür gibt es bereits Beispiele:

• Die CreditPlus Bank, eine Tochter der Crédit Agricole, 
bietet einen Konsumentenkredit per iOS-App an, über 
den innerhalb von 15 Minuten entschieden wird.

• Die SolarisBank bietet über eine sogenannte API (Pro-
grammierschnittstelle) und das Portal AutoScout24 
Sofortkredite an, über die innerhalber weniger Minu-
ten entschieden wird.

Dadurch ändern sich für die betroffenen Organisationen 
die Wertschöpfungsketten und die Anforderungen an 
das bestehende Prozesstempo. Die durchgehende Da-
tenverarbeitung vom Vertrieb bis zum Backoffice ist das 
Ziel. Ebenso nehmen in diesem Zusammenhang die Da-
tenmengen, die zu einem Kunden gespeichert werden 
können, zu.

All diese Veränderungen wirken sich auch auf die Compli-
anceeinheiten aus. Compliance muss die sich ändernden 
Geschäftsmodelle und Vertriebswege aktiv unterstützen 
und das zunehmende Prozesstempo mitgehen. Steigen-
de Datenmengen und zunehmende Informationen über 
den Kunden müssen verarbeitet und interpretiert wer-
den, um „Unterstützer“ und nicht „Verhinderer“ zu sein.

Die Herausforderungen für Compliance

Um diesen alten und neuen Herausforderungen effizi-
ent und effektiv begegnen zu können, sind Anpassungen 
dringend notwendig. 

Die für Compliance relevanten Prozesse müssen durch-
gängig IT-gestützt sein, wobei sich die Anzahl der durch 
Compliance zu nutzenden Systeme auf einige wenige 
wichtige beschränken muss. Schnittstellen zwischen den 
IT-Systemen sind fachlich sinnvoll und technisch ein- 
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wandfrei bereitzustellen, Datenverluste sind auf jeden 
Fall zu vermeiden. Dies gilt auch für Medienbrüche und 
die Notwendigkeit, Daten erneut zu erfassen, obwohl 
diese bereits vorhanden sind. Die Compliancesysteme 
selbst müssen auch Daten untereinander austauschen 
können, so muss der über ein Screeningtool ermittelte 
PeP-Status sowohl in das Geldwäschemonitoring als 
auch in die Risikoermittlung des Kunden einfließen – 
vollkommen automatisiert, ohne manuelle Erfassung in 
unterschiedlichen Systemen.

Ferner benötigt Compliance einen freien Zugang zu 
den relevanten Daten, um in Eigenverantwortung (ad 
hoc oder regelmäßig) Auswertungen durchführen zu 
können. Spontane Anfragen seitens des Vorstands oder 
des Wirtschaftsprüfers (etwa „Wie viele Geldwäsche-
verdachtsfälle pro Vertriebsregion gab es in den letz-
ten drei Monaten, und wie viele davon führten zu einer 
Verdachtsmeldung?“) sind durch Compliance direkt zu 
beantworten. Dabei sollte es nicht so sein, dass eine sol-
che Anfrage in einer Anforderung an die IT-Abteilung 
mündet, die dann nach einigen Tagen oder Wochen ei-
ne Auswertung liefert, die dann weitere Fragen aufwirft, 
welche dann nicht beantwortet werden können.

Ein wichtiger Aspekt im Zuge der IT-Unterstützung der 
Compliance ist eine regelmäßige und intensive Schulung 
der jeweils betroffenen Mitarbeiter in den IT-Systemen, 
die genutzt werden. Dies betrifft nicht nur die reine Be-
dienung der Systeme, sondern auch deren fachliche Ad-
ministration, Parameter- und Regelpflege. Ein IT-System, 
das nicht richtig parametrisiert ist und dessen Benutzer 

die Funktionsweise des Systems nicht kennt, liefert auch 
keine brauchbaren Ergebnisse.

Ein möglicher Lösungsansatz

Wie kann Compliance es schaffen, den genannten He-
rausforderungen adäquat zu begegnen und Lösungen 
für diese zu entwickeln – und dies möglichst mit einem 
konkreten Aufwands- und Zeitplan?

Zunächst ist es wichtig, sich grundlegend Gedanken 
über ein IT-Zielbild für Compliance zu machen. Aber was 
ist eigentlich unter einem solchen IT-Zielbild zu verste-
hen, und welche Inhalte hat dieses IT-Zielbild? 

Grundsätzlich ist im Rahmen des „IT-Zielbilds Compli-
ance“ zu formulieren, welche betrieblichen Aufgaben 
und Prozesse durch Compliance unterstützt und welche 
dieser Aufgaben und Prozesse dabei IT-gestützt durch-
geführt werden sollen. Dabei sind Verantwortlichkeiten 
und Rollen festzulegen. 

Inhalte eines IT-Zielbilds Compliance 
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Das IT-Zielbild Compliance muss folgende Elemente be-
rücksichtigen:

• Geschäftsstrategie des Unternehmens
• Geschäftsprozesse, Rollen und Aufgaben in diesen 

Geschäftsprozessen
• IT-Systeme und deren Schnittstellen
• Festlegung der Daten, die Compliance benötigt

Die Inhalte des IT-Zielbilds Compliance sind zu konkreti-
sieren und mit den Fachbereichen, der IT und dem Vor-
stand abzustimmen.

Die Nutzenaspekte, die sich aus einem abgestimmten 
IT-Zielbild Compliance ergeben, sind unter anderem fol-
gende:

•  verbesserte Transparenz und Steuerbarkeit der IT-Aus-
richtung der Compliance und eine klare Benennung 
der (strategischen) Ausrichtung

•  ein konkret formuliertes Entwicklungsziel, das vom 
Management unterstützt und akzeptiert wird

•  künftige Entwicklungen können auf Basis des IT-Ziel-
bilds Compliance auf ihre Auswirkungen hin betrach-
tet werden

•  Hebung von Synergien/Kostensenkungen, inkl. Investi-
tionssicherheit

Nach Beschluss des IT-Zielbilds Compliance wird eine Ist-
Analyse vorgenommen, um bestehende Abweichungen 
zwischen dem IT-Zielbild und dem Ist-Zustand festzu-
stellen und entsprechend ihrer Bedeutung (etwa in Be-
zug auf das Risiko) auszuwerten. Daraus entwickelt sich 

ein genaues Bild der Handlungen, die zur Schließung der 
Gaps notwendig sind. Im Rahmen einer sich anschlie-
ßenden Umsetzungsplanung wird dann eine entspre-
chende Zeit- und Aufwandsplanung erstellt.

Fazit

Ein IT-Zielbild Compliance beschreibt die IT-Ziele (Syste-
me, Daten, Prozesse), die zu erreichen sind, und schafft 
so die Voraussetzungen, diese IT-Ziele plan- und budge-
tierbar zu machen.

Gleichzeitig gibt es eine unternehmensweite Transpa-
renz dieser IT-Ziele, und so kann auch Compliance seinen 
rechtmäßigen Platz in der IT-Strategie des Unterneh-
mens finden und in den jährlich stattfindenden IT-Pla-
nungen berücksichtigt werden. 
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Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregisters
Kartellanten könnte schon bald der Eintrag in einer „schwarzen Liste“ drohen 

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

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
(BMWi) hat am 20.02.2017 einen Referentenentwurf zur 
Einrichtung eines Registers zum Schutz des Wettbewerbs 
um öffentliche Aufträge und Konzessionen vorgelegt. In 
dieses bundesweite Wettbewerbsregister sollen zum 
einen rechtskräftige Verurteilungen, Strafbefehle oder 
bestandskräftige Bußgeldentscheidungen etwa wegen 
Bestechung, Menschenhandels, Geldwäsche oder Steu-
erhinterziehung eingetragen werden, die zwingend zum 
Ausschluss aus Vergabeverfahren führen. Zum anderen 
sollen neben arbeitsrechtlichen Verfehlungen vor allem 
auch Kartellrechtsverstöße eingetragen werden, bei de-
nen der öffentliche Auftraggeber nach freiem Ermessen 
beurteilen soll, ob betroffene Unternehmen vom Bieter-
verfahren ausgeschlossen werden. Das Wettbewerbsre-
gister soll die bereits im vergangenen Jahr umgesetzte 
Modernisierung des Vergaberechts ergänzen. 

Neuregelung der Ausschlussgründe

Das Wettbewerbsregister soll öffentlichen Auftragge-
bern die Nachprüfung erleichtern, ob bei potentiellen 
Auftragnehmern Gründe für den Ausschluss von der Teil-
nahme an Vergabeverfahren vorliegen. Bislang sind 

Die Eintragung in die 
„schwarze Liste“ kann das 
Ende öffentlicher Aufträge 
bedeuten. 
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die Vergabestellen bei der Prüfung von möglichen Aus-
schlussgründen auf externe Informationen angewiesen. 
In Umsetzung verschiedener EU-Vergaberichtlinien hat-
te der Gesetzgeber schon mit Wirkung zum 18.04.2016 
den 4. Teil des GWB über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge grundlegend novelliert. Dabei wurden erstmals 
zwingende und fakultative Ausschlussgründe auf ge-
setzlicher Ebene geregelt. Zugleich wurde den betrof-
fenen Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt, durch 
den Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen einen 
Ausschluss von Vergabeverfahren zu verhindern. 

Die §§ 123, 124 GWB legen seither fest, wann ein Bewer-
ber oder Bieter im Rahmen der Auswahl der Teilnehmer 
von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden 
muss oder werden kann. Bei Vorliegen eines zwingenden 
Ausschlussgrundes steht dem öffentlichen Auftragge-
ber kein Ermessen bei der Entscheidung zu, ob das be-
troffene Unternehmen ausgeschlossen wird. Der Kata-
log des § 123 Abs. 1 GWB enthält dabei Straftaten wie 
(Subventions-)Betrug, Geldwäsche oder Bestechlichkeit. 
Hinzugekommen sind zudem im Zuge der Novellierung 
die Nichtentrichtung von Steuern und Sozialabgaben 
(insbesondere auch die Steuerhinterziehung), die vorher 
als fakultative Ausschlussgründe geregelt waren.

§ 124 GWB regelt, wann ein Unternehmen von der Teil-
nahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden 
kann. Hier hat der öffentliche Auftraggeber ein Ermes-
sen zu entscheiden, ob von dem betroffenen Unter-
nehmen trotz seines Fehlverhaltens künftig zu erwar-
ten ist, dass es den öffentlichen Auftrag gesetzestreu, 
ordnungsgemäß und sorgfältig ausführt. Fakultative 

Ausschlussgründe nach § 124 Abs. 1 GWB sind etwa 
Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz, Verstöße gegen 
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen, 
Interessenkonflikte, Schlechtleistung oder wettbewerbs-
rechtliche Verfehlungen. So regelt § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB, 
dass ein Ausschluss von der Vergabe stattfinden kann, 
wenn „der öffentliche Auftraggeber über hinreichende 
Anhaltspunkte dafür verfügt, dass ein Unternehmen 
Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen 
hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken“. 

Damit wird nunmehr geregelt, dass ein Unternehmen 
aufgrund eines Kartellrechtsverstoßes von einem Ver-
gabeverfahren ausgeschlossen werden kann, und zwar 
– anders als vor der Novelle – bei sämtlichen Verstößen 
gegen das Kartellverbot und damit auch bei wettbe-
werbsbeschränkenden Absprachen außerhalb des jewei-
ligen Vergabeverfahrens. Vorher war ein Ausschluss nur 
möglich, wenn eine kartellrechtswidrige Absprache im 
Rahmen des laufenden Vergabeverfahrens stattgefun-
den hat. Der Ausschlussgrund soll dann vorliegen, wenn 
eine Kartellbehörde einen Verstoß in einer Entscheidung 
festgestellt hat. Einerseits genügt die bloße Durchfüh-
rung von kartellbehördlichen Ermittlungsmaßnahmen 
noch nicht, um den Ausschlussgrund zu begründen. 
Andererseits bedarf es aber auch keiner rechtskräftigen 
Entscheidung, so dass etwaige Rechtsmittel gegen den 
Bußgeldbescheid unbeachtlich sind.

Erstmals geregelt wurde in § 125 GWB schließlich die 
Möglichkeit der sogenannten Selbstreinigung. Darun-
ter fallen nach der Gesetzesbegründung Maßnahmen, 

die ein Unternehmen ergreift, um seine Integrität wie-
derherzustellen und eine Begehung von Straftaten oder 
Fehlverhalten in der Zukunft zu verhindern. Sowohl bei 
zwingenden als auch bei fakultativen Ausschlussgrün-
den hat das betroffene Unternehmen dadurch die Mög-
lichkeit, einen Ausschluss von der Vergabe zu vermeiden, 
wenn es ausreichende Selbstreinigungsmaßnahmen 
nachweist. Der öffentliche Auftraggeber muss auf der 
Grundlage der ergriffenen Maßnahmen die Prognose 
treffen können, dass sich ein vergangenes Fehlverhalten 
künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wiederho-
len wird. Derartige Maßnahmen sind gemäß § 125 Abs. 1 
GWB der Ausgleich eines etwaigen Schadens, die aktive 
Zusammenarbeit mit den Behörden im Zuge der Ermitt-
lungen des Fehlverhaltens und die Durchführung tech-
nischer, organisatorischer und/oder personeller Ände-
rungen in Zusammenhang mit dem Fehlverhalten.

Das Wettbewerbsregister

Bislang waren die öffentlichen Auftraggeber darauf an-
gewiesen, dass die Unternehmen selbst im Rahmen so-
genannter Eigenerklärungen zu den Ausschlussgründen 
und etwaigen Selbstreinigungsmaßnahmen im Rahmen 
der Ausschreibung Stellung nehmen. Der Referentenent-
wurf sieht nunmehr vor, dass die jeweiligen Ermittlungs-
behörden (etwa die Staatsanwaltschaft oder das Bundes-
kartellamt) Daten an eine Registerbehörde übermitteln, 
so dass diese die jeweiligen Eintragungen zentral und 
bundesweit vornehmen kann. Bei dem Wettbewerbsre-
gister soll es sich um eine elektronische Datenbank han-
deln. Die öffentlichen Auftragnehmer sollen (ab ei- 
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nem Auftragswert von 30.000 Euro) verpflichtet werden, 
vor der Auftragsvergabe beim Wettbewerbsregister elek-
tronisch abzufragen, ob eine Eintragung vorliegt. Auf der 
Grundlage dieser Eintragung entscheidet der öffentliche 
Auftraggeber dann nach eigenem Ermessen (oder zwin-
gend) über den Ausschluss eines Bewerbers oder Bieters. 

Eine Eintragung soll bei rechtskräftigen strafgericht-
lichen Verurteilungen oder Strafbefehlen und bei be-
standskräftigen Bußgeldentscheidungen erfolgen. Bei 
Kartellrechtsverstößen hingegen soll die Entscheidung 
einer Behörde genügen, Rechtsmittel blieben zunächst 
unberücksichtigt (siehe oben). Um Bagatellfälle auszu-
schließen, soll nur eine Eintragung erfolgen, wenn eine 
Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro festgesetzt wor-
den ist – ob dieser sehr niedrige Betrag insbesondere bei 
Kartellverfahren tatsächlich als Bagatellgrenze dienen 
kann, ist jedoch fragwürdig. Eingetragen werden der 
Name der meldenden Stelle, Datum und Aktenzeichen 
der Entscheidung, die Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
und bestimmte Informationen über das betroffene Un-
ternehmen, wie Firma, Rechtsform, Namen der gesetzli-
chen Vertreter, Anschrift, Registergericht und Handelsre-
gisternummer. Vor der Eintragung würde das betroffene 
Unternehmen informiert werden und Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten. Unternehmen können auch die 
Durchführung etwaiger Selbstreinigungsmaßnahmen 
eintragen lassen. 

In Anlehnung an § 126 GWB über die zulässige Höchst-
dauer für Ausschlüsse sollen Eintragungen wegen be-
sonders schwerwiegender Verfehlungen (insbesondere 
aus dem Katalog der zwingenden Ausschlussgründe in 

§ 123 GWB) nach fünf Jahren aus dem Register gelöscht 
werden. Alle anderen Eintragungen, insbesondere auf-
grund von Verstößen gegen das Kartellrecht (einschließ-
lich des Submissionsbetrugs nach § 298 StGB) sollen 
nach drei Jahren ab dem Tag der Bestandskraft der be-
hördlichen Entscheidung gelöscht werden. 

Der Referentenentwurf sieht auch die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Löschung vor. Hat ein Unternehmen nachge-
wiesen, dass es die in § 125 GWB vorgesehenen Selbst-
reinigungsmaßnahmen durchgeführt hat (siehe oben), 
kann es bei der Registerbehörde beantragen, dass die 
Eintragung auch vor Ablauf der allgemeinen Höchstfrist 
gelöscht wird. Die Registerbehörde prüft daraufhin, ob 
die Voraussetzungen für eine vorzeitige Löschung vor-
liegen. Ist dies der Fall, darf der öffentliche Auftraggeber 
die (gelöschte) Eintragung nicht mehr zum Nachteil des 
Bewerbers bzw. Bieters verwenden und ist insoweit an 
die Entscheidung der Registerbehörde gebunden.

Eine Eintragung soll grundsätzlich nur für denjenigen 
Rechtsträger erfolgen, dem das jeweilige Fehlverhal-
ten gemäß der zugrundeliegenden gerichtlichen oder 
behördlichen Entscheidung zugerechnet wird. Eine Zu-
rechnung von Rechtsverstößen im Konzern, wie sie der 
Gesetzgeber in der 9. GWB-Novelle nach unionsrechtli-
chem Vorbild nun für Kartellverstöße plant, ist laut Refe-
rentenentwurf ausdrücklich nicht vorgesehen. 

Gegen Entscheidungen der Registerbehörden soll der 
Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten offenstehen 
und nicht – wie es sonst im GWB die Regel ist – zu den 
Oberlandesgerichten. 

Fazit

Die Einführung eines bundesweiten Wettbewerbsregis-
ters bedeutet eine spürbare Mehrbelastung für Unter-
nehmen, gegen die wegen angeblicher Kartellrechts-
verstöße ermittelt wird oder wegen etwaiger Verstöße 
bereits ein Bußgeldbescheid ergangen ist. Bei vermeint-
lichen wettbewerbswidrigen Absprachen soll dabei be-
reits die Bußgeldentscheidung der jeweiligen Kartell-
behörde für eine Eintragung in der „schwarzen Liste“ 
genügen. Unklar ist, warum im Unterschied zu den straf-
rechtlichen Verfehlungen nicht auch hier eine Eintra-
gung erst bei Rechtskraft erfolgen und der vorgesehene 
Rechtsweg zum Oberlandesgericht Düsseldorf oder zum 
Bundesgerichtshof gar keine Rolle spielen soll. Bei den 
teils jahrelangen Rechtsmittelverfahren könnten Unter-
nehmen, denen es am Ende gelingt nachzuweisen, dass 
die Behörde fehlerhaft von Kartellrechtsverstößen aus-
gegangen ist, öffentliche Aufträge entgehen – mit mögli-
cherweise schweren bzw. irreparablen betrieblichen Fol-
gen. Zudem ist die Art und Weise der Datenübermittlung 
zwischen Entscheidungsbehörde, Registerbehörde und 
öffentlichem Auftraggeber nur in Grundzügen geregelt. 
Insbesondere bei der im Rahmen der Selbstreinigung so-
gar erwarteten Kooperation mit der Ermittlungsbehörde 
(bspw. unter Anwendung der jeweiligen kartellbehördli-
chen Kronzeugenregelung) trifft der Referentenentwurf 
keinerlei Zusatzregelungen. Diese wären aber geboten. 
Denn für die Effektivität der Bonusprogramme ist gerade 
der Umgang mit Informationen, die während der Koope-
ration ausgetauscht werden, ausschlaggebend. Auch die 
Auswirkungen des Registers auf Settlement-Verfahren 
oder Schadensersatzprozesse sind nicht abzusehen. 
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Regelungen, die sich mit diesen Bereichen befassen, feh-
len ebenfalls vollständig.

Das Thema Compliance rückt nach dem Gesetzesvor-
schlag für die betroffenen Unternehmen immer mehr 
in den Vordergrund. Bereits jetzt müssen (teils sehr aus-
führliche) Eigenerklärungen im Rahmen der §§ 123 ff. 
GWB formuliert werden, selbst wenn sich ein Kartellver-
fahren erst im Ermittlungsstadium befindet – andern-
falls müssten Bewerber oder Bieter befürchten, dass sie 
aufgrund unrichtiger Angaben von Anfang an nicht für 
den öffentlichen Auftrag berücksichtigt werden. Posi-
tiv ist zu bewerten, dass Complianceanstrengungen im 
Zuge der Selbstreinigung Beachtung finden und sogar 
zu einer Löschung der Eintragung führen können – hier 
bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass zum einen die 
Kartellbehörden klar Stellung beziehen, wie ein effekti-
ves Complianceprogramm konkret auszugestalten ist, 
und dass zum anderen die Hürden dabei für die Unter-
nehmen nicht zu hoch angesetzt werden.  
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