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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit drei neuen Fachbeiräten starten wir in den 
vierten Jahrgang von ComplianceBusiness. David 
Ghahreman (AOK Hessen), Dr. Gerd O. Hagena, 
LL.M., MBA, (Johnson Controls) und Dr. Thilo Rei-
mers (Deutsche Bahn) verstärken uns ab jetzt. 
Willkommen im Club!

Einen Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden die 
Beiträge zu aktuellen Compliancethemen im Kon-
zern sowie in mittelständischen Unternehmen. 
Insbesondere Kartellrechtsfragen haben unsere 
Autoren dabei eingehend betrachtet.

Lassen Sie sich zudem nicht den Artikel von Ga-
briel Andras und Dr. Burkhard Wolf Wilmes ent-
gehen. Beide sagen Ihnen, was Mitarbeiter dazu 
bringt oder davon abhält, sich in der täglichen 
Praxis non-compliant und damit gegebenenfalls 
schädigend für das Unternehmen zu verhalten.

Ihr

Thomas Wegerich
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Compliance im Konzern durchsetzen
Im Blickpunkt: Möglichkeiten und Grenzen der Konzernobergesellschaft

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Ein Konzern hat regelmäßig ein großes Interesse dar-
an, dass sich die Tochtergesellschaften „compliant“, al-
so rechtmäßig, verhalten. Denn Complianceverstöße in 
Tochtergesellschaften tangieren immer auch die Kon-
zernmutter: Negative Publizität trifft meist den gesam-

ten Unternehmensverbund – und neuerdings kann der 
Konzern sanktioniert werden, wenn Verfehlungen in 
einer Konzerntochter vorkommen. Dieser Beitrag stellt 
Möglichkeiten und Grenzen der Konzernobergesell-
schaft dar, Compliance im Konzern durchzusetzen.

Den Vorstand einer Aktiengesellschaft wie auch den Ge-
schäftsführer einer GmbH trifft die Pflicht, für Compli-
ance in der von ihm geführten Gesellschaft zu sorgen. 
Dies wird teilweise aus dem Aktien- und GmbH-Recht, 
teilweise aus der Bußgeldandrohung für Aufsichts-
pflichtverletzungen im OWiG und teilweise aus Spezi-
alvorschriften, etwa im WpHG, hergeleitet. Muss der 
Vorstand einer Konzernobergesellschaft aber auch für 
Compliance in den Tochtergesellschaften sorgen?

Complianceverstöße treffen immer auch den 
Konzern

Zweifellos hat ein Konzern ein Interesse daran, dass sich 
seine Konzerngesellschaften rechtmäßig – compliant – 
verhalten. Complianceverstöße einer Tochtergesellschaft 
gefährden die Integrität, gegebenenfalls sogar die Exis-
tenz des gesamten Konzerns. Zudem unterliegt nicht nur 
die Gesellschaft, in der der Complianceverstoß stattfin-
det, einem Sanktionierungsrisiko, sondern zunehmend 
der gesamte Konzern: Neuere Sanktionsregelungen et-
wa im Wertpapier- oder Datenschutzrecht orientieren 
sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des ge-
samten Konzerns, nicht lediglich an der betroffenen 

Complianceverstöße einer 
Tochtergesellschaft gefähr-
den die Integrität, gegebe-
nenfalls sogar die Existenz 
des gesamten Konzerns.
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Konzerntochter. Das kennt man bereits aus dem Kartell-
bußgeldrecht. Die konzernweite Betrachtung setzt sich 
im neuen Wertpapierhandelsrecht und im Datenschutz-
recht nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverord-
nung am 25.05.2018 fort. So sieht § 120 WpHG Bußgel-
der für kapitalmarktrechtliche Verstöße – insbesondere 
Marktmissbrauch – von bis zu 10% des Gesamtumsatzes 
des jeweils größten Konzernunternehmenskreises vor.  
Die neue Datenschutzgrundverordnung sanktioniert 
Unternehmen mit bis zu 15% des gesamten Konzernjah-
resumsatzes. 

Pflicht zu konzernweiter Compliance?

Eine ausdrücklich geregelte generelle Pflicht zur Einrich-
tung eines konzernweiten Compliancemanagementsys-
tems sowie zur Aufklärung von Compliancefällen sucht 
man vergebens. Der Vorstand der Konzernobergesell-
schaft ist nach überwiegender Ansicht aber verpflich-
tet, bei den Tochtergesellschaften auf die Schaffung von 
Compliancestrukturen und entsprechenden Prozessen 
hinzuwirken. 

Compliance als Bestandteil der 
Konzernleitungspflicht

Weitgehend übereinstimmend wird denn auch eine 
gesellschaftsübergreifende Konzernleitungspflicht 
angenommen. Die Intensität dieser Pflicht ist aber 
umstritten: Zwischen dezidierten Regelungspflichten 
in allen Bereichen bis zu bloß anlassbezogenen Nach-

schaupflichten besteht ein breites Meinungsspektrum. 
Überwiegend wird dem Vorstand der Obergesellschaft 
ein weiter Ermessensspielraum bei der Ausgestaltung 
seiner Konzernleitungsaufgaben zugebilligt. Die Einfüh-
rung eines gesellschaftsübergreifenden Risikomanage-
mentsystems darf ebenso dazu gehören wie die Imple-
mentierung konzernweiter Überwachungsmaßnahmen. 
Dementsprechend steht in Ziff. 4.1.3 des Deutschen Cor-
porate Governance Kodexes auch, dass der Vorstand „für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 
unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen“ und „auf 
deren Beachtung durch die Konzernunternehmen“ hin-
zuwirken hat. Der DCGK geht also von einer konzernwei-
ten Compliancepflicht aus.

Grenzen der Konzernleitungspflicht

Ihre Grenzen findet die Konzernleitungspflicht in den 
gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Bilden zwei oder 
mehr Gesellschaften einen Konzern i.S.d. §§ 17, 18 AktG, 
handelt es sich zwar wirtschaftlich um ein Unterneh-
men. Die Gliederung in rechtlich mehrere Gesellschaften 
bleibt davon aber unberührt. Die Konzernmutter kann 
nicht ohne weiteres in die Tochtergesellschaft „hinein-
regieren“. Deren Organe haben nämlich in Eigenverant-
wortung im Interesse der von ihr geführten Gesellschaf-
ten zu agieren. Sie haben das Recht, jedwede Maßnahme 
der Konzernleitung zu überprüfen und gegebenenfalls 
zurückzuweisen. Dies ohnehin dann, wenn diese Maß-
nahme sich für die einzelne Gesellschaft als schädlich 
erweist. Das spiegelt die Pflicht der Konzernleitung wi-

der, mit den Beteiligungsrechten, die ja nicht weniger 
sind als Gesellschaftsvermögen, sorgsam umzugehen.

Den Gesellschaftern einer GmbH ist es aber immerhin 
über das in § 37 GmbHG statuierte Weisungsrecht mög-
lich, die Geschäftsführung zu Compliancemaßnahmen 
anzuhalten. Hierzu bedarf es aber der (gegebenenfalls 
im Gesellschaftsvertrag festgelegten) Stimmenmehr-
heit. Widersetzt sich ein mit Sperrminorität ausgestat-
teter Minderheitsgesellschafter der Anweisung, Com-
pliancemaßnahmen einzuführen, ist der Weg über die 
Gesellschafterversammlung versperrt. Gerade bei Com-
pliancemaßnahmen sollte der renitente Minderheits-
gesellschafter allerdings an seine Treuepflicht erinnert 
werden; unter Umständen kann seine Zustimmung zur 
Anweisung der Geschäftsführung eingeklagt werden.

§ 130 OWiG als Grundlage einer konzernweiten 
Compliancepflicht

Die jüngere Rechtsprechung tendiert dazu, die Bußgeld-
vorschrift des § 130 OWiG – Aufsichtspflichtverletzung 
– auch innerhalb des Konzerns anzuwenden. Danach 
ist der Vorstand der Konzernobergesellschaft „Betriebs-
inhaber“ im Sinne der vorgenannten Vorschrift, der die 
Pflicht hat, ein Compliancemanagementsystem inner-
halb des gesamten „Betriebs“, die Tochtergesellschaften 
eingeschlossen, sicherzustellen.

Das OLG München (Beschluss vom 23.09.2014 – 3 Ws 
599/14, 3 Ws 600/14) hält § 130 OWiG nach den konkre-
ten Umständen des Einzelfalls für anwendbar. Maß-
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geblich sei auf die tatsächliche Möglichkeit der Einfluss-
nahme der Konzernmutter auf die Tochtergesellschaft 
abzustellen. Nur im Rahmen dieser tatsächlichen Ein-
flussnahmemöglichkeit sei eine gesellschaftsrechtliche 
Aufsichtspflicht anzuerkennen. Außerhalb dessen ver-
bleibe die Verantwortlichkeit bei den Leitungspersonen 
der Tochtergesellschaft. Ähnlich sieht dies der EuGH (Ur-
teil vom 10.09.2009 – Rs. C-97/08 P, „Akzo Nobel“). Das 
Bundeskartellamt erkennt in seiner „ETEX“-Entschei-
dung (vom 09.02.2009 – B1-200/06) Aufsichtspflichten 
der Konzernmutter an, soweit sie bestimmte Tätigkeiten 
an diese delegiert. Nicht verallgemeinerungsfähig er-
scheint indes die Formulierung des Bundeskartellamts, 
dass ein Konzern genauso organisiert sei wie ein Un-
ternehmen. Eine solche Sichtweise negiert die gesell-
schaftsrechtlichen Grenzen, die auch innerhalb eines 
Konzerns bestehen.

Fazit

Eine Konzernobergesellschaft muss mit den ihr gesell-
schaftsrechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln auf 
ein effektives Compliancemanagementsystem bei den 
Tochtergesellschaften hinwirken oder dessen Bestand 
sichern. Sie muss diejenigen Aufsichts- und Organisa-
tionsmaßnahmen ergreifen, die geeignet, erforderlich 
und zumutbar sind, um auch dort Zuwiderhandlungen 
gegen betriebsbezogene Pflichten zu verhindern. Dabei 
darf sie grundsätzlich darauf vertrauen, dass die Lei-
tungsorgane der Tochtergesellschaften in eigener Ver-
antwortung und in Erfüllung ihrer Organpflichten selbst 
ausreichende und angemessene Compliancemaßnah-

men einführen und unterhalten. Das entbindet die Kon-
zernobergesellschaft aber nicht davon, im Rahmen ihrer 
rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten darauf Ein-
fluss zu nehmen.

Dies kann auf unterschiedliche Arten geschehen: Eine 
gängige Lösung ist der Abschluss einer Dienstleistungs-
vereinbarung zwischen Konzernmutter und Tochterge-
sellschaft, auf deren Grundlage die Konzernmutter die 
Complianceaufgaben auch in der Tochtergesellschaft 
übernimmt. Hat die Muttergesellschaft das Recht, den 
(oder einen) Geschäftsführer zu bestellen und abzube-
rufen, kann sie über ihre Personalauswahl auf die Com-
pliancepolitik des Tochterunternehmens einwirken. 
Schließlich kann sie durch Gesellschafterbeschlüsse den 
Geschäftsführer der Tochter-GmbH zu konkreten Maß-
nahmen anweisen.  

Dr. André-M. Szesny, LL.M.,    
Rechtsanwalt, Partner, Heuking Kühn Lüer Woj-
tek Partnerschaft mbB von Rechtsanwälten 
und Steuerberatern, Düsseldorf

a.szesny@heuking.de  
www.heuking.de 
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Compliance – Brennpunkte im Mittelstand
Umfrageergebnisse einer aktuellen Studie

Von Christan Parsow und Mirco Vedder

Einleitung

Unternehmen haben mit verschärften Rahmenbedin-
gungen zu kämpfen. Das gilt für Großkonzerne und mit-
telständische Unternehmen gleichermaßen. Und das 
haben mittlerweile nicht nur die großen Unternehmen 
verstanden: Auch im Mittelstand ist das Thema Compli-
ance längst angekommen, dies belegte bereits der erste 
Teil der im Herbst 2016 erschienenen Studie „Compli-
ance – Handlungsoptionen im Mittelstand“, die von Eb-
ner Stolz gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut herausge-
bracht worden ist. Doch was gibt es für mittelständische 
Unternehmen zu tun, und wo liegen aktuell die Compli-
ancebrennpunkte für mittelständische Unternehmen? 
Mit diesen Themen beschäftigt sich der zweite Teil der 
aktuell erschienenen Studie „Compliance – Brennpunkte 
im Mittelstand.“

Fest steht: Mit offiziellen Ermittlungen seitens der 
Staatsanwaltschaft oder der Steuerbehörden kam be-
reits mehr als ein Viertel der Befragten in Berührung. 
Großunternehmen sind hier deutlich häufiger betroffen 
als Mittelständer (Großunternehmen 45%, Mittelständ-
ler 13%). Bei den Unternehmen der Bauwirtschaft und 

Logistik sind es sogar 50%. Die befragten Mittelständler 
mit Compliancevorfällen mussten sich in der Regel mit 
ein bis drei Vorfällen im betrachteten Zeitraum beschäf-
tigen. Bei jeweils einem Fünftel der befragten Großun-
ternehmen waren es auch schon vier bis zehn bezie-
hungsweise mehr als zehn Vorfälle.

Hoher finanzieller Schaden

Ernüchternd sind dabei die größtenteils beträchtlichen 
Schadenssummen, die sich bei 42% der Unternehmen 
auf mehr als 100.000 Euro belaufen; bei knapp mehr als 
der Hälfte der Unternehmen sind Schäden durch Com-
plianceverstöße von mehr als 50.000 Euro entstanden. 
Für mittelständische Unternehmen kann der finanzielle 
Schaden durch einen Compliancevorfall somit schnell 
existenzbedrohend werden, denn knapp 37% der Ver-
stöße haben auch bei den befragten mittelständischen 
Unternehmen einen finanziellen Schaden von mehr als 
100.000 Euro verursacht. Ausländische Tochtergesell-
schaften, der Vertrieb und die Geschäftsleitung waren 
in den befragten Unternehmen überdurchschnittlich oft 
von Compliancevorfällen betroffen. Von der Personalab-

teilung über die IT sowie die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung bis hin zur Rechtsabteilung wurden in 
allen Unternehmensbereichen Vorfälle registriert.

Die Studienergebnisse basierten auf einer empirischen 
Befragung, an der sich 447 Entscheider aus großen und 
mittleren Unternehmen beteiligt haben.

Bedrohungsfelder: IT-Sicherheit, Datenschutz, 
Korruption, …

99% der befragten Großunternehmen und immerhin 
80% der mittelständischen Unternehmen haben Com-
pliancerisiken für sich als wesentlich eingestuft. Unter 
den Top Ten der Compliancerisiken rangieren nach wie 
vor die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz an obers-
ter Stelle (94% und 95%). Verstärkt werden die in die-
sem Bereich erkannten Compliancerisiken durch die am 
28.05.2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverord-
nung, die die Unternehmen mit weiteren erheblichen 
Sanktionen bei entsprechenden Verstößen belegt. Dar-
über sind sich die Befragten aus Mittelstand und Groß-
unternehmen branchenunabhängig einig. An dritter 
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Stelle der sehr wichtigen Handlungsfelder steht Korrup-
tion. Bestechung ist heute kein Kavaliersdelikt mehr. Die 
Hälfte der Befragten stuft die Korruptionsbekämpfung 
als sehr wichtig für das eigene Unternehmen ein. Das 
Thema ist für Großunternehmen wichtiger als für den 
Mittelstand. Bauwirtschaft und Logistik sind nach eige-
ner Beurteilung stärker betroffen als Dienstleister.  

… Steuerrecht, …

Auch dem Steuerrecht wird erhebliches Risikopotential 
zugeschrieben: Im Herbst 2016 haben 82% der befragten 
Unternehmen Steuerrecht als wichtiges Compliance-
handlungsfeld ausgemacht; 2018 sind dies nun 85% – die 
größten Risiken werden dabei weiterhin im Bereich der 
Verrechnungspreise und der Umsatzsteuer ausgemacht. 
Insbesondere seit Ergehen des BMF-Schreibens vom 
23.05.2016 zu § 153 der Abgabenordnung besteht im Be-
reich Tax-Compliance für Unternehmen unmittelbarer 
Handlungsbedarf. Denn darin führt die Finanzverwal-
tung aus, dass ein steuerliches innerbetriebliches oder 
internes  Kontrollsystem die Unternehmen vom Vorwurf 
der leichtfertigen Steuerverkürzung entbinden kann, 
wobei sich die Finanzverwaltung eine Entscheidung im 
Einzelfall vorbehält. Mit diesem Themenbereich setzt 
sich die Studie intensiv auseinander. 

… Internationales

Und der Handlungsdruck steigt vor allem im internatio-
nalen Bereich weiter: So können im Rahmen der Reform 

der Mehrwertsteuerrichtlinie sogenannte registrierte 
Unternehmen verfahrensrechtliche Vorzüge genießen, 
wenn sie ein entsprechendes System implementiert 
haben. Zudem ist mit Wirkung zum 30.09.2017 in Groß-
britannien und Nordirland ein neues Unternehmen-
steuerstrafrecht in Kraft getreten, das auch deutsche 
Unternehmen empfindlich treffen kann. Unternehmen 
können sich von einem strafrechtlichen Vorwurf nur ent-
lasten, wenn sie Präventionsmaßnahmen implementiert 
haben. Die dazu von der britischen Finanzverwaltung 
vorgegebenen Voraussetzungen entsprechen grund-
sätzlich den Grundelementen eines CMS nach den Vor-
gaben des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 980). 

Mehr als die Hälfte der Großunternehmen verfügt be-
reits über ein Tax-Compliance-Management-System; im 
Mittelstand besteht Nachholbedarf: Lediglich 6% der 
Entscheider haben bereits ein solches implementiert. 
Unter den befragten mittelständischen Unternehmen, 
die sich mit dem Thema Tax-Compliance auseinan-
dergesetzt haben, haben bereits 61% ein umfassendes 
Tax-Compliance-Management-System eingeführt oder 
planen aktuell eine Implementierung. Haben sich die 
Unternehmen somit erst einmal mit der Sache befasst, 
erkennen sie zugleich die Dringlichkeit, entsprechende 
Compliancevorkehrungen zu treffen.

Unternehmensinterne Umsetzung von 
Compliance

In mittelständischen Unternehmen sind eigene Com-
plianceabteilungen eher selten. Gerade einmal 45% der 

in diesem Segment befragten Unternehmen verfügen 
über eine eigene Complianceabteilung. Entsprechend 
hinken Mittelständler bei der Umsetzung von Compli-
ancemaßnahmen deutlich hinterher. Während etwa 
91% der Großunternehmen bereits Compliancerichtlini-
en eingeführt haben, halten nur 66% der mittelständi-
schen Unternehmen ein entsprechendes Regelwerk vor. 
73% der Großen haben ein unternehmensweites Com-
pliancemanagementsystem eingeführt; im Mittelstand 
sind dies hingegen nur 27%. Dabei fehlt in mittelstän-
dischen Unternehmen mitunter vielfach nur ein kleiner 
Schritt: Häufig bestehen bereits effektive Strukturen im 
Kleinen, die nur noch anzupassen, zusammenzufügen 
oder zu aktualisieren sind. Auch ist nicht zwingend für 
jedes mittelständische Unternehmen ein umfassendes 
Compliancemanagementsystem erforderlich; hier mö-
gen entsprechende Strukturen in Abteilungen mit ho-
hem Risikopotential, etwa in der Steuerabteilung oder 
im Einkauf, genügen. Hierzu ist es aber notwendig, Com-
pliancerisiken zu identifizieren. Das muss regelmäßig 
geschehen, denn die Risiken können sich im Lauf der Zeit 
ändern. Eine Methode zur risiko- und bedarfsorientier-
ten Steuerung des CMS ist die Durchführung eines Com-
pliance-Risiko-Assessments. Zwei Drittel der Befragten 
aus Großunternehmen geben an, dass dieses Risikoana-
lyseinstrument in ihrem Unternehmen genutzt wird. Bei 
den mittelständischen Unternehmen sind es 30%.

Wichtiges Instrument: Schulungen

Ein compliancekonformes Verhalten der Mitarbeiter 
kann nicht einfach vorausgesetzt werden. Richtlini-
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en und Maßnahmen sowie ihre Notwendigkeit müssen 
vermittelt werden. Rund sieben von zehn befragten Un-
ternehmen schulen ihre Mitarbeiter entsprechend. Auch 
hier sind die Großunternehmen Vorreiter: 86% führen 
Complianceschulungen durch. Im Mittelstand sind es 
immerhin 52%.

Eine Zertifizierung des 
CMS ist bislang eher 
selten. Nur 30% der 
Großunternehmen und 
23% der Mittelständler 
sind zertifiziert oder 
planen dies in naher Zu-
kunft.

Fazit

Insgesamt bleibt fest-
zuhalten, dass eine 
Vielzahl öffentlich ge-
wordener Compliance-
verstöße zeigt, wie 
gravierend die Schäden 
durch Betrug, Korrupti-
on und andere Formen 
der Wirtschaftskrimina-
lität sein können. Davon 
ist auch der Mittelstand 
zunehmend betroffen. 
Allerdings heißt das 
Wissen um die Risiken 
noch nicht, dass in den 

Unternehmen auch entsprechende Vorkehrungen zur 
Risikovermeidung getroffen werden. Während die gro-
ßen Unternehmen überwiegend ihre Hausaufgaben in 
Sachen Compliance gemacht haben, zeigt sich gerade 
im Mittelstand, dass die Umsetzung von notwendigen 
Compliancemaßnahmen noch eine große Herausforde-

rung darstellt. Wenngleich die Unternehmen allesamt 
den Anspruch verfolgen, sich rechtstreu zu verhalten, 
fehlen oft explizite interne Prozesse und entsprechende 
Strukturen, die Compliancevorkehrungen zielführend or-
chestrieren. Hier besteht dringender Nachholbedarf. 

Mittelständler hinken bei der Umsetzung von Compliancemaßnahmen deutlich hinterher
(Umgesetzte Compliancemaßnahmen in den Unternehmen; in % der Befragten)1)

1) Mehrfachantworten möglich.

Quellen: Ebner Stolz; F.A.Z.-Institut.

 insgesamt    Großunternehmen    Mittelstand

78
91
66

69
86
52

65
84
50

53
73
33

50
73
27

49
66
30

47
56
37

42
63
20

39
60
14

38
58
16

35
47
25

29
38
18

Einführung von Compliancerichtlinien

Durchführung von Complianceschulungen

Code of Conduct

Einführung einer Complianceberichterstattung

Implementierung eines unternehmensweiten 
Compliancemanagementsystems

Durchführung eines Compliance-Risiko-Assessments

Einführung eines Geschäftspartnerprüfungsprozesses

Einführung eines Hinweisgebersystems 
(Whistleblowersystem)

Interne Ermittlungen/forensische Sonderuntersuchungen

Einrichtung einer Hotline für Compliancefragen

Implementierung eines Compliancemanagement-
systems in bestimmten Abteilungen

Datenanalysen von Hochrisikotransaktionen Christian Parsow,   
Partner, Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater, Ebner Stolz, Köln

christian.parsow@ebnerstolz.de 

Mirco Vedder,   
Partner, CIA, CFE, Ebner Stolz,  
Köln/Stuttgart

mirco.vedder@ebnerstolz.de 
www.ebnerstolz.de
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For full details go to http://bit.ly/2oz5T9Q

Are you ready  
for GDPR?
New co-publication between 
Globe Law and Business and 
German Law Publishers 

http://www.globelawandbusiness.com/books/the-eu-general-data-protection-regulation-gdpr-a-commentary
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Kartellrechtscompliance für KMUs
Handlungssicherheit für mittelständische Unternehmen

Von Dr. Martin Schmidt und Oliver Schieb

Einführung

Kein Zweifel: Das Thema Compliance ist im Mittelstand 
angekommen. Der Umfang angemessener Compliance-
managementsysteme ist für KMUs aber nicht immer 
einfach zu bestimmen. Vor allem das Thema Kartellrecht 
mit seiner großen medialen Präsenz und seiner Vielsei-
tigkeit scheint gerade für KMUs schwer zu fassen. Dabei 
gilt auch für kartellrechtliche Compliance die Maxime: 
Nur so viel wie nötig, das dann aber auch richtig! Was 
aber ist nötig? Was ist richtig? Auf diese Fragen gibt der 
Beitrag erste Antworten und geht auf die wichtigsten 
Elemente kartellrechtlicher Compliance ein. 

Führungskultur – Entscheidung für den 
Wettbewerb

Kartellrechtliche Compliance ist Einstellungssache. Nur 
dann, wenn ein Unternehmen und allen voran seine 
Führung sich dafür entscheidet, tatsächlich im echten 
Wettbewerb mit der Konkurrenz stehen und unabhän-
gig von der Konkurrenz handeln zu wollen, können kar-
tellrechtliche Compliancemaßnahmen effektiv wirken. 

Das Stichwort hier lautet: 
prokompetitive Unterneh-
menskultur. Eine solche ist 
jedoch keine „Compliance-
maßnahme“, die sich „um-
setzen“ ließe. Eine Unter-
nehmenskultur kann nur 
entstehen oder bestehen, 
vor allem aber muss sie 
(vor)gelebt werden: 

• Am wichtigsten ist, dass 
die prokompetitive und 
auf kartellrechtliche Com-
pliance bedachte Unter-
nehmenskultur im Ge-
schäftsalltag tatsächlich 
zum Ausdruck kommt 
und von den Mitarbeitern 
wahrgenommen wird. 
Wenn die Geschäftslei-
tung unternehmerische 
Entscheidungen stets un-
ter der Maßgabe trifft, 

Klare Signale seitens der Führungskräfte sind 
wichtig für die Etablierung einer Compliance-
kultur im Unternehmen. ©
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dass diese im Einklang mit dem Kartellrecht stehen, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich auch die Mitar-
beiter eines Unternehmens mit regelkonformem Ver-
halten identifizieren und sich entsprechend verhalten – 
auch und vor allem, wenn das im Einzelfall den Verzicht 
auf zusätzliche Umsätze oder Gewinne bedeutet.

• Das Bekenntnis zu kartellrechtskonformem Verhalten 
sollte gegenüber den Mitarbeitern klar und eindeutig 
kommuniziert werden. Dies kann in Form von Textbot-
schaften etwa als Vorwort zum Regelwerk (siehe un-
ten) geschehen. Aber auch Audio- oder Videobotschaf-
ten im Intranet oder im Rahmen von E-Learnings bieten 
sich hierzu an.

Nachhaltige Compliancearbeit erfordert außerdem die 
Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Bereit-
stellung ausreichender personeller und sachlicher Res-
sourcen. Dies erleichtert nicht nur die organisatorische 
Umsetzung von Compliancemaßnahmen, sondern ver-
deutlicht auch den Stellenwert für das Unternehmen.

Risikoanalyse – auf dem Weg zu den richtigen 
Compliancemaßnahmen

Der erste Schritt kartellrechtlicher Compliancearbeit ist 
die Risikoanalyse. Diese dient zum einen der Bestands-
aufnahme und zum anderen der Festlegung der für das 
Unternehmen erforderlichen Compliancemaßnahmen. 
Deren Art und Intensität hängen im Wesentlichen da-
von ab, welche tatsächlichen Risiken im Unternehmen 
bestehen.

In der Sache bestehen kartellrechtliche Risiken vor allem 
in drei Bereichen:

• Kartellverbot: Preisabsprachen und Marktaufteilungen 
(etwa nach Gebieten, Kunden oder Produkten) führen 
als sogenannte Hardcorekartellrechtsverstöße in der 
Regel zu den höchsten Bußgeldern und Schadenser-
satzforderungen. Ihre Verhinderung steht daher auch 
im Zentrum kartellrechtlicher Complianceanstrengun-
gen. Aber auch andere Themen wie der sogenannte 
unzulässige Informationsaustausch, Wettbewerber-
kooperationen, vertragliche Wettbewerbsverbote, Ex-
klusivitätsvereinbarungen oder Kundenschutzklauseln 
sind kartellrechtlich relevant und müssen in der Risiko-
analyse erfasst werden.

• Missbrauchsverbot: Nicht zu unterschätzen sind auch 
die Risiken im Bereich des sogenannten Marktmacht-
missbrauchs. Dieses verbietet Unternehmen, markt-
beherrschende Stellungen zum Nachteil von Wettbe-
werbern, Kunden oder Lieferanten zu missbrauchen. 
Gerade die „Hidden Champions“ im deutschen Mittel-
stand sind in vielen Branchen (Welt-)Marktführer mit 
teils sehr hohen Marktanteilen und robuster Markt-
macht. Daher ist es wichtig, sich im Rahmen der Risi-
koanalyse auch einen genauen Überblick über die An-
gebots- und Nachfragemärkte des Unternehmens und 
seiner jeweiligen Marktstellung zu verschaffen.

• Vertikalbeschränkungen: Gerade für Unternehmen, de-
ren Leistung Teil einer Lieferkette ist, sind auch soge-
nannte Vertikalabsprachen kartellrechtlich relevant, z.B. 

Lieferbeschränkungen für bestimmte Gebiete/Kunden 
oder die Festsetzung von Weiterverkaufspreisen.

Als Format für die Risikoanalyse eignen sich vor allem 
Workshops oder Arbeitssitzungen, die der Compliance-
Officer organisiert und leitet. Fragebögen können eine 
Risikoanalyse ergänzen, sollten aber nicht das einzige 
Mittel sein, da mit ihnen kaum sämtliche erforderlichen 
Sachverhaltsdetails erfasst werden können.

Die Risikoanalyse sollte regelmäßig, etwa alle ein bis 
zwei Jahre, wiederholt werden, um auf mögliche Ände-
rungen im Risikoumfeld des Unternehmens rechtzeitig 
reagieren zu können (bspw. Akquisition eines anderen 
Unternehmens oder die Expansion in neue Märkte).

Nach Abschluss der Risikoanalyse können die Präventiv-
maßnahmen festgelegt werden. Im Folgenden werden 
die wichtigsten – Regelwerk, Schulungen, Ansprech-
partner – kurz dargestellt. Daneben kann sich der Ein-
satz weiterer Compliancemaßnahmen empfehlen (etwa  
E-Learnings, Compliance-Apps, Audits etc.).

Die wichtigsten Compliancemaßnahmen – 
Regelwerk, Schulungen, Ansprechpartner

Regelwerk: Jedes Unternehmen – unabhängig von sei-
ner Größe – sollte als Basiscompliancemaßnahme ein 
kartellrechtliches Regelwerk einführen. Dieses sollte 
im Kern eine Richtlinie mit leicht verständlichen Hand-
lungsanweisungen (etwa in Form von Dos and Don’ts) zu 
den wichtigsten kartellrechtlichen Risikobereichen 
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enthalten. Auch kann es sinnvoll sein, das Regelwerk um 
spezifische Leitfäden zu ergänzen, die den Mitarbeitern 
Handlungssicherheit für regelmäßig wiederkehrende 
Sachverhalte mit kartellrechtlicher Relevanz geben (et-
wa Verhalten auf Verbandssitzungen).

Schulungen: Präsenzschulungen sind die wohl wich-
tigste Maßnahme kartellrechtlicher Compliance – und 
zwar aus zwei Gründen: 1. Im Vergleich zu anderen Com-
pliancethemen ist das Kartellrecht besonders komplex 
und kann im Einzelfall auch kontraintuitiv erscheinen. 
2. Es kommt im Kartellrecht fast immer auf eine genaue 
Analyse des Sachverhalts an. Aus diesen Gründen ist der 
direkte Austausch zwischen Kartellrechtsexperten und 

den Mitarbeitern eines Unternehmens besonders wich-
tig. In kartellrechtlichen Präsenzschulungen kommt es 
daher nicht nur auf die Vermittlung kartellrechtlicher 
Kernregeln und -risiken an. Gerade den Fragen der Mit-
arbeiter oder der Erörterung von kartellrechtlich relevan-
ten Sachverhalten aus dem Geschäftsalltag sollte in den 
Schulungen viel Zeit gewidmet werden.

Zielgruppe der Schulungen sind vor allem die Geschäfts-
leitung sowie die Mitarbeiter mit Wettbewerberkon-
takten (etwa im Vertrieb oder Verbandsdelegierte). Die 
Schulungen sollten alle zwei bis drei Jahre stattfinden, 
um die Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen 
und das Wissen um das Kartellrecht zu aktualisieren und 
auch neue Mitarbeiter zu schulen.

Ansprechpartner: Um kartellrechtliche Compliance im 
geschäftlichen Alltag zu fördern und den Mitarbeitern 
auch im Einzelfall Handlungssicherheit zu bieten, ist es 
wichtig, Mitarbeiter in kartellrechtlich relevanten Situ-
ationen nicht alleinzulassen. Daher muss für die Mitar-
beiter ein kartellrechtlich versierter Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen, mit dem offene Fragen kurzfristig ge-
klärt werden können.

Umsetzung – Leitfäden und externer Sachverstand

Weitere Orientierung für die kartellrechtliche Compli-
ance bieten zahlreiche, im Internet abrufbare Leitfäden, 
wie etwa das ICC Toolkit oder die Leitlinie des DICO zu 
kartellrechtlicher Compliance (siehe Kasten).

Für die Umsetzung kartellrechtlicher Compliancemaß-
nahmen fehlen in KMUs naturgemäß häufig die erfor-
derlichen Ressourcen – zum einen personell, zum an-
deren inhaltlich. Kartellrechtliche Compliance bedarf 
entsprechender Expertise und Erfahrung. Daher bietet 
es sich für KMUs an, für die kartellrechtliche Compliance, 
insbesondere bei der Risikoanalyse sowie bei den Schu-
lungen, auf externen Sachverstand zurückzugreifen.  

Hinweis der Redaktion: 
Am Nachmittag des 19.04.2018 findet im Frankfurter Büro 
von Linklaters der 9. DICO Talk statt, der sich eingehend 
mit dem Thema „Kartellrecht im Mittelstand“ beschäftigt. 
Die Veranstaltung ist hochkarätig besetzt und wird von 
ICC Germany und dem VDMA unterstützt. Compliance-
Business beteiligt sich als Medienpartner an dem DICO 
Talk. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zum Programm und 
zur Anmeldung geht es HIER. (tw) 

Dr. Martin Schmidt,   
Rechtsanwalt 
Comfield Legal, Berlin

martin.schmidt@comfield-legal.eu 
www.comfield-legal.eu

Oliver Schieb,   
Geschäftsführender Gesellschafter 
Comfield, Berlin

oliver.schieb@comfield.eu 
www.comfield.eu

  Hinweis auf weiterführende Literatur

• Deutsches Institut für Compliance (DICO e.V), „Leitli-
nie 06 – Kartellrechtliche Compliance“ und „Arbeits-
papier 05 – Beispielhaftes kartellrechtliches Regel-
werk“ (beides erhältlich über die DICO-Website)

• ICC SME Toolkit „Why complying with competi-
tion law is good for your business“ (abrufbar unter  
https://www.iccgermany.de/fileadmin/user_up-
load/Content/Wettbewerb/ICC_SME_Antitrust_
Compliance_Toolkit.pdf) 

• ICC Toolkit zur kartellrechtlichen Compliance (abruf-
bar unter https://www.iccgermany.de/standards-
regelwerke/verhaltensrichtlinien/handlungsemp-
fehlungen-zur-kartellrechts-compliance/) 

http://www.compliancebusiness-magazin.de/
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Herausforderungen für 2018
Kartellrechtliche Compliance: Neue Themen stehen auf der Agenda

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

Das Jahr 2018 stellt Unternehmen vor neue Compliance-
herausforderungen. Nachdem die 9. GWB-Novelle und 
die damit einhergehende Verschärfung der Haftung 
für Kartellrechtsverstöße sowie kartellrechtliche Scha-
densersatzklagen prägend für das vergangene Jahr wa-
ren, steht nunmehr eine Vielzahl neuer Themen auf der 
Agenda. 

Daten als Marktmacht

Die zunehmende Digitalisierung hat eine neue Welle 
von Missbrauchsverfahren angestoßen, die sich mit der 
Marktmacht von Internetunternehmen befassen. Dies 
wirft neue Fragen in Bezug auf die Definition der Märkte, 
der Marktmacht und des Missbrauchs auf – insbesonde-
re, wenn Nutzer kein Entgelt leisten. Diese Punkte wer-
den auch im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und 
SPD vom 07.02.2018 aufgegriffen. Ebenso hinzugekom-
men sind Aspekte des Verbraucher- und Datenschutzes, 
in dessen Bereich sich das Bundeskartellamt im Jahr sei-
nes 60-jährigen Bestehens weiter hineinwagt. Der Um-
gang mit Daten und auch datenschutzrechtliche Aspek-
te können starke wettbewerbliche Implikationen haben. 
Daten sind inzwischen ein Faktor von Markmacht. 
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Von Algorithmen bis Vertragsgestaltung im 
Internet: Das Jahr 2018 hat eine Fülle neuer 
Themen im Kartellrecht in petto. 
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Die übermäßige Erhebung von Nutzerdaten durch ein 
marktbeherrschendes Unternehmen kann missbräuch-
lich sein. Ebenso kann die Verwendung unzulässiger all-
gemeiner Geschäftsbedingungen den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung darstellen.

Algorithmen

Die Kartellbehörden befassen sich zudem zunehmend 
mit der Frage, welche Auswirkungen automatisierte 
und selbstlernende Informations- und Kommunikati-
onstechniken haben. Dazu zählen etwa Algorithmen, 
die computerbasierte Preissysteme automatisch an-
gleichen. Das Bundeskartellamt hat kürzlich Lufthansa 
wegen überhöhter Ticketpreise kritisiert. Das Argument, 
dass sich das Tarifsystem mit Hilfe des computerbasier-
ten Preissystems automatisch angeglichen habe, hat 
das Bundeskartellamt nicht gelten lassen. Algorithmen 
würden ja nicht „vom lieben Gott geschrieben“, und die 
Unternehmen könnten sich „nicht hinter Algorithmen 
verstecken“. Automatisierte Systeme können außerdem 
eine Kollusion zwischen Wettbewerbern erleichtern. 
Ebenso können sie dazu führen, dass Preisbindungen 
leichter durchgesetzt werden. EU-Wettbewerbskom-
missarin Margrethe Vestager hat ein „Panel of Experts“ 
angekündigt, das sich gezielt mit den kartellrechtlichen 
Auswirkungen von Algorithmen auseinandersetzen soll. 
Hier scheint zukünftig eine „Compliance 4.0“ geboten.

Konsequente Verfolgung vertikaler Absprachen

Die Unternehmen müssen weiterhin mit einer konse-
quenten Verfolgung kartellrechtswidriger Absprachen 
und empfindlichen Bußgeldern rechnen, insbesondere 
auch im vertikalen Verhältnis zwischen Hersteller und 
Händler. Dies hat die Entscheidung des OLG Düsseldorf 
vom 28.02.2018 im Fall „Rossmann“ erneut unter Beweis 
gestellt. Das Gericht erhöhte im Einspruchsverfahren das 
vom Bundeskartellamt im Jahr 2015 verhängte Bußgeld 
in Höhe von 5,3 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro. 
In der Sache ging es um vertikale Preisabsprachen beim 
Vertrieb von Röstkaffee des Herstellers Melitta. Aus Sicht 
des Gerichts kam erschwerend hinzu, dass die Preisbin-
dung horizontale Auswirkungen hatte, da Rossmann 
Informationen über das Preisverhalten seiner Wettbe-
werber im Handel bekommen hatte und seine Aktions-
preisführung dadurch deutlich erleichtert wurde. 

Vertragsgestaltung im Internet

Die Vertragsgestaltung im Onlinevertrieb wird die Ge-
richte und Behörden vermutlich auch weiterhin be-
schäftigen. Im Vorlageverfahren „Coty“ hat der EuGH 
im Dezember vergangenen Jahres entschieden, dass 
ein (pauschales) Drittplattformverbot in selektiven Ver-
triebssystemen unter bestimmten Voraussetzungen mit 
dem Kartellrecht vereinbar sein kann. Der EuGH verwies 
auf die bisherige Rechtsprechung, dass Hersteller von Lu-
xus- oder Prestigegütern das Image ihrer Produkte durch 
bestimmte objektive qualitative Anforderungen an den 
Vertrieb schützen dürfen, soweit diese zum Schutz der 

Aura oder des Luxuscharakters des Produkts erforder-
lich sind, diskriminierungsfrei angewendet werden und 
nicht über das notwendige Maß hinausgehen. Dazu soll 
auch der generelle Ausschluss des Verkaufs über Dritt-
plattformen zählen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass die Definition und Reichweite des Begriffs des Lu-
xusguts im Einzelfall noch Fragen aufwerfen werden. 

Mit einer anderen Modalität des Internetvertriebs hat 
sich auch der BGH im Fall „Asics“ befasst (BGH, KVZ 41/17). 
Er entschied, dass das pauschale Verbot der Nutzung 
von Preissuchmaschinen durch die Händler ohne das 
Anknüpfen an qualitative Anforderungen eine Kernbe-
schränkung im Sinne der Vertikal-GVO darstellt und so-
mit gegen Kartellrecht verstößt. Die Entscheidung zeigt 
einmal mehr, dass die Hersteller bei der Gestaltung ihres 
Vertriebssystems große Sorgfalt walten lassen müssen, 
wenn sie beabsichtigen, eine gewisse Kontrolle darüber 
auszuüben, wie ihre Produkte online vermarktet und 
verkauft werden. Dies gilt auch für selektive Vertriebs-
systeme. Während eine auf qualitativen Kriterien beru-
hende Plattformbeschränkung durch Dritte freigestellt 
werden kann, können verschiedene andere Klauseln, die 
den Internetverkauf für Einzelhändler/Vertriebspartner 
einschränken oder bestimmen, wie etwa ein generelles 
Verbot der Einstellung von Links, die Einrichtung von 
Schnittstellen zu Onlinesuchmaschinen oder die Nut-
zung von Preisvergleichsseiten oder eine Kombination 
davon, als passive Verkaufsbeschränkung (Hardcorebe-
schränkung) angesehen werden, die unzulässig ist. Es ist 
vor diesem Hintergrund notwendig, jede Klausel näher 
zu betrachten, die Einzelhändler daran hindern kann, das 
Internet als Vertriebskanal effektiv zu nutzen, oder 
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die es ihnen erschweren kann, mit ihrer Onlinepräsenz 
von Kunden gefunden zu werden.

Transaktionsgeschäft

Im Rahmen von Fusionskontrollanmeldungen gehört 
zur kartellrechtlichen Compliance grundsätzlich auch 
die Einhaltung des Vollzugsverbots. Das bedeutet, dass 
Unternehmen – vereinfacht gesagt – ein Zusammen-
schlussvorhaben nicht vor Genehmigung durch die 
Kartellbehörden umsetzen dürfen. Verstöße gegen das 
Vollzugsverbot werden von den Behörden zunehmend 
verfolgt und sanktioniert. Das EuG bestätigte im Okto-
ber vergangenen Jahres das von der Europäischen Kom-
mission verhängte Bußgeld in Höhe von 20 Millionen 
Euro im Fall „Marine Harvest“ (Verstoß im Rahmen meh-
rerer Erwerbsvorgänge). Sanktionen ergingen ebenso in 
den USA, China und Frankreich, wo zuletzt ein „Rekord-
bußgeld“ in Höhe von 80 Millionen Euro im Fall „Al tice“ 
verhängt wurde. Die Europäische Kommission führt 
derzeit Verfahren gegen die Unternehmen „Canon/ 
Toshiba Medical Systems“ wegen der Einbeziehung ei-
nes zwischengeschalteten Käufers.

Für Unternehmen ist oftmals nicht eindeutig, wann die 
Grenzen zwischen reinen Vorbereitungshandlungen 
und dem Vollzug einer Transaktion überschritten sind. In 
Deutschland hat der BGH jüngst zur Reichweite des Voll-
zugsverbots Stellung genommen und entschieden, dass 
bereits solche Handlungen unter das Vollzugsverbot fal-
len können, die die Wirkungen des beabsichtigten Zu-
sammenschlusses teilweise vorwegnehmen (Beschluss 

vom 14.11.2017, KVR 57/16 – „Edeka/Kaiser’s Tengelmann“). 
Dies steht möglicherweise im Gegensatz zur Ansicht 
von Generalanwalt Nils Wahl, der im derzeit anhängigen 
EuGH-Verfahren im Fall „Ernst & Young“ eine „negative 
Definition des Vollzugsverbots“ fordert. Er spricht sich 
dafür aus, dass Maßnahmen, die keinen Kontrollerwerb 
darstellen und nicht untrennbar mit diesem verbunden 
sind, keinen Vollzug darstellen. Die Frage, ob die Maß-
nahmen sich potentiell auf den Markt auswirken oder 
unumkehrbar seien, sollte nicht berücksichtigt werden. 
Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH in diesem Verfahren 
oder im Fall „Marine Harvest“, in dem die Unternehmen 
kürzlich Beschwerde gegen die EuG-Entscheidung ein-
gelegt haben, Klarheit schaffen wird. Deutlichere Hand-
lungsanweisungen wären aus Compliancesicht eindeu-
tig zu begrüßen.

Die strikte Durchsetzung des Vollzugsverbots geht ein-
her mit strengeren Anforderungen an die Informations-
beschaffung. Neben dem prominenten Verfahren gegen 
„Facebook/WhatsApp“ ist die Europäische Kommission 
bereits in weiteren Fällen wegen falscher bzw. irrefüh-
render Angaben der Unternehmen in Fusionskontroll-
verfahren tätig geworden. Hinzu kommen zunehmend 
komplexe Beurteilungsmaßstäbe der Behörden, die oft-
mals zu langwierigen Verfahren führen. Innerhalb der 
vergangenen sechs Jahre hat sich die Dauer der Fusions-
kontrollverfahren in der EU, den USA und China durch-
schnittlich um 50% bis 90% verlängert. Zumindest in 
Bezug auf die Last der Informationsbeschaffung ist eine 
gewisse Hilfestellung in Sicht. Die Europäische Kommis-
sion hat sogenannte Best-Practice-Guidelines für das 

Einreichen unternehmensinterner Dokumente für die 
nächsten Monate angekündigt.

Gleichzeitig sollten Unternehmen bei Transaktionen die 
Bestimmungen des jeweiligen Außenwirtschaftsrechts 
oder auch „Foreign Investments“ im Blick haben. Tenden-
ziell werden die Bestimmungen, insbesondere innerhalb 
der EU, verschärft. In Deutschland wird erwartet, dass 
sowohl die Zahl der Anmeldungen (die sich in den ver-
gangenen zwei Jahren verdoppelt hat) als auch die Zahl 
der eingehenden Untersuchungen weiter zunehmen 
werden. Generell gilt, dass erforderliche Genehmigun-
gen den Abschluss einer Transaktion zusätzlich zu fu-
sionskontrollrechtlichen Freigaben in die Länge ziehen 
können. Auf europäischer Ebene wird derzeit über einen 
gemeinsamen gesetzlichen Rahmen für die Prüfung 
bestimmter Beteiligungen im Bereich der nationalen Si-
cherheit und öffentlichen Ordnung diskutiert.   

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

daniela.seeliger@linklaters.com 

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

kaan.guerer@linklaters.com 
www.linklaters.com 
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Besondere Herausforderung für Unternehmen
Im Überblick: Das neue Geldwäschegesetz und seine Auswirkungen auf den Nichtfinanzsektor

Von Dr. Stefan Otremba

In den vergangenen Jahren haben Umfang und Relevanz 
der Geldwäsche weltweit zugenommen. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, hat der deutsche Gesetz-
geber im Juni 2017 das auf der 4. EU-Geldwäschericht-
linie basierende, novellierte Geldwäschegesetz (GwG) 
beschlossen. Die erweiterten Anforderungen stellen 
insbesondere Unternehmen des Nichtfinanzsektors vor 
neue Herausforderungen. Der vorliegende Artikel gibt 
einen Überblick darüber, welche Pflichten für Unterneh-

men bestehen und was diese tun können, um die erheb-
lich gestiegenen Bußgeldrisiken zu vermeiden.

Geldwäsche: Definition & Handlungsweisen

Wer eine Legaldefinition für den Begriff der Geldwäsche 
sucht, ist zunächst auf das Strafgesetzbuch angewiesen. 
Demnach wird bestraft, wer einen Gegenstand, welcher 

aus einer schweren Straftat herrührt, vorsätzlich „ver-
birgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung 
der Herkunft, das Auffinden, die Einziehung oder die Si-
cherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder 
gefährdet“ – oder es auch nur versucht (§ 261 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 3 StGB). Was unter einer schweren Straftat zu ver-
stehen ist, führt der Gesetzgeber im Weiteren aus. Hier-
zu gehören unter anderem Raub, Betrug sowie Steuer-
straftatbestände.

So umfangreich der Vortatenkatalog (mittlerweile) ist, 
so vielfältig sind die Praktiken, die zur Einspeisung, Ver-
schleierung und Überführung inkriminiert erlangter 
Vermögenswerte angewendet werden. In der sich kon-
tinuierlich ausweitenden handelsbasierten Geldwäsche 
gehören hierzu etwa Über-/Unterfakturierungen und 
Umsatzsteuerkarusselle sowie die Nutzung von Under-
groundbanking und Offshorefirmen. Diese Handlungs-
weisen verdeutlichen, dass auch Unternehmen, die ihren 
Zahlungsverkehr weitgehend oder vollständig unbar ab-
wickeln, Geldwäscherisiken ausgesetzt und dementspre-
chend verpflichtet sind, geeignete interne Sicherungs-
maßnahmen zu etablieren. Wie besagte Verpflichtung 
konkret aussieht, wird im folgenden Abschnitt genauer 
aufgezeigt.

Unternehmen haben eine 
Sorgfaltspflicht, damit 
sie nicht zu Geldwäsche-
zwecken missbraucht wer-
den können.
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Der Verpflichtetenkreis: Nichtfinanzunternehmen 
im Fokus

Zunächst stellt sich die Frage, welche Unternehmen kon-
kret Verpflichtete im Sinne des GwG sind. Diese sind in 
§ 2 Abs. 1 GwG abschließend benannt. Neben den Unter-
nehmen der Finanzdienstleistungsbranche – Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstitute sowie bestimmte Versi-
cherungsunternehmen – umfasst dieser auch eine Reihe 
von Unternehmen des Nichtfinanzsektors, so etwa:

• Rechtsanwälte und Notare, 
• Immobilienmakler, 
• Güterhändler. 

Allerdings geht die Geldwäschecompliance über die 
reine GwG-Compliance hinaus. Schließlich gilt, dass al-
le Unternehmen eine Sorgfaltspflicht haben, damit sie 
nicht zu Geldwäschezwecken missbraucht werden kön-
nen. § 261 Abs. 5 StGB bestraft Personen bereits dann, 
wenn diese leichtfertig nicht erkannt haben, dass ein 
Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. 
Das gilt auch für Unternehmen, die notwendige Sorg-
faltspflichten und damit allgemeine Compliancegrund-
sätze i.S.d. §§ 30 und 130 OWiG verletzt und dadurch 
Geldwäschehandlungen ermöglicht haben. Wie die An-
forderungen der nach dem GwG Verpflichteten im Ein-
zelnen aussehen, wird im Folgenden näher erörtert.

Die Risikoanalyse: der Startpunkt der 
Geldwäschecompliance

Die Risikoanalyse bildet den prozessualen Ausgangs-
punkt des novellierten GwG. Gemäß § 5 GwG sind Ver-
pflichtete dazu aufgefordert, die geldwäschebezogenen 
Risiken ihrer Geschäfte mittels einer Risikoanalyse zu 
ermitteln und zu bewerten. Dabei obliegt die konkrete 
Ausgestaltung der Risikoanalyse zwar dem verpflichte-
ten Unternehmen. Allerdings gibt das GwG einige Hin-
weise darauf, ab wann die Analyse als angemessen zu 
betrachten ist. 

Laut § 5 Abs. 1 GwG richtet sich ihr Umfang nach Art und 
Ausmaß der Geschäftstätigkeit. Eine Reihe von Risikofak-
toren, welche in den Anlagen des Gesetzes dargestellt 
sind, können die Verpflichteten dabei unterstützen, ihr 
unternehmensspezifisches Geldwäscherisiko systema-
tisch zu identifizieren und zu bewerten. Die genannten 
Risikofaktoren lassen sich zu Gruppen von Risikoindika-
toren ordnen, welche einer Analyse unterzogen werden 
sollten (siehe nebenstehende Grafik).

Die Herausforderung für Verpflichtete besteht nun darin, 
die Risikoindikatoren auf ihr spezifisches Unternehmen 
zu übertragen und eine schlüssige Analyse zu erstellen, 
aus der sich angemessene Maßnahmen ableiten lassen.

Bevor auf diese Maßnahmen eingegangen wird, soll ein 
in der aktuellen Debatte um eine effektive und effizi-
ente Umsetzung der GwG-Anforderungen kontrovers 
diskutiertes Thema aufgegriffen werden. Hintergrund 
dieser Kontroverse ist § 4 Abs. 4 GwG, der besagt, dass 

Güterhändler nur über ein wirksames Risikomanage-
ment verfügen müssen, „soweit sie im Rahmen einer 
Transaktion Barzahlungen über mindestens 10.000 Euro 
tätigen oder entgegennehmen“. Was zunächst wie eine 
erhebliche Erleichterung für den Verpflichtetenkreis der 
Güterhändler klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen 
als Trugschluss. Schließlich sind diese Unternehmen 
keineswegs von der Erbringung der kundenbezogenen 
Sorgfaltspflichten – insbesondere der Pflicht, Verdachts-
momente der Geldwäsche erkennen zu können und ent-
sprechende Verdachtsmeldungen an die zentrale Melde-
stelle durchzuführen – entbunden. Zudem erfordert eine 
hinreichende unternehmerische Sorgfalt sachlogisch 
Transparenz der sich aus der Geschäftstätigkeit eines 

Geldwäsche-
risikoanalyse

Zahlungs-
verkehrsbezogene 

Risiken

Produkt-
bezogene 
Risiken

Geographische 
Risiken

Kundenbezogene 
Risiken

Vertriebs-
bezogene 
Risiken

Indikatoren einer Geldwäscherisikoanalyse  im Überblick
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wirtschaftlichen Akteurs ergebenden Risikolage. Die fak-
tische Notwendigkeit einer Risikoanalyse bleibt von § 4 
Abs. 4 GwG daher letztlich ebenso unberührt wie deren 
unternehmerische Sinnhaftigkeit.

Unabhängig von dieser Diskussion sollte die Risikoana-
lyse – trotz allen Aufwands bei deren Erstellung – vor 
allem als Chance betrachtet werden. Sie dokumentiert 
die Gedanken des Unternehmens hinsichtlich der Ge-
staltung der geldwäschebezogenen Compliance und 
sorgt dafür, dass wertvolle Unternehmensressourcen in 
einem effizienten und strukturierten Vorgehen allokiert 
werden.

Die internen Sicherungsmaßnahmen: Effektivität 
durch Integration

Die internen Sicherungsmaßnahmen setzen auf der 
obengenannten Risikoanalyse auf. Sie sind der prozes-
suale Schwerpunkt und dienen dem Zweck, Geldwäsche 
wirksam zu verhindern. 

Das  Fundament der internen Sicherungsmaßnahmen 
bilden die internen Grundsätze, Verfahren und Kontrol-
len. Sie sind der Rahmen, in dem alle weiteren Maßnah-
men in Zusammenhang gesetzt und zum Zielbild der 
spezifischen geldwäschebezogenen Compliance ver-
bunden werden. Deren schriftliche Dokumentation ist 
vor allem für Güterhändler, die von der Erleichterung aus 
§ 4 Abs. 4 GwG profitieren wollen, von großer Bedeutung, 
da deren Nutzung letztlich erst durch eine klare interne 
Regulierung und zuverlässige Kontrolle möglich wird.

Darüber hinaus nennt der Gesetzgeber in § 6 ff. GwG 
eine Reihe weiterer Maßnahmen, welche beispielhaft im 
Folgenden kurz aufgeführt werden. 

• Bestellung eines Geldwäschebeauftragten (§ 7 GwG): 
Der Geldwäschebeauftragte ist der aufbauorganisato-
rische Ankerpunkt der Geldwäschecompliance. Er sorgt 
für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vor-
schriften, ist der Geschäftsleitung direkt nachgeordnet 
sowie zentraler Ansprechpartner für Anfragen durch 
Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden. Sofern Gü-
terhändler nicht zur Bestellung eines Geldwäschebe-
auftragten verpflichtet sind (Voraussetzung hierfür ist 
eine entsprechende Allgemeinverfügung der zustän-
digen Aufsichtsbehörde), sollten sie dennoch für eine 
solche Funktion sorgen, um eine effektive Geldwäsche-
compliance sicherzustellen.

• Sorgfalt bei der Auswahl und Unterrichtung von Mit-
arbeitern (§ 6 Abs. 2 GwG): Die Mitarbeiter sind das 
Rückgrat der Geldwäschecompliance. Auf Basis risiko-
orientierter Verfahren sollten relevante Funktions-
träger im Unternehmen daher im Hinblick auf ihre 
Zuverlässigkeit überprüft, sorgfältig ausgewählt und 
spezifisch geschult werden. Ein besonderer Schwer-
punkt sollte hierbei auf der Fähigkeit zur Erkennung 
von Geldwäscheverdachtsmomenten sowie der Erfül-
lung der entsprechenden kundenbezogenen Sorgfalts-
pflichten liegen.

• Erfüllung der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten 
(§ 10 ff. GwG): Diese werden in allgemeine, vereinfachte 
und verstärkte Sorgfaltspflichten unterschieden, was 
den risikoorientierten Charakter der Geldwäschecom-
pliance verdeutlicht. Im Kern geht es bei den kunden-

bezogenen Sorgfaltspflichten um die Identifikation 
der Vertragspartner nach durch das GwG definierten 
Kriterien. Hierzu gehören auch die Überprüfung der 
Existenz eines wirtschaftlich Berechtigten „hinter“ dem 
Vertragspartner sowie die Klärung von dessen eventu-
eller Eigenschaft „politisch exponierte Person“. So ein-
fach dieser Pflichtenkatalog zunächst klingen mag, so 
komplex kann er gerade dann werden, wenn der Ver-
tragspartner über mehrschichtige Beteiligungsstruk-
turen verfügt.

• Gruppenweite Einhaltung der Pflichten (§ 9 GwG): Die 
sogenannte Group-Compliance-Regel besagt, dass eine 
Risikoanalyse und daraus resultierende Maßnahmen 
für alle gruppenangehörigen Unternehmen einheit-
lich durchzuführen und umzusetzen sind. Was im Sin-
ne einer unternehmensweit einheitlichen Steuerung 
zunächst sinnvoll und logisch erscheint, wird insbe-
sondere dort zu einer Herausforderung, wo Vertrags-
partner nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind und 
Unternehmen letztlich gezwungen werden, sich zwi-
schen Geschäft und Compliance zu entscheiden. Umso 
wichtiger ist es, (proaktiv) Vorkehrungen zu treffen, um 
gerade in unsicheren Drittstaaten Lösungen zu erarbei-
ten, die dabei helfen, beide Perspektiven der Corporate 
Governance in Einklang zu bringen.

• Unabhängige Überprüfung von Angemessenheit und 
Wirksamkeit: Die unabhängige Überprüfung der zuvor 
genannten Maßnahmen bildet den Abschluss einer 
wirksamen Geldwäschecompliance. Mangels weiterer 
gesetzlicher Spezifizierung liegt analog zu den Good-
Practices-Standards der Compliancewelt ein gestuftes 
Monitoringkonzept entlang des 3-Lines-of-Defense-
Modells nahe.

http://www.compliancebusiness-magazin.de/


21 // Geldwäschecompliance
Ausgabe 1 // März 2018

Mit den in § 6 GwG definierten und im Weiteren ausge-
führten internen Sicherungsmaßnahmen hat der deut-
sche Gesetzgeber einen umfangreichen Pflichtenkata-
log für eine wirksame Geldwäschecompliance erstellt. 
Da die Unterlassung jeder einzelnen Maßnahme bereits 
bußgeldbewehrt ist – bei systematischen Verstößen sind 
Bußgelder von bis zu 1 Million Euro definiert – und der 
Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren droht, ist 
ein systematisches Compliancemanagement auch im 
Bereich der Geldwäsche unumgänglich. Umso wichtiger 
ist es für Unternehmen, die nun gemäß GwG erforder-
lichen Maßnahmen eng mit den bereits bestehenden 
Aktivitäten zur Bekämpfung von Korruptions- oder Kar-
tellrechtsverstößen zu verzahnen und damit Effektivität 
und Effizienz gleichermaßen sicherzustellen.

Geldwäschecompliance: eine Herausforderung für 
den Nichtfinanzsektor

Das novellierte GwG stellt viele Unternehmen vor be-
sondere Herausforderungen. Durch die Ausdehnung des 
Pflichtenkatalogs und die Erweiterung des Bußgeldrah-
mens sind die finanziellen, rechtlichen und Reputati-
onsrisiken der Non-Compliance erheblich gestiegen. Vor 
allem Unternehmen der Immobilienbranche sowie Gü-
terhändler werden in den kommenden Monaten einer 
verstärkten Aufsicht ausgesetzt sein und sind aufgefor-
dert, ihre bestehenden Aktivitäten auf den Prüfstand zu 
stellen.

Einen guten Startpunkt dafür bietet die Durchführung 
einer geldwäschebezogenen Risikoanalyse. Sie ermög-

licht den Verpflichteten einen Blick in die eigene Risiko-
exposition und bildet die Grundlage für die risiko- und 
bedarfsorientierte, auf das Unternehmen und seine Spe-
zifika zugeschnittene Compliance. Wer in diesem Kon-
text das novellierte GwG nicht nur als regulatorische 
Pflicht, sondern auch als Chance begreift, kann durch ei-
ne erhöhte Transparenz im Unternehmen und die geziel-
te Verzahnung der Compliancethemen untereinander 
nicht nur die Rechtssicherheit erhöhen, sondern auch 
einen Mehrwert im Unternehmen erzeugen. 

Dr. Stefan Otremba,   
Senior-Manager und Prokurist, KPMG AG, 
Compliance & Forensic

sotremba@kpmg.com  
www.kpmg.com 
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Technical-Compliance-Management –  
Vertrauen durch Verantwortung
Umdenken in der Automobilindustrie – die Weiterentwicklung von Compliancemanagementsystemen

Von Tobias Schumacher und Matthias Richter 

Einleitung

Was nicht passt, wird passend gemacht. So oder so 
ähnlich könnte die Herangehensweise im Umgang mit 
technischen Herausforderungen und bei der Einhaltung 
regulatorischer Vorgaben in Bezug auf die Emissions-
grenzwerte ausgesehen haben. Dass sich dahinter je-
doch ein ernstzunehmender Zielkonflikt verbirgt, der bis 
heute komplexe juristische Verfahren, massiven Reputa-
tionsschaden und hohe Strafzahlungen bis hin zu Frei-
heitsstrafen nach sich zieht, war den Verantwortlichen 
wohl in dieser Tragweite nicht bewusst. Einhergehend 
mit einem Vertrauensbruch bei Anlegern, Behörden und 
vor allem den Verbrauchern, hat sich der Wert der Volks-
wagen-Aktie binnen Tagen nach Bekanntwerden der Ab-
gasthematik nahezu halbiert und brauchte in der Folge 
zweieinhalb Jahre, um sich davon wieder zu erholen.

In diesem Zusammenhang fand bei den Herstellern ein 
Umdenken in Bezug auf Compliance und Fraud-Präventi-
on – die eigenen Maßstäbe für rechtskonformes Handeln 

– statt. So werden derzeit Compliance und Betrugsprä-
vention, die vor allem im Einkauf und Vertrieb Einzug 
gehalten haben, auch um eine technische Dimension er-
weitert, damit künftig auch Bereiche wie Forschung und 
Entwicklung nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Bedeutung von technischer Compliance nimmt wei-
ter zu, je komplexer die Produkte oder Zulieferketten 
sind. Vor allem die Entwicklungen rund um den soge-
nannten Abgasskandal haben gezeigt, dass es keinen 
Raum für Technical Non-Compliance gibt.

Der Abgasskandal hat zu 
einem Umdenken in Bezug 
auf Compliance und Fraud-
Prävention in der Automo-
bilbranche geführt. ©
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Trends und Entwicklungen in der 
Automobilindustrie

Mit einem Anteil von etwa 0,06% [(vgl. NPE (2015): Sta-
tusbericht Ladeinfrastruktur und Bundesverkehrsmi-
nisterium – Website, abgerufen am 15.01.2018 – Fahr-
zeugbestand 38.000 Fahrzeuge)] aller in Deutschland 
zugelassenen Kraftfahrzeuge spielen die Elektrofahr-
zeuge momentan noch keine große Rolle auf dem deut-
schen Fahrzeugmarkt. Diese Zahl soll jedoch – so der 
Plan der Großen Koalition – durch gezielte Förderungen 
und Investitionen deutlich steigen. Schärfere Emissions-
überwachungen im Feld sowie der Ausbau von Lade-
punkten sollen dieses Ziel voranbringen. Denn ein Elek-
trofahrzeug ist nur dann attraktiv, wenn die Infrastruktur 
des Ladenetzes dies zulässt. Im Juni 2015 standen für die 
rund 38.000  Elektrofahrzeuge deutschlandweit ledig-
lich 5.571 [NPE (2015), S. 7] öffentlich zugängliche Lade-
punkte zur Verfügung. Dennoch ist das emissionsfreie 
Fahren ein unbestrittener Trend in der Automobilbran-
che.

Im September 2015 hat die Bundesregierung Leitlinien 
zum autonomen und vernetzten Fahren [Bundesver-
kehrsministerium (2017): Statusbericht autonomes und 
vernetztes Fahren] auf den Weg gebracht. Diese sollen, 
neben den technologischen Potentialen zur Erhöhung 
von Verkehrssicherheit und  -effizienz, auch den Wirt-
schaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken. So 
werden in sechs Handlungsfeldern (Infrastruktur, Recht, 
Innovation, Vernetzung, IT-Sicherheit und Datenschutz) 
Maßnahmen angestoßen, die die Grundlage für das Au-
tomobil der Zukunft bilden sollen. Hierzu zählt beispiels-

weise die Anpassung des rechtlichen Rahmens, aber 
auch die Förderung innovativer Technologien.

Nicht zuletzt stellen sich auch ethische Fragen rund um 
die Entwicklung des Zukunftsautos. Im Detail geht es da-
rum, nach welchen ethischen Grundsätzen ein Fahrzeug 
in unterschiedlichen Situationen auf eine bestimmte Art 
und Weise reagieren soll, wenn menschliches Leben hier-
von betroffen ist. Somit erlangt das Fahrzeug eine ganz 
neue gesellschaftliche Bedeutung – spätestens durch 
das Fahrzeug mit „Entscheidungskraft“. Hierfür wurde 
eigens eine Ethikkommission [vgl. Bundesverkehrsminis-
terium (2017), Bericht zur Ethikkommission] auf Bundes-
ebene ins Leben gerufen.

Zielkonflikte als Hersteller

Wo immer mindestens zwei gesteckte Ziele in einer 
Abhängigkeit voneinander stehen, aber nicht gleicher-
maßen erfüllt werden können, liegt ein Zielkonflikt vor. 
Dabei müssen sich Zielkonflikte nicht ausschließlich auf 
unternehmensinterne Ziele beschränken. So kann bei-
spielsweise der Hersteller das Ziel einer möglichst ge-
ringen Geräuschemission verfolgen, der Käufer jedoch 
den gezielten Wunsch nach einem sportlichen Klang des 
Fahrzeugs haben. Häufig sind es ökonomische Ziele oder 
das regulatorische Umfeld, denen die technischen Mög-
lichkeiten gegenüberstehen.

Die Kundenpräferenzen, denen die Hersteller Rechnung 
tragen, haben sich in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten vielfach verändert. Standen vor 20 Jahren noch 

Hubraum und Leistung im Vordergrund, waren es später 
Design und Ausstattungstechnologien bis hin zu den 
heutigen ökologischen Aspekten, die für Kunden von Be-
deutung sind. 

Mit Ausblick auf das autonome und vernetzte Fahren 
müssen bei aller technischen Konzeption und Entwick-
lungsarbeit schon heute die künftigen Ausprägungen im 
Bereich des Datenschutzes bei der Erhebung, Speiche-
rung und Verarbeitung von Daten – besonders von per-
sonenbezogenen Daten – mit einfließen. Dieser Punkt 
gewinnt weiter an Bedeutung, insbesondere im Hinblick 
auf Carsharingangebote. Erhobene Daten zu Fahrverhal-
ten, Strecke und Ähnlichem liegen dabei grundsätzlich 
vor und stehen nicht nur dem Anbieter und den Betroffe-
nen zur Verfügung, sondern könnten auch von anderen 
Nutzern verwendet werden. Schnittstellen hierfür wird 
ein Fahrzeug auch künftig vorhalten, Stichwort Diagno-
se und Wartung.

Technical-Compliance-Management

Das Thema Compliance hat sich in den vergangenenJah-
ren stark weiterentwickelt. So wurde ein Bewusstsein 
für Sachverhalte geschaffen, die von der Vermeidung 
von Schmiergeldzahlungen und Korruption über kar-
tellrechtliche Risiken bis hin zur Geldwäschepräventi-
on reichen. In Unternehmensbereichen wie Forschung 
und Entwicklung werden jedoch technische Fraud- und 
Compliancerisiken oft den Abteilungen selbst überlas-
sen oder gar nicht erst berücksichtigt. Eine konzernweite 
Einbindung technischer Risiken in ein bestehendes 
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Fraud- und Compliancemanagementsystem war bislang 
nicht Usus. Ein weiterer Aspekt ist häufig, dass in den 
technischen Bereichen regulatorische Risiken nicht als 
solche erkannt werden (Complianceverstoß). Das liegt 
nicht zuletzt an der Komplexität der gesetzlichen Vorga-
ben, ganz zu schweigen von juristischen Graubereichen 
oder Interpretationsspielräumen. Darüber hinaus hat 
sich neben der Non-Compliance noch ein weiteres in-
ternes Risiko ausgeprägt: die bewusste Nichteinhaltung 
von Regeln oder ethischen Normen.

Mit dem Publikwerden der „Abgasthematik“ haben 
Hersteller in diesem Bereich einen dringenden Hand-
lungsbedarf erkannt. So nehmen seither Compliance-
verantwortliche an technischen Meetings teil oder 
schulen Ingenieure. Eigens hierfür gebildete Technical-
Compliance-Teams sollen künftig mögliche Fraud- und 
Compliancerisiken frühzeitig erkennen, Verstöße verhin-
dern und das Unternehmen vor einem Abgasskandal 2.0 
schützen.

Technical-Compliance-Management ist aber weitaus 
mehr als die Sicherstellung der Einhaltung von Emissi-
onsgrenzwerten. Es ist der Rahmen, den sich ein Unter-
nehmen selbst auferlegt, jenseits von Korruptionsprä-
vention im Einkauf oder im Vertrieb. 

Ein funktionierendes System zur Sicherstellung von 
Technical Compliance deckt Prozesse rund um die Fahr-
zeugentwicklung ab und ist ein wichtiger Baustein in der 
unternehmenseigenen Compliancelandschaft. Ausge-
hend von einem risikobasierten Ansatz, sollte es organi-
satorisch die Bereiche der Prävention und das Feststellen 

von Unregelmäßigkeiten, aber auch den nachgelagerten 
Umgang mit solchen Feststellungen oder Verstößen 
umfassen. Klare Verantwortlichkeiten, Schulungspro-
gramme, angepasste Prozesse zu bestehenden Hinweis-
gebersystemen, aber auch zur Complianceberatung bei 
ethischen oder compliancespezifischen Fragen in tech-
nischen oder Entwicklungsbereichen sind nur Beispiele 
für eine ganzheitliche Ausprägung.  Eingebettet in ein 
bestehendes Compliancemanagementsystem, steht 
Führungskräften damit ein Instrument zur Verfügung, 
technischen Risiken adäquat und frühzeitig zu begeg-
nen und sich selbst und das Unternehmen zu schützen.

Warum ist ein umfassendes und funktionierendes 
System zur Sicherstellung von Technical 
Compliance unerlässlich?

Fahrzeughersteller haben das Vertrauen der Gesellschaft 
in die eigene Ingenieurskunst in den vergangenen zwei 
Jahren auf eine harte Probe gestellt. Unbestritten befin-
det sich die gesamte Branche vor dem Hintergrund des 
vernetzten, autonomen und emissionsfreien Fahrens 
mitten in einem komplexen Wandel mit zahlreichen He-
rausforderungen. Aus technischer Sicht wird es wohl im-
mer Lösungen für diese Herausforderungen geben, aber 
sind diese dann auch regulatorisch oder gesellschaftlich 
vertretbar? Genau hier soll das Technical-Compliance-
Management die notwendige Hilfestellung geben und 
somit Vertrauen schaffen, nach innen und nach außen.

Fazit und Ausblick

Die Prävention von Fraud- und Complianceverstößen 
und somit ein funktionierendes Compliancemanage-
mentsystem werden auch künftig im Vordergrund ste-
hen. Infolge der Weiterentwicklung von Compliancema-
nagementsystemen unter Berücksichtigung technischer 
Risiken sind Automobilhersteller grundsätzlich auf dem 
richtigen Weg im Umgang mit Zielkonflikten. Jedoch 
liegt es jetzt an ihnen, diesen Weg in voller Breite zu 
nutzen – also auch die technischen Compliancerisiken 
frühzeitig und vollumfänglich zu identifizieren und an-
zugehen. Die Entwicklungen in der Branche zeigen, dass 
die Herausforderungen groß sind und es hier adäquate 
Leitsysteme geben muss. 
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Von Engeln und Teufeln
Im Blickpunkt: Behavioral Compliance 

Von Gabriel Andras und Dr. Burkhard Wolf Wilmes

Einleitung

Corporate Compliance steckt in einer Sackgasse: Trotz 
immer umfassender ausgestalteter Compliancema-
nagementsysteme (CMS) kann wirtschaftskriminelles 
Verhalten – auch über Jahre hinweg – in vielen Fällen 
immer noch nicht verhindert werden. Die daraus resul-
tierenden negativen Konsequenzen für Unternehmen 
und ihre Mitarbeiter sind bekannt und können signifi-
kant sein. Um dieser Gefahr effektiv entgegentreten zu 
können, sollte Corporate Compliance auch berücksichti-
gen, was Mitarbeiter veranlasst oder motiviert, sich non-
compliant zu verhalten. Dies gilt besonders für die Berei-
che eines Unternehmens, in denen die Vergütung oder 
Karriere von Personen an das Erreichen von festgelegten 
Erfolgskomponenten gebunden ist. 

Um die Motivation für oder gegen Wirtschaftskrimina-
lität zu verstehen und entsprechend berücksichtigen 
zu können, müssen sowohl persönliche als auch soge-
nannte situative Faktoren kritisch hinterfragt werden. 
Während persönliche Faktoren (etwa bestimmte Charak-
tereigenschaften, Verantwortung, persönlich empfunde-
ner Druck) zu intrinsisch motiviertem Verhalten führen, 

führen situative Faktoren zu extrinsisch motiviertem 
Verhalten. Nachdem wir in der vorherigen Ausgabe von 
ComplianceBusiness intrinsische Motivation im Zusam-
menhang mit Integrität und Wirtschaftskriminalität 
vorgestellt haben, liegt der Fokus dieses Artikels auf dem 
Aspekt der Incentivierung. In der Verhaltensforschung 
wird Incentivierung zu den situativen Faktoren gezählt. 
Weitere situative Faktoren sind etwa die Unternehmens-
kultur, das Führungsverhalten und die unternehmeri-
schen Kontrollsysteme. 

Grundsätzlich kann zwischen positiver Incentivierung 
(etwa erfolgsabhängige Belohnungsformen wie Bo-
ni oder Beförderungen) und negativer Incentivierung 
(Sanktionen) unterschieden werden. Neben einigen Vor-
teilen weisen beide Incentivierungsarten aber auch Risi-
ken bzw. Nachteile auf. 

Erfolgsabhängige Belohnungsformen sind – da als leis-
tungsfördernd angesehen – weitverbreitet. Der gezielte 
Einsatz von Geld- oder Karriereanreizen kann Unterneh-
men dabei helfen, die eigenen Unternehmensziele zu er-
reichen. Festgelegte Sanktionen hingegen werden zwar 
in steigendem Umfang, jedoch durchaus zögerlich an-

gewendet. Es besteht die Befürchtung, dass Sanktionen 
Mitarbeiter demotivieren oder in der Leistungsfähigkeit 
lähmen könnten.  

Beide Incentivierungsformen weisen jedoch auch Merk-
male oder Risiken auf, die deren Bewertung genau um-
kehren. 

Nachfolgend stellen wir Risiken und Nachteile von po-
sitiver Incentivierung sowie Vorteile und eine sinnvolle 
Ausgestaltungsform der negativen Incentivierung vor. 

Mitarbeiter, die die glaubwürdige Sanktionierung einer Handlung 
beobachten, werden von ähnlichen Taten abgeschreckt. ©
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Positive Incentivierung: Boni als Treiber für Wirt-
schaftskriminalität

Wissenschaftliche Untersuchungen (etwa Cadsby/
Song/Tapon 2010 oder Erat/Gneezy 2012) kommen zu 
dem Ergebnis, dass undifferenziert im Unternehmen 
eingesetzte Boni Wirtschaftskriminalität nicht nur för-
dern, sondern sogar ein wesentlicher Treiber dafür sind.

In experimentellen Studien kann bei Fehlen monetärer 
Anreize kaum wirtschaftskriminelles Verhalten beobach-
tet werden. Sobald allerdings in Aussicht gestellte Boni 
ins Spiel kommen, sind Täuschungsversuche festzustel-
len. Das Problem stellt sich insbesondere bei zielorien-
tierten Belohnungssystemen, bei denen eine bestimmte 
Leistungsschwelle für den Erhalt einer Belohnung, also 
eines Bonus in Form eines Zusatzgehalts, erreicht wer-
den muss. Wirtschaftskriminelles Verhalten tritt beson-
ders häufig dann auf, wenn Menschen die geforderte 
Leistungsschwelle (a) kaum erreichen können oder (b) 
kurz vor Ende des Bewertungszeitraums (zum Beispiel 
des jeweiligen Geschäftsjahrs) noch nicht erreicht ha-
ben. Interessant ist auch die empirische Beobachtung, 
dass Mitarbeiter nicht nur Täuschungshandlungen be-
gehen, um die eigenen Ziele zu erreichen, sondern be-
sonders auch dann, wenn zusätzlich Dritte (etwa be-
freundete Kollegen) von der Zielerreichung profitieren. 

Negative Incentivierung: Sanktion als Dämpfer 
von Wirtschaftskriminalität

Zunächst einmal stellt die Verhaltenswissenschaft fest, 
dass die Implementierung von Sanktionen mit Vorteilen 
für ein Unternehmen verbunden ist, da Wirtschaftskri-
minelle empfindlich auf formelle, individuelle Sanktio-
nen wie Kündigung, Schadensersatz, Geldstrafe, Frei-
heitsentzug reagieren. Ein weiterer präventiver Aspekt 
ist auch, dass andere Mitarbeiter, die die glaubwürdige 
Sanktionierung einer Handlung beobachten, von ähnli-
chen Taten abgeschreckt werden. Den Einsatz von indi-
viduellen Sanktionen fordert beispielsweise das US-Jus-
tizministerium auf Grundlage des sogenannten „Yates 
Memo“. Das „Yates Memo“ wurde im September 2015 
von Deputy U.S. Attorney Sally Q. Yates als Konsequenz 
aus der globalen Finanzkrise erarbeitet und dient als ein 
wesentliches Leitwerk für den Einsatz von individuellen 
Sanktionen. Im Kern definiert das „Yates Memo“ sechs 
Punkte, die zu einer höheren Erfolgsquote bei der Ver-
folgung von Wirtschaftskriminellen führen sollen – in-
dividuelle Sanktionen werden als einer der effektivsten 
Wege zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität dar-
gestellt. 

Eine wichtige Frage hierbei ist jedoch auch, wie die Effek-
tivität von individuellen Sanktionen optimiert werden 
kann. Hierbei spielen vor allem die folgenden zwei Fakto-
ren in Kombination eine entscheidende Rolle:    

• Gefühlte Aufdeckungswahrscheinlichkeit: Der 
Einfluss einer gefühlten Aufdeckungswahrscheinlich-
keit auf Wirtschaftskriminalität ist eindeutig, diverse 
Studien konnten eine signifikant negative Beziehung 
identifizieren. Eine Aufdeckungswahrscheinlichkeit 
kann beispielsweise dadurch signalisiert werden, dass 
Unternehmen intern über aufgedeckte Fälle von Non- 
Compliance (in anonymer Form) öffentlich kommuni-
zieren.   

• Spürbare Sanktionshöhe: Eine Vielzahl von Unter-
suchungen zeigt, dass Sanktionen – sowie deren Er-
höhung – zu weniger Wirtschaftskriminalität führen. 
Allerdings ist hierfür die Kombination mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit der Entdeckung erforderlich. An-
dernfalls wird die Androhung einer Sanktion als „zahn-
loser Tiger“ wahrgenommen.

Zusammengefasst, wirken Sanktionen somit immer 
dann am besten, wenn sie zum einen  signifikant spür-
bar und zum anderen ergänzend in einem Unterneh-
mensumfeld implementiert sind, in dem eine hohe 
Aufdeckungs- und Offenlegungswahrscheinlichkeit vor-
handen ist. 
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Was tun mit solchen Erkenntnissen?

In der (Arbeits-)Welt agieren Menschen mit einem un-
terschiedlich ausgeprägten Maß an intrinsischer Moti-
vation, sich compliant zu verhalten. Die persönlichen – 
intrinsischen – Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen, 
haben wir bereits in der vorherigen Ausgabe von Com-
plianceBusiness  dargestellt (siehe dazu HIER). Meta-
phorisch ausgedrückt, besteht die Welt somit aus Com-
plianceengeln mit hoher intrinsischer Motivation, sich 
compliant zu verhalten, und Complianceteufeln mit ei-
ner niedrigen diesbezüglichen intrinsischen Motivation. 

Die intrinsische Motivation kann in Kombination mit 
dem situativen Faktor Incentivierung zu folgenden Aus-
prägungen führen:

• Undifferenzierte positive Incentivierung begünstigt 
nicht nur wirtschaftskriminelles Verhalten bei Perso-
nen, die sowieso eine niedrige Motivation aufweisen, 
sich compliant zu verhalten (Complianceteufel), son-
dern schafft auch situative Anreize für Wirtschafts-
kriminalität bei Menschen mit einer höheren intrin-
sischen Motivation. Im Ergebnis werden somit auch 
aus der Gruppe der „Engel“ einige zu „Teufeln“. Durch 
diesen situativen Faktor wird also der Anteil der Risiko-
gruppe der für Wirtschaftskriminalität Anfälligen deut-
lich erhöht, was für das Unternehmen höhere Compli-
ancerisiken und -kosten nach sich zieht. 

• Eine effektive Sanktionierung als negative Incentivie-
rung richtet sich ausschließlich gegen die Compli-
anceteufel und begünstigt einen Zustand, in dem den 

Teufeln signifikante negative Anreize gesetzt werden, 
nicht oder weniger zu täuschen oder zu betrügen. Hier-
bei spielt neben der Höhe der Strafe auch die Vermitt-
lung einer hohen Aufdeckungswahrscheinlichkeit im 
Unternehmen eine wichtige Rolle.  

Die Betrachtung der situativen Faktoren – hier am Bei-
spiel Incentivierung – zeigt wiederum, dass in der Wirt-
schaftswelt eine stärkere Fokussierung auf die Selektion 
von Mitarbeitern unter Berücksichtigung einer hohen 
intrinsischen Motivation auch die Schattenseiten von er-
folgsabhängigen Vergütungsformen reduzieren kann … 
damit Engel so lange wie möglich Engel bleiben und der 
Anteil der Teufel so klein wie möglich gehalten wird! 
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