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Liebe Leserin, lieber Leser,
Andreas Pyrcek und Kira Uebachs-Lohn berichten über eine aktuelle Studie, die sich mit der
Organisation von Integritäts- und Compliancemanagement sowie Corporate Governance in
Unternehmen im deutschsprachigen Raum
beschäftigt. Sie werden sehen: Der Entwicklungsstand ist uneinheitlich, die Tendenz hin zu einem
Compliance-Officer als strategischer Berater im
Unternehmen ist unverkennbar.
Mit den Auswirkungen der 9. GWB-Novelle
und den dadurch gestiegenen Compliance
anforderungen befassen sich Michael Baron
und Dr. Olivier Gänswein. Nicht nur das ist eine
Pflichtlektüre, sondern auch der Werkstattbericht
aus dem BSH-Konzern: Andre Jacubzik und
Dr. Adriane Winter stellen Ihnen ein wirkungs
volles Compliancetool vor, das gesetzeskonforme
Transaktionen gewährleisten soll.
In das Strafrecht führt auch der Gastbeitrag von
Dr. Helmut Görling und Nathalie Thorhauer, die
Sie mit der im Frühjahr 2017 in Kraft tretenden
Europäischen Ermittlungsanordnung vertraut
machen.
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Compliance-Officer als strategischer Berater
Ein Berufsbild im Wandel – Im Blickpunkt: Die erste Vergleichsstudie zur Compliancepraxis
Von Andreas Pyrcek und Kira Uebachs-Lohn, LL.M. oec.

Vermittlung von Werten –
weiche Faktoren werden für
eine nachhaltige Compli
ance immer wichtiger.

© Llepod/Thinkstock/Getty Images

Für ein wirkungsvolles Compliancemanagement gibt es
keinen Königsweg, auch wenn viele nach wie vor danach
suchen. In der Praxis teilen sich die Ansätze zum Schutz
vor Complianceverstößen, Wirtschaftskriminalität und
Korruption grundsätzlich in zwei verschiedene Herangehensweisen: einen eher formaljuristischen, rigiden Ansatz und einen breiteren, verhaltensökonomischen Angang. Dies ist eine der Erkenntnisse der Studie „Existing
Practice in Compliance 2016“, die von Ernst & Young (EY)
in Kooperation mit dem „Forum Compliance & Integrity”
und dem Zentrum für Wirtschaftsethik (ZfW) durchgeführt worden ist.

Inhalte der Studie
In der ersten Vergleichsstudie zur Organisation und Interpretation von Integritäts- und Compliancemanagement und Corporate Governance wurden Unternehmen
verschiedenster Größen und Branchen aus dem deutschsprachigen Raum durch EY befragt.
Die Studie zeigt: Die Compliancewelt ist gespalten. Vor
allem, wenn es darum geht, das eigene Compliancemanagementsystem (CMS) um Elemente zu erweitern, die

auf die Unternehmens- und Führungskultur Einfluss
nehmen – anstatt wie im klassischen, formaljuristischen
Ansatz im Schwerpunkt auf Regeln, Richtlinien sowie
Prozesse und Kontrollen zu setzen. Ein Beispiel ist die
Verbindung der Mitarbeitervergütung mit Complianceund Integritätsaspekten. Während knapp die Hälfte der
befragten Unternehmen betont, langfristige Anreize zu

schaffen und nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung zu belohnen, berücksichtigt die andere Hälfte
diese Complianceaspekte in genau dem Rahmen bewusst und unbewusst nicht.
Dazu passt: Nur knapp die Hälfte der befragten Unternehmen berücksichtigt für Compliance relevante 
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Kriterien systematisch in der Leistungsbeurteilung von
Führungskräften. Nur bei 36% der befragten Unternehmen werden diese Kriterien bei der Entscheidung über
die berufliche Entwicklung (etwa Beförderung) von Mitarbeitern und Managern in Betracht gezogen.

Abkehr vom klassischen Compliancekontrollansatz

Erweiterung des Compliance-Risk-Universums

Werte, Ethik und Integrität sind Begriffe, die im Zusammenhang mit Compliance in jüngster Zeit in den Fokus
von Wirtschaft und Gesellschaft gerückt sind.

In der Vergangenheit hatten Complianceprogramme
weitestgehend einen strikten Fokus: Antikorruption sowie Wettbewerbs- und Kartellrecht.

In diesen Zahlen sehen viele die Zeichen für einen Wandel. Denn der Trend ist eindeutig: Formale prozess- und
kontrollbasierte Compliancesysteme reichen nicht aus,
um sich vor möglicher persönlicher Haftung, geschweige denn das Unternehmen vor finanziellen oder Reputationsschaden zu schützen. Immer deutlicher wird, dass
die bisher vorherrschende formaljuristische Herangehensweise an Compliance zunehmend durch einen breiteren, verhaltensökonomischen Ansatz abgelöst wird.

Doch woher kommt dieser Wandel im Compliancemanagement? Und was sind die nächsten „großen Themen“
für Compliancemanager der heutigen Zeit? Betrachten
wir die Vergangenheit des Compliancemanagements in
Deutschland, so wurde oftmals ein klassischer, regelorientierter Ansatz verfolgt. Mit einer soliden Risikoanalyse
wurden Regeln, Richtlinien, Prozesse und Kontrollen so
umgesetzt, dass mit ausreichendem Maß ein Compliancerisikomanagement sichergestellt werden konnte.
Doch der Wandel im Complianceverständnis und in der
Umsetzung führt auch zu einer neuen Reife der Compliancesysteme: Wie sieht eine unter den veränderten
Rahmenbedingungen wirkungsvolle Skizze für ein operatives System von Governance und Compliance der Zukunft aus?

Doch die Risiken verändern sich stetig. Auf der Agenda
des Compliance-Officers finden sich nun vielmehr Themen wie Geldwäsche und Exportkontrolle, Social Media, Cybercrime oder auch Datenschutz und -sicherheit.
Doch auch Themen wie Steuern und Corporate Governance haben an Relevanz gewonnen.

Compliancewelt der zwei Geschwindigkeiten
Während in der Vergangenheit Regeltreue und formales Compliancerisikomanagement vermehrt im Fokus
standen, werden nun weiche Faktoren in einer nachhaltigeren verhaltensorientierten Interpretation von
Compliance immer wichtiger. Dazu passt, dass laut vorliegenden Untersuchungsergebnissen nur noch 38% der
Complianceabteilungen direkt der Rechtsabteilung angegliedert sind. Direkt dahinter folgen mit 36% organisatorisch unabhängige Complianceabteilungen, die auch
gegenüber „weicheren“ Unternehmensfunktionen wie
HR und Kommunikation offenstehen, bei denen Compliancemanagement bisher nicht verortet war.

Integritätsmanagement als nachhaltiger
Erfolgsfaktor
Wirksames Compliancemanagement bedingt nicht allein ein umfassendes Compliancerisikomanagement;
vielmehr kristallisiert sich heraus, dass Normen, Einstellungen und Werte der Mitarbeiter der kritische Erfolgsfaktor eines nachhaltigen Integritätsmanagements sind.

Risikokonvergenz: Wer macht was?
Ebenso sehen wir vermehrt einen Trend zur Bündelung
von Risiko- und Präventionsfunktionen. Governance, Risk
& Compliance (GRC) – früher als reine IT-Supportlösung
angesehen – ist jedoch mehr: Eine Abstimmung der
Compliancefunktion mit der Rechtsabteilung, der Internen Revision und dem klassischen Risikomanagement
ist unabdingbar, um Integritäts- und Compliancemanagement als wirksames und nachhaltiges Instrument
einer Good Corporate Governance zu etablieren und Synergien zu nutzen.

Monitoring und Messung von Integritäts- und
Compliancemanagementsystemen
Moderne Integritäts- und Compliancemanagementsysteme verstehen sich als strategisches und operatives 
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Managementtool der Unternehmen. Hier gilt es, Transparenz in die Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen zu bringen und die getätigten Investitionen zu
überwachen.

Die Zukunft der Daten und digitalisierter
Geschäftsmodelle
Die Digitalisierung und darauf aufbauende, veränderte
Geschäftsmodelle führen zu einer gesteigerten Komplexität des Geschäfts, mehr Automatisierung und mehr
Daten. „Big Data“ bedeutet somit auch, in Zukunft mit
einer viel größeren Masse an Daten umzugehen – genau
hier sehen Unternehmen ihre Chance, im Bereich AntiFraud- und Compliancemanagement zielgerichteter aktiv zu werden. Neue Wege der Fraud- und Compliancedatenanalyse helfen Unternehmen dabei, Sachverhalte
schneller zu identifizieren und die Präventionssysteme
effektiver und effizienter zu gestalten.
Hochleistungsfähige Technologien werden Risikominimierung und Compliancefunktionen in einer digitalisierten Welt schneller, präziser und günstiger machen.
Sie sind aber nur ein Baustein eines tiefgreifenderen
Wandels, der Governance und Compliance von der juristischen Pflichtübung hin zu einem ganzheitlichen und
integrierten Treiber von Wert und Werten des Unternehmens entwickelt.

Fazit
Traditionelle Compliancemanagementsysteme werden
sich verändern: weg von klassischem Compliancerisikomanagement und Kontrolle hin zu einem verhaltens
ökonomischen Ansatz. Dies führt zu einem weniger
rechtsökonomischen Schwerpunkt von Compliance
und zu weicheren Erfolgsfaktoren der Unternehmensführung. Dabei versteht sich der Compliance-Officer
als der „Coach“ der Integrität – als Wertevermittler und
Förderer, aber auch als die Person, die Risiken frühzeitig
erkennt und das Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen auf der Erfolgsspur hält. Der Compliance-Officer als
strategischer Berater – dieses Rollenverständnis werden
wir in Zukunft öfter sehen.

Hinweis der Redaktion: Die Autoren geben in dem Beitrag
ausschließlich ihre persönliche Meinung wieder. Die Studie
„Existing Practice in Compliance 2016“ ist abrufbar unter
www.de.ey.com/fids. (tw)
Andreas Pyrcek,
Dipl.-Kfm., Partner, CCEP-I der Fraud Investiga
tion & Dispute Services (FIDS) und Leiter der
Integrity & Compliance Services, EY, Düsseldorf
andreas.pyrcek@de.ey.com
www.de.ey.com

Kira Uebachs-Lohn, LL.M. oec.,
Managerin und Prokuristin, Fraud Investiga
tion & Dispute Services (FIDS), EY, Köln
kira.uebachs-lohn@de.ey.com
www.de.ey.com
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Wirtschaftliche Einheit = Haftung ohne Verschulden?
Der „neue“ kartellrechtliche Unternehmensbegriff nach der 9. GWB-Novelle: Complianceanforderungen
für Muttergesellschaften steigen
Von Michael Baron und Dr. Olivier Gänswein

Das Kartellverbot richtet sich an „Unternehmen“. Das
europäische und das deutsche Kartellrecht gehen dabei
grundsätzlich davon aus, dass der Begriff des Unternehmens „jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer
Finanzierung“ erfasst.

Eng verbunden im europäischen Recht: Mutter- und
Tochtergesellschaften haften gesamtschuldnerisch
bei Kartellverstößen.

Hintergrund: das Konzept der wirtschaftlichen
Einheit
Im europäischen Recht werden die Konzernobergesellschaft und die Tochtergesellschaften, unabhängig davon,
ob es sich um rechtlich selbständige Gesellschaften handelt, wirtschaftlich als ein Unternehmen angesehen, 

© violetkaipa/Thinkstock/Getty Images

Unterschiede gab es bislang im Hinblick auf die Behandlung des Konzerns. Mit der 9. GWB-Novelle soll der europäische Begriff der „wirtschaftlichen Einheit“ nunmehr
auch für das deutsche Recht gelten. Dieser Beitrag geht
der Frage nach, ob sich hierdurch neue Handlungsanforderungen im Hinblick auf die Einhaltung der Compliance
ergeben.
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wenn sie im Markt einheitlich auftreten. Falls die Muttergesellschaft das geschäftliche Verhalten der Tochter
beeinflusst, so dass sich die Tochter im Geschäftsleben
nach den Weisungen oder Interessen der Mutter ausrichtet, bilden beide eine „wirtschaftliche Einheit“; sie
gelten dann für das europäische Kartellrecht als ein einziges Unternehmen.
Relevanz hat dies insbesondere im Hinblick auf die Haftung für Kartellverstöße: Im europäischen Recht haften
sowohl die Tochter- als auch die Konzernobergesellschaft
gesamtschuldnerisch für eine etwaige Kartellgeldbuße.
Die Höhe der Geldbuße und insbesondere die 10%-Obergrenze richten sich dabei nach dem (höheren) Umsatz
der „wirtschaftlichen Einheit“. Die Geldbuße fällt also in
aller Regel sehr viel höher aus als die Geldbuße der Tochtergesellschaft allein.
Im deutschen Recht ist dies bislang anders. Hier entscheidet die formale juristische Selbständigkeit der einzelnen
Konzerngesellschaften. Alle rechtlich selbständigen Gesellschaften des Konzerns, gleichgültig wie abhängig sie
voneinander sind, werden im Kartellrecht als eigenes Unternehmen behandelt. Zwar verwendet § 81 Abs. 4 GWB
seit Ende 2007 den Begriff der „wirtschaftlichen Einheit“.
Das betrifft aber nur die Höhe der Geldbuße, mit der die
Tochtergesellschaft bei einem Kartellverstoß sanktioniert wird. Für eine eventuelle Haftung der Muttergesellschaft hat diese Vorschrift keine Bedeutung.
Unter dem Einfluss des europäischen Rechts beginnt
sich hier eine allmähliche Wandlung abzuzeichnen. Der
BGH hat bislang ausdrücklich offengelassen, ob der eu-

ropäische Unternehmensbegriff bereits im geltenden
Recht maßgeblich ist. In der Literatur mehren sich die
Stimmen, die dies bejahen. Normadressat für das Kartellverbot ist im europäischen Recht eindeutig das Unternehmen im wirtschaftlichen Sinn („wirtschaftliche
Einheit“). Nach Art. 3 der Kartell-VO 1/2003 darf das nationale Kartellrecht nicht vom europäischen Recht abweichen. Das muss auch für den Unternehmensbegriff
gelten. Wenn ein Konzern als „wirtschaftliche Einheit“
gegen das Kartellverbot verstößt, liegt es nahe, dass
eben dieser Konzern auch der Adressat für die daraus
folgenden Sanktionen ist. Das gilt jedenfalls für Verwaltungsverfahren (Untersagungsfälle) und Zivilverfahren
(Schadensersatzklagen). Zweifelhaft ist dies jedoch für
Geldbußen. Denn bezüglich der Sanktionen gibt es in der
Europäischen Union keine Harmonisierung und damit
auch keine Vorrangwirkung des europäischen Rechts.

Auswirkungen der 9. GWB-Novelle auf die
Konzernhaftung
Gerade im Hinblick auf die Geldbußen würde sich dies
ändern, wenn der Referentenentwurf einer 9. GWBNovelle demnächst Gesetz werden sollte. Danach soll
erstmals eine Konzernhaftung nach europäischem Vorbild im deutschen Kartellrecht eingeführt werden. Die
Vorschrift weicht zwar geringfügig vom europäischen
Modell ab; das kann hier aber unberücksichtigt bleiben.
Im Ergebnis bedeutet dies: Wenn eine Konzerntochter
durch Verschulden ihres Leitungspersonals einen Kartellverstoß begeht, wird nach dem Referentenentwurf
zur 9. GWB-Novelle nicht nur die Tochter selbst mit der

Geldbuße belegt, sondern daneben auch die Muttergesellschaft, wenn beide Unternehmen eine „wirtschaftliche Einheit“ bilden. Beide Unternehmen haften als
Gesamtschuldner; auch hier gilt der höhere Umsatz der
„wirtschaftlichen Einheit“ als Bezugsgröße für die Bemessung der Geldbuße. Das gilt völlig unabhängig davon, ob der Muttergesellschaft ein eigenes Verschulden
zur Last fällt oder nicht. Die Muttergesellschaft haftet
damit auch dann, wenn sie von dem Kartellverstoß der
Tochter keine Kenntnis hatte und auch keine Kenntnis
haben konnte.
Schon jetzt ist diese Vorschrift des Referentenentwurfs
heftig umstritten. Vor allem die Wirtschaft wehrt sich
entschieden gegen eine verschuldensunabhängige Haftung aus verfassungsrechtlichen und rechtssystematischen Gründen. Ein wichtiger Einwand wird aus dem
Gesichtspunkt der Compliance abgeleitet. Denn wer
ohne Verschulden haftet, könnte das Interesse an einer
wirksamen Compliancestrategie verlieren, wenn selbst
bestmögliche Compliancemaßnahmen keine Entlastung von der Bußgeldhaftung bewirken.
Sachgerecht wäre es daher, die Konzernmuttergesellschaft nur bei einem nachgewiesenen eigenen Verschulden haften zu lassen. Ein Kompromiss könnte darin
bestehen, dass in der 9. GWB-Novelle ausdrücklich eine
Aufsichtspflicht der Muttergesellschaft über das geschäftliche Verhalten der Tochtergesellschaften statuiert
wird. Eine schuldhafte Verletzung dieser Pflicht würde
dann die Haftung der Muttergesellschaft auslösen. Das
wäre hinsichtlich der Haftung eine Annäherung an das
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europäische Recht, aber keine Übernahme des europäischen Unternehmensbegriffs.
Anders als bei den Geldbußensanktionen verzichtet der
Referentenentwurf im Bereich Schadensersatz auf eine
Definition des ersatzpflichtigen Unternehmens. Das ist
eine erstaunliche Inkonsequenz. Die Entscheidung über
den Unternehmensbegriff in Bezug auf die Schadensersatzpflicht soll nach der Begründung des Referentenentwurfs der Rechtsprechung überlassen bleiben. Das
Wirtschaftsministerium erwartet, dass sich die Gerichte
auch hier für den europäischen Unternehmensbegriff
entscheiden werden. Das ist in der Tat nicht unwahrscheinlich. Denn wenn eine „wirtschaftliche Einheit“
gegen das Kartellverbot verstößt und dafür mit einer
Geldbuße sanktioniert wird, ist es naheliegend, dass die
„wirtschaftliche Einheit“ auch zum Schadensersatz verpflichtet ist. Für die Muttergesellschaft eines Konzerns
hätte dies zur Folge, dass sie für den Schaden, der durch
einen Kartellverstoß der Tochtergesellschaft verursacht
wird, auch dann aufkommen müsste, wenn ihr selbst
kein eigenes Verschulden zur Last fällt. Wie bei der Geldbuße haften beide Unternehmen in diesem Fall als Gesamtschuldner für den vollen Betrag.

Ein solcher Schluss wäre ein gravierender Fehler. Schon
im geltenden Recht sind Compliancemaßnahmen der
Muttergesellschaft unverzichtbar, um eine Haftung der
Tochtergesellschaft zu verhindern. Daran ändert sich
nichts, wenn zusätzlich auch die Muttergesellschaft
selbst für die Kartellverstöße der Tochtergesellschaft
mithaftet. Im Gegenteil: Compliance wird noch wichtiger, weil nicht nur die Tochtergesellschaft, sondern auch
die Muttergesellschaft haftet. Die Übernahme des europäischen Unternehmensbegriffs in das deutsche Recht
bewirkt somit, dass im Konzern die Obergesellschaft
mehr als bisher dafür sorgen muss, dass Kartellverstöße
der Tochtergesellschaften durch wirksame Compliancesysteme von vornherein verhindert werden. 

Hinweis der Redaktion: Siehe auch den Beitrag von Spahr,
der im Deutschen AnwaltSpiegel, Ausgabe 16/2016 über
die 9. GWB-Novelle berichtet. (tw)

Michael Baron,
Rechtsanwalt, Of Counsel, Linklaters LLP
Düsseldorf
michael.baron@linklaters.com
www.linklaters.com

Fazit
Sollte die Muttergesellschaft künftig auf Compliance
verzichten, weil sie ohne eigenes Verschulden für die
Kartellverstöße einer Tochtergesellschaft haftet?

Dr. Olivier Gänswein,
Rechtsanwalt, Managing Associate, Linklaters
LLP Düsseldorf
olivier.gaenswein@linklaters.com
www.linklaters.com
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Panama Papers’ corporate aftermath
Know Your Client – Leveraging leaked information to protect your business
By Julian Lebherz and Olly Salzmann

When over one hundred media outlets published on
the so-called Panama Papers in early April, a jolt went
through boardrooms, offices and homes around the
globe. Within two weeks the Icelandic prime minister,
a founding member of the FIFA ethics commission and
the CEO of an Austrian bank resigned. But this first wave
of media coverage was only the beginning of what some
called the biggest piece of investigative journalism to
date, revealing hundreds of thousands of offshore entities.
This – also based on increased political pressure – led to
a situation, in which regulatory bodies, law enforcement
and tax authorities increased follow-up activities on offshore business matters in order to investigate potential
issues connected to tax evasion, money laundering or
other related offences. As one consequence, they formally request companies – especially banks and financial service providers – to collect information available on
customers and businesses related to the leaked entities.
Besides the aforementioned requests placed by public
authorities, many companies have decided to shed more

light into their direct and indirect offshore activities
in order to increase the level of transparency and to
meet their regulatory and internal compliance standards.
However, the sheer dimensions of this leak can turn
such analyses into a troublesome and expensive exercise. In order to assess ways of leveraging state-ofthe-art technology to minimize both manual effort
and complexity, it is essential to establish a substantial grasp of its characteristics. The goal of this article
is to provide insights into the content, structure and
substance of the Panama Papers and to highlight opportunities and limitations with respect to the usage
and effective analysis of such information.

ICIJ Offshore Database: Behind the scenes
Although public media uses the term Panama
Papers as a synonym for all leaked information that
can be found inside the publicly available ICIJ Offshore Database, said repository actually contains
both the Offshore Leaks and the Panama Papers. 

A structured methodology
is needed for using leaked
information in customer
screenings or KYC evaluations.

© naruedom/Thinkstock/Getty Images

Reveal the unknown
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In 2011 an anonymous individual leaked 2.5 million documents about the two offshore service providers ‘Porticullis Trustnet’ and ‘Commonwealth Trust Limited’ to the
ICIJ. This data, known as the Offshore Leaks, is current
through 2010 and was published by the ICIJ in June 2013.
Another anonymous individual, calling himself John
Doe, leaked further 11.5 million documents originating
from the Panamanian law firm ‘Mossack Fonseca’ to the
German newspaper ‘Süddeutsche Zeitung’ in 2015. This
leak, which is current through 2015, was jointly investigated by hundreds of journalists in secrecy. And since the
content of both leaks is highly complementary, the ICIJ
decided to combine them in a comprehensive, publicly
available database (https://offshoreleaks.icij.org/pages/
about accessed 2016-08-10).

Automated Processing: A structured approach
In order to approach the challenge of utilizing these
vast amounts of leaked information in projects and dayto-day business operations a structured methodology
is needed. In the following, four stages are individually
discussed and detailed. In the initial stage a variety of
questions concerning content, reliability, data points and
structure need to be answered before relying on such
new sources of information. Within the scoping stage
clear objectives for the analysis need to be defined in
order to align all technical components in a targeted
manner. Next, the algorithmic stage covers both definition and execution of algorithms to extract the desired
information. Eventually, the evaluation stage entails a

manual review of the results to gauge the need for action to be taken.

as amongst entities themselves, are captured by close
to 1.3 million links categorized in 80 different types of
connections.

Initial Stage: Answer 4 questions

(4) Structure: Despite its huge scope, the whole database including all tables can be downloaded in the form
of text files from the ICIJ website and fed into a variety
of relational and graph databases. Based on its simple
structure virtually any tech-savvy user can access and
start to analyse the data.

(1) Content: Due to the confidential nature, as well as the
massive data volume (Offshore Leaks: 260 gigabytes/Panama Papers: 2.6 terabytes), the ICIJ Offshore Database
does not contain any raw data. In particular, none of the
original emails, database documents, images or texts
appear within the database. It is rather a structured collection of information which got extracted from the millions of raw documents. While basic information about
companies, individuals and their relationships got included, highly confidential details like banking information
or passport numbers were cut out for obvious reasons.
(2) Reliability: In both individual leaks, raw documents
were handed over to non-government organizations
and subsequently shared with hundreds of investigative
journalists. There is limited incentive to falsify information before leaking it to the media and substantial parts of
the content can be verified with reasonable effort. However, even though the journalistic community sees these
leaks as trustworthy sources of secretive information, no
one can and should vouch for their completeness.
(3) Data points: Being set up as a graph database, the
ICIJ Offshore Database refers to almost 320,000 offshore
entities and information on nearly 370,000 individuals,
covering both officers and intermediaries. The relationships between individuals, agents and entities, as well

Scoping Stage: Leveraging leaked information
Having such an unexpected treasure of secretive information readily available is one thing, actually leveraging it to the benefit of a corporation is a completely
different story. From a variety of possible use cases, using
leaked information to identify potential involvement of
clients with offshore entities stands out in particular. In
the face of regulatory requirements (KYC – Know Your
Client) that dictate a variety of background checks to
counteract money laundering, amongst others, an analysis that matches current or prospective clients with individuals that are already linked to offshore entities can
become utmost valuable. It gives companies an edge to
effectively cooperate with public authorities if required
and, therefore, can reduce the risk of criminal prosecution and reputational damages. Whether such a project
is initiated as a one-off evaluation or integrated into a
standard customer screening procedure, the approach
always requires an algorithmic stage for identifying po
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tential matches and a highly manual evaluation stage
for reviewing the results.

Algorithmic Stage: Identifying clients’ exposure
Continuing with the ICIJ Offshore Database as an example, the algorithmic stage can be seen as an automated comparison of all current clients, being it natural
persons or legal entities, with all individuals and entities
mentioned in the database. With around 700,000 leaked
names, the computational effort of comparing every
client name with every possible leaked counterpart can
quickly become a bottleneck.
In addition, experience shows that a direct comparison
can only be used as a starting point and does not yield
the aspired level of precision. In order to improve, punctuation should be removed or replaced on both ends,
being especially important for legal entity names. For
example, ‘Last-Trust (HK) LTD.’ becomes ‘LastTrust HK
LTD’. The resulting names without punctuation are once
again compared to their counterparts.
As a next step, experts need to define a list of terms to
be cleaned from all names. For instance, ‘LastTrust Limited’ and ‘LastTrust LTD’ would match after such a modification. However, names with swapped family and given
name would not be identified yet. In order to cover such
instances as well, all names are split into single tokens
(words). Each name is represented by multiple tokens
and all of them are individually compared to each set
of corresponding tokens from leaked names. Through

tokenizing ‘Max Mueller’ and ‘Mueller Max’ represent a
perfect match.
Utilizing robust comparison (fuzzy) techniques, which
allow for typos and different forms of spelling, can certainly increase the number of valid matches but will also
generate more invalid matches (false positives) in the
process. In the end it all boils down to the level of manual review effort that is considered reasonable for a specific case. If missing one valid match could become very
expensive, manually evaluating loads of false positives
might even be justified.

Summary
In summary, utilizing leaks of secretive information – like
the Panama Papers – for customer screening or one-off
KYC evaluations can significantly reduce the risk of criminal prosecution and reputational damage. In addition,
proactively analysing the exposure of a firm’s client base
also eliminates the information asymmetry as compared to the media. Although the final assessment requires
manual effort, major parts of complete screening endeavours can be automated using sophisticated pre-processing and (fuzzy) algorithmic comparison techniques. 

Evaluation Stage: Assessing the need for action
Despite tremendous advancements in the field of machine learning and artificial intelligence, a manual evaluation of preliminary matches cannot be fully automated
yet. In this stage, the collection of potential matches is
gradually narrowed down by tapping into pools of additional internal information and publicly available data
on the leaked entity or individual. Cases in which the added intelligence does not correlate are excluded. For all
remaining matches the impact on existing or prospective client relationships needs to be assessed by experts.
However, when looking at examples of fines for assistance to tax evasion the cost of such internal screenings
with a certain share of manual review effort is put into
perspective.
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Finanzsanktionen und Terrorismusfinanzierung –
keine Auswirkung auf Versicherungsunternehmen?
Eine Gegendarstellung
Von Bernd Michael Lindner und Ralf Baldeweg

Prüfpunkte im Versicherungsprozess

Einleitung

© xxxxxxxxxxxxxxxx/Thinkstock/Getty Images

Die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ist
bedauerlicherweise auch in Deutschland angekommen.
Hierbei wird immer wieder diskutiert, ob neue Gesetze
notwendig seien, um die Terrorismusprävention zu verbessern. Ansatz dieser politischen Diskussionen ist nicht,
durch Gesetze Anschläge zu verhindern. Die Zielsetzung
soll sein, den terroristischen Netzwerken die finanziellen
Mittel und wirtschaftlichen Ressourcen zu entziehen.

Quelle: KPMG.

Aktuell gibt es bereits ausreichende gesetzliche und
regulatorische Anforderungen, die Versicherungen zur
Terrorismusprävention verpflichten. Auf Basis von Art.
46 der Solvency-II-Richtlinie und daraus abgeleitet § 29
neu des Versicherungsaufsichtsgesetzes wurden die
Anforderungen an die Compliancefunktion deutlich verschärft. Weiterhin gibt es bereits seit den terroristischen
Anschlägen in New York 2001 Finanzsanktionen, die
auch durch Erst- und Rückversicherungsgesellschaften
einzuhalten sind. Daneben müssen auch im Rahmen 
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der Geldwäscheprävention Maßnahmen zur Terrorismusprävention umgesetzt werden.
Im weiteren Artikel werden wir kurz das Thema der Compliancefunktion beleuchten. Anschließend analysieren
wir, welche Auswirkungen das Thema Finanzsanktionen
auf Versicherungsunternehmen hat. Eine Vertiefung
des Themas Embargo werden wir nicht vornehmen. Die
Komplexität würde den Umfang des Artikels sprengen.

Anforderungen an die Compliancefunktion
Die Anforderungen an die Compliancefunktion wurden
deutlich erweitert. Seit dem Anfang des Jahres 2016 sind
Versicherungsunternehmen verpflichtet, eine kontinuierliche Beobachtung des Rechtsumfelds durchzuführen
und Veränderungen umzusetzen. Weiterhin sind eine
Risikoidentifizierung und -beurteilung durchzuführen.
D.h., abgeleitet von einem umfassenden Normen- und
Gesetzeskatalog, sind in einem ersten Schritt alle für das
Geschäftsmodell des jeweiligen Versicherungsunternehmens relevanten Normen und Gesetze zu identifizieren. In einem zweiten Schritt sind diese mit einem Risikomodell zu beurteilen, so dass die Hochrisikothemen
ermittelt werden können. Bei unseren bisher begleiteten
Mandanten wurde das Thema Terrorismusprävention
und somit das Thema Finanzsanktionen immer als Hochrisikothema bewertet. Im Folgenden sind die Verantwortlichkeiten in Abstimmung mit den Fachbereichen
festzulegen. Das Thema Finanzsanktionen liegt dabei
häufig in der Verantwortung des Geldwäschebeauftragten. Hierbei ist anzumerken, dass Finanzsanktionen für

das gesamte Versicherungsunternehmen umzusetzen
sind – nicht nur für das Lebensversicherungsgeschäft.
Die nächste Aufgabe der Compliancefunktion ist die
Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit. Bei
dieser Überwachungsaufgabe ist zu beurteilen, ob angemessene Verfahren und Methoden bestehen und wie
diese „gelebt“ werden. Die übergreifende Compliancerisikoanalyse unterstützt diese Aufgabe. Einmal jährlich
ist die Gesamtsituation zu Compliance an den Vorstand/
die Geschäftsführung zu berichten.

Rechtliche Rahmenbedingungen von
Finanzsanktionen
Aufbauend auf UN-Resolutionen, EU-Verordnungen im
Zusammenhang mit dem Außenwirtschaftsgesetz und
der Außenwirtschaftsverordnung und US-Gesetzen
(bspw. Liste des Office of Foreign Assets Control – kurz
OFAC), werden Verdachtslisten veröffentlicht. Diese Listen nennen natürliche und juristische Personen, Schiffe,
Flugzeuge etc. Für Versicherungsunternehmen besteht
ein Verbot, dem unter die Verordnung fallenden Personenkreis direkt oder indirekt finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu
stellen. Weiterhin müssen Versicherungsunternehmen
jegliche Form von Bewegung, Transfer, Veränderung und
Verwendung von Geldmitteln verhindern. Die Versicherungsunternehmen sind somit verpflichtet, alle direkten
und indirekten Geschäftspartner sowie alle Geschäftsarten und Transaktionen mit den Verdachtslisten abzugleichen. Eine Nichtbeachtung der Vorgaben kann, neben
dem Reputationsverlust für das betroffene Versiche-

rungsunternehmen, zu empfindlichen Strafen führen. So
können beispielsweise auf Basis der EU-Verordnungen
2580/2001 oder 881/2002 in Verbindung mit den §§ 18
und 19 Außenwirtschaftsgesetz bei Verstößen gegen
Sanktionsmaßnahmen der UN oder der EU hinsichtlich
Rüstungsgütern Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren festgelegt werden. Freiheitsstrafen von bis zu fünf
Jahren drohen bei Verstößen gegen Einfuhr-, Ausfuhr-,
Durchfuhr-, Verbringungs-, Verkaufs-, Erwerbs-, Liefer-,
Bereitstellungs- , Weitergabe-, Dienstleistungs- oder Investitionsverbote sowie Verfügungsverbote über eingefrorene Gelder und wirtschaftliche Ressourcen bzw. diesbezügliche Genehmigungspflichten.

Prüfumfang für Versicherungsunternehmen
Aus dem gesetzlichen Verbot der Zurverfügungstellung
ergibt sich, dass sämtliche Geschäftsbeteiligten, Transaktionen und Versicherungsobjekte zu prüfen sind.
Bei den zu prüfenden Geschäftsbeteiligten sind zu
prüfen: versicherte Person, Versicherungsnehmer, Kreditnehmer, Kontoinhaber, Beitragszahler, gesetzlicher
Vertreter, Begünstigte, wirtschaftlich Berechtigte, Bevollmächtigte, Eigentümerstruktur, Leistungsempfänger,
Geschädigter, Agenten, Makler, Broker, Vermittler und
alle weiteren Rollen, bei denen eine mittelbare oder unmittelbare Zurverfügungstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Mitteln vorliegt.
Bei Transaktionen sind alle Exkasso-In- und -Auslands
transaktionen (SEPA, SWIFT) zu prüfen. Die Inkasso- 
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Systematik der Finanzsanktionsprüfung

Quelle: KPMG.

prüfung wird bereits über die Bestandsprüfung abgedeckt.
Zu prüfende Versicherungsobjekte sind bspw. der Boden
einer Immobilie, Güter, Waren, Dienstleistungen, Transportmittel (Schiff, Flugzeug und Straßenfahrzeuge).

Prüfpunkte im Versicherungsprozess
Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sind
Prüfpunkte für eine Finanzsanktionsprüfung im Versicherungsprozess risikoorientiert festzulegen. Im Vertrieb
ist bei Produkten mit erhöhtem Finanzsanktionsrisiko
(z.B. Industrieversicherungen) bereits im Vertriebsprozess eine Neuantragsprüfung durchzuführen. Bei allen
anderen Produkten kann die Neuantragsprüfung nach

dem Vertriebsprozess erfolgen. Hierbei ist eine unternehmensindividuelle
Entscheidung zu treffen,
ob die Prüfung vor Kundenannahme/Policierung
oder im Nachgang erfolgen soll. Weiterhin ist
eine Vorgehensweise im
Fall einer Dunkelverarbeitung festzulegen. Die bestehenden Verträge bzw.
die Bestandskunden sind
regelmäßig und anlassbezogen zu prüfen. Die anlassbezogene Bestandsprüfung ist bei Partnerdaten-/Stammdatenänderungen,
Veränderung der Sanktionslisten sowie bei einer Änderung der Prüfregeln durchzuführen. Im Fall eines Schadens bzw. einer Leistung ist die Prüfung von sonstigen
Dritten, die nicht in Bestandssystemen geführt werden
(z.B. Geschädigte, Gutachter), durchzuführen. Im Zahlungsverkehr ist die Prüfung von Zahlungstransaktionen
inklusive Verrechnungsschecks vor dem Ausführen zu
beachten.

Systematik der Finanzsanktionsprüfung
Um das Thema Finanzsanktionen prüfungssicher umzusetzen, sind der Prüfumfang zu definieren, die Prüfmethode zu erarbeiten sowie die Prüf- und Prüffolgeprozesse zu dokumentieren.

Das Thema des Prüfumfangs wurde bereits oben dargestellt.
Bei der Prüfmethode gibt es keine gesetzliche Vorgabe,
ein IT-basiertes Prüftool einzusetzen. Um die notwendige Wirksamkeit zu erreichen, ist individuell je Versicherungsunternehmen festzulegen, ob die Prüfung gegen
die vorgegebenen Verdachtslisten manuell oder automatisiert erfolgen soll. Auch wenn die Prüfmethode
manuell ist, muss die Vorgehensweise in einem Konzept
manifestiert werden. Nur so kann die Angemessenheit
durch die zentrale Compliance überwacht werden. Bei
einer automatisierten Prüfung ist auch diese in einem
Konzept zu beschreiben. Hierbei ist insbesondere die Dokumentation der Prüfregeln von besonderer Wichtigkeit,
um den möglichen Vorwurf zu vermeiden, dass hier die
Einstellung zu grobmaschig war, um möglichst wenige
Verdachtsfälle zu haben. Die Prüf- und Prüffolgeprozesse sind im Fall einer Meldung eines Verdachtsfalls durch
das Prüftool ebenso revisionssicher zu dokumentieren.
Dabei ist zu definieren, ob Entscheidungen hinsichtlich
eines Verdachtsfalls nach dem Zwei- oder dem Vier-Augen-Prinzip zu treffen sind. Weiterhin sind die Koordination der Meldung und potentielle Maßnahmen sowie die
Folgeprozesse in Zusammenarbeit mit der betroffenen
Geschäftseinheit festzulegen.

Fazit
Das Thema Terrorismus ist eine Bedrohung für die Gesellschaft. Die bestehenden Gesetze und Regularien für
Versicherungsunternehmen sind ausreichend. Sie 
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Das Thema der Terrorismusprävention und somit auch
das Thema Finanzsanktionen hat somit definitiv eine
Auswirkung auf Versicherungsunternehmen.

Hinweis der Redaktion: Das Thema der Geldwäscheprä
vention im Rahmen der Terrorismusprävention werden die
Autoren in einem weiteren Artikel in ComplianceBusiness
beleuchten. (tw)
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sind verpflichtend für alle Erst- und Rückversicherungen – unabhängig von der Internationalität und Art des
Geschäftsmodells. Die Vorgehensweise der Umsetzung
ist individuell für jedes Versicherungsunternehmen
festzulegen. Neben der Erfüllung der gesetzlichen und
regulatorischen Vorgaben ist die Einführung von Maßnahmen zur Terrorismusprävention für das jeweilige
Versicherungsunternehmen ein Zeichen der Unternehmensethik.
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Die Europäische Ermittlungsanordnung
Im Blickpunkt: Neue Wege der grenzüberschreitenden Beweiserhebung in Strafsachen
Ein Gastbeitrag von Dr. Helmut Görling und Nathalie Thorhauer

Für den Raum der Europäischen Union werden ab
Frühjahr nächsten Jahres neue Regeln für die justitielle Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich der
grenzüberschreitenden Beweiserhebung in Strafsachen
gelten. Am 22.05.2017 endet die Frist zur Umsetzung der
Richtlinie 2014/41/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 03.04.2014 über die
Europäische Ermittlungsanordnung (RL EEA).
Hierzu hat die Bundesregierung im Juli ihren
Regierungsentwurf
präsentiert. Soweit
Umsetzungsbedarf
besteht, sollen die
neuen Vorschriften
in das Gesetz über
die internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) inteDie EU-Richtlinie vereinfacht
und beschleunigt die grenzüberschreitende Beschaffung
von Beweismitteln.
© rigamondis/Thinkstock/Getty Images

griert und ergänzend die Richtlinien für den Verkehr
mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten
(RiVASt) angepasst werden.

Einheitliches und umfassendes Rechtsinstrument
Die RL EEA stellt die transnationale Beweiserhebung
auf eine einheitliche, umfassende Grundlage. Für den
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – mit
Ausnahme von Dänemark und Irland – löst sie das bisherige fragmentarische Nebeneinander verschiedener
Rechtsinstrumente ab, die sowohl auf der Ebene der EU
als auch des Europarats existieren (Europäisches RhÜbk
vom 20.04.1959, EU-RhÜbk vom 29.05.2000, SDÜ vom
19.06.1990, verschiedene Rahmenbeschlüsse), aber teilweise nicht von allen Mitglied-/Vertragsstaaten umgesetzt bzw. ratifiziert worden sind und sich bisweilen nur
auf die Erhebung bestimmter Beweise oder – wie der
Rahmenbeschluss 2008/978/JI über die Europäische Beweisanordnung – lediglich auf die Herausgabe bereits
erhobener Beweismittel beziehen.
Die Europäische Ermittlungsanordnung (EEA) erfasst
nahezu alle Arten grenzüberschreitender Ermittlungs-

maßnahmen, wie die grenzüberschreitende Vernehmung per Video- oder Telefonkonferenz, die zeitweilige
Überstellung inhaftierter Personen zu Zwecken der Beweiserhebung, die Telekommunikationsüberwachung,
die Übermittlung von Informationen über Bankkonten
und die Überwachung von Bankgeschäften. Auch kann
der Anordnungsstaat eine EEA erlassen, damit die Vollstreckungsbehörde vorläufige Sicherungsmaßnahmen
ergreift, um die Vernichtung, Veränderung, Entfernung,
Übertragung oder Veräußerung von Beweismitteln zu
verhindern. Nur für gemeinsame Ermittlungsgruppen
und grenzüberschreitende Observationen gelten weiterhin Sonderregelungen.

Vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren auf
Grundlage der gegenseitigen Anerkennung
Da jeder Staat von Völkerrechts wegen grundsätzlich nur
auf seinem eigenen Staatsgebiet Hoheitsgewalt ausüben darf, ist er zur Erhebung von sich auf fremdem Territorium befindlichen Beweisen auf die Rechtshilfe ausländischer Staaten angewiesen. Die EEA basiert auf dem
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung justitieller
Entscheidungen (Art. 82 Abs. 1 AEUV) und ermöglicht 
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den Mitgliedstaaten, grenzüberschreitend strafrechtliche Ermittlungen zu initiieren oder Ermittlungsergebnisse anzufordern.
Die Richtlinie vereinfacht und beschleunigt die grenzüberschreitende Beschaffung von Beweismitteln. Sie
führt ein einheitliches, transparentes Verfahren ein, das
Vollstreckungsfristen vorgibt und die Verwendung eines
Standardformulars vorsieht, mit dem die Polizei- oder
Justizbehörde eines Mitgliedstaats (Anordnungsstaat)
die Behörden eines anderen Mitgliedstaats (Vollstreckungsstaat) dazu auffordern kann, auf ihrem Hoheitsgebiet bestimmte Ermittlungen vorzunehmen. Auch
der Beschuldigte kann eine EEA beantragen, wenn und
soweit dies im nationalen Strafverfahrensrecht vorgesehen ist (vgl. §§ 136 Abs. 1 Satz 3, 166, 244 Abs. 3–6 StPO).
Da nicht alle Mitgliedstaaten eine Unternehmensstrafbarkeit eingeführt haben, stellt Art. 4 lit. d) klar, dass eine
EEA auch dann erlassen werden kann, wenn im Anordnungsstaat eine juristische Person für eine Straftat oder
Zuwiderhandlung zur Verantwortung gezogen werden
soll (in Deutschland über § 30 OWiG). Die zuständige
Behörde im Vollstreckungsstaat ist grundsätzlich verpflichtet, eine ihr aus einem anderen Mitgliedstaat übermittelte EEA ohne weitere Formalität anzuerkennen und
die begehrte Ermittlungsmaßnahme in derselben Weise
und unter denselben Modalitäten auszuführen, als wäre
sie von einer Behörde des Vollstreckungsstaats angeordnet worden (Art. 9 Abs. 1).
Die EEA wird im Anordnungsstaat durch einen Richter oder Staatsanwalt erlassen oder – sofern eine Poli-

zei- oder Verwaltungsbehörde die EEA erlässt – durch
einen solchen bestätigt [„validiert“, Art. 2 lit. c)]. Neben
einer Beschreibung der begehrten Ermittlungsmaßnahme und der zu erhebenden Beweismittel muss sie
die strafbaren Handlungen bezeichnen, die Anlass für
die Ermittlungen geben. Um die Verwertbarkeit der im
EU-Ausland erhobenen Beweise im Anordnungsstaat
sicherzustellen, kann die Anordnungsbehörde nach
Art. 9 Abs. 2 bestimmte Verfahrens- und Formvorschriften vorgeben, die die Vollstreckungsbehörde grundsätzlich zu beachten hat (etwa die Belehrung über ein
Aussageverweigerungsrecht nach der Lex fori, die Benachrichtigung und Gestattung der Anwesenheit und
Mitwirkung des Verteidigers bei der Beschuldigtenvernehmung, die Unterbrechung der akustischen Wohnraumüberwachung bei Äußerungen aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung).
Diese Regelung durchbricht den traditionellen rechtshilferechtlichen Grundsatz „locus regit actum“, wonach
der ersuchte Staat die begehrte Maßnahme nach den
Vorschriften seines eigenen Verfahrensrechts erledigt,
und öffnet das neue Rechtshilferegime für den schon
mit dem EU-Rechtshilfeübereinkommen verfolgten Gedanken eines „forum regit actum“. Zudem dürfen Ermittlungsbeamte des Anordnungsstaats die Behörden des
Vollstreckungsstaats unter bestimmten Voraussetzungen bei der Vollstreckung der EEA unterstützen, wobei
sie an das dortige Recht des Vollstreckungsstaats gebunden sind (Art. 9 Abs. 4 und 5).

Berücksichtigung von Lex fori und Lex loci
Die grenzüberschreitende Beweissammlung muss sowohl den rechtlichen Voraussetzungen des Anordnungsals auch jenen des Vollstreckungsstaats entsprechen
(Grundsatz der Meistbegünstigung). Voraussetzung für
den Erlass der EEA ist, dass diese für das Verfahren erforderlich und verhältnismäßig ist und dass die begehrte Ermittlungsmaßnahme nach dem Recht des Anordnungsstaats in einem vergleichbaren innerstaatlichen
Fall unter denselben Bedingungen hätte angeordnet
werden können (Art. 6 Abs. 1). Die Anordnungsbehörde kann somit eine EEA nicht dazu nutzen, um nach
innerstaatlichem Recht existierende Hürden zu umgehen und einen anderen Mitgliedstaat zu nach ihrer Lex
fori unzulässigen Ermittlungen aufzufordern. Hat die
Vollstreckungsbehörde Grund zur Annahme, dass die
gewünschte Ermittlungsmaßnahme nicht erforderlich
oder unverhältnismäßig ist, so kann sie die Anordnungsbehörde konsultieren (Art. 6 Abs. 3 Satz 1). Kann diese die
Bedenken der Vollstreckungsbehörde nicht ausräumen,
so kann Letztere die erbetene Unterstützung ablehnen
(Art. 10 Abs. 5) oder ersatzweise auf eine weniger eingriffsintensive, aber ebenso wirksame Ermittlungsmaßnahme zurückzugreifen (Art. 10 Abs. 3).
Zugleich können nach dem Recht des Vollstreckungsstaats gegebenenfalls existierende erhöhte Zulässigkeitsanforderungen für die Durchführung bestimmter
Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere nationale Richtervorbehalte, nicht ausgehebelt werden [Art. 9 Abs. 1,
Art. 2 lit. d)]. Ist die begehrte Ermittlungsmaßnahme
nach dem Recht des Vollstreckungsstaats entweder 
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überhaupt nicht vorgesehen oder wäre sie in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zulässig (etwa
weil sie nur zur Verfolgung besonders schwerer Taten
oder nur mit Zustimmung des Betroffenen vorgesehen
ist), so hat die Vollstreckungsbehörde – soweit möglich – auf eine alternative Maßnahme zurückzugreifen
(Art. 10 Abs. 1). Andernfalls muss sie die begehrte
Beweiserhebung verweigern. Allerdings enthält Abs. 2
eine Positivliste von weniger eingriffsintensiven Ermittlungsmaßnahmen, die stets und unabhängig davon, ob
beiderseitige Strafbarkeit gegeben ist, zur Verfügung
stehen müssen: die Herausgabe bereits vorliegenden
Beweismaterials, die Abfrage von Datenbanken der Polizei- und Justizbehörden, Vernehmungen, nicht invasive
Ermittlungseingriffe sowie die Identifizierung von Telefonanschluss- und IP-Adressen-Inhabern.

Nur begrenzte Versagungsmöglichkeiten
Die Vollstreckungsbehörde darf die Ausführung der begehrten Maßnahme nach Art. 11 nur in eng begrenzten
Fällen verweigern, so etwa,
• wenn die EEA dem Doppelverfolgungsverbot (ne bis in
idem, Art. 54 SDÜ, 50 EU-GRCh) zuwiderliefe,
• wenn ein Verstoß gegen europäische Grundrechte
droht,
• wenn die in Rede stehende Handlung nach dem Recht
des Vollstreckungsstaats keine Straftat darstellt (es sei
denn, es handelt sich um eine der in Anhang D aufge-

führten 32 Katalogtaten, die im Anordnungsstaat mit
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens drei
Jahren bedroht ist) oder
• wenn der Anordnungsstaat extraterritoriale Strafgewalt ausübt, die Tat ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats begangen worden ist
(Primat des Territorialitätsprinzips) und die Handlung
dort keine Straftat darstellt, wodurch die Vorhersehbarkeit der Strafverfolgung für den Betroffenen
gewährleistet werden soll (Vertrauensschutz).
Für besonders eingriffsintensive Ermittlungsmaßnahmen enthalten die Art. 22 ff. Sonderbestimmungen.

Verbindliche Fristen
Die Vollstreckungsbehörde hat nach Art. 12 so bald wie
möglich, spätestens aber 30 (notfalls 60) Tage nach Eingang der EEA zu entscheiden, ob sie dieser nachkommt.
Die Ermittlungsmaßnahme hat sie unverzüglich (maximal 90 Tage später) durchzuführen. Somit liegen zwischen Eingang der EEA und Beweiserhebung nach Ausschöpfung aller Fristen maximal 150 Tage (fünf Monate).
Indes kann die Vollstreckungsbehörde die Durchführung
aufschieben, wenn andernfalls laufende Ermittlungen
behindert würden oder die angeforderten Beweismittel
bereits anderweitig verwendet werden (Art. 15 Abs. 1).

Rechtsbehelf im Anordnungs- und
Vollstreckungsstaat
Gegen die Anerkennung und Vollstreckung der EEA stehen dem Betroffenen im Vollstreckungsstaat die Rechtsbehelfe zu, die nach dortigem Recht für einen vergleichbaren innerstaatlichen Fall vorgesehen sind (Art. 14 Abs. 1;
in Deutschland vor allem §§ 98 Abs. 2 Satz 2, 304 StPO,
77 Abs. 1 IRG). Hingegen kann er die Sachgründe für den
Erlass der EEA nur im Anordnungsstaat anfechten
(Art. 14 Abs. 2, sogenanntes „Trennungsmodell“). Die erfolgreiche Anfechtung der Beweiserhebung im Vollstreckungsstaat hat der Anordnungsstaat im Einklang mit
seinem nationalen Recht zu „berücksichtigen“ (Art. 14
Abs. 7), was im Einzelfall ein Beweisverwertungsverbot
nach sich ziehen kann. Auch einen Verstoß gegen durch
die Anordnungsbehörde vorgegebene Verfahrens- und
Formvorschriften der Lex fori hat das Gericht des Anordnungsstaats mit einem Verwertungsverbot zu belegen.
Im Übrigen hat es aber nicht die Rechtmäßigkeit der
durch die Vollstreckungsbehörde durchgeführten Beweiserhebung am Maßstab der Lex loci zu überprüfen
[vgl. BGH StV 2014, 193 (195 f.)].

Fazit
Zwar ist mit der EEA kein Paradigmenwechsel in dem
Sinne verbunden, dass Beweiserhebung und -transfer nun völlig neuen Regeln unterlägen. Vielmehr folgt
die EEA im Wesentlichen den bisherigen Grundsätzen
der internationalen Beweisrechtshilfe. Mit Einführung
des beschleunigten, formalisierten Verfahrens wer- 
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den jedoch – wie die Erfahrung mit dem Europäischen
Haftbefehl vermuten lässt – Bedeutung, Häufigkeit und
Umfang der grenzüberschreitenden Beweissammlung
zunehmen und den Ermittlungsbehörden in grenzüberschreitenden Fällen ein effektiveres Arbeiten ermöglichen. Das sollten die Complianceverantwortlichen in
den Unternehmen zur Kenntnis nehmen.
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Behandlung von Hochrisikotransaktionen im BSHKonzern
Praxisbericht: Ein präventiver, automatisierter Ansatz zur Vermeidung von Geldwäsche, Korruption und
zur Sicherstellung der Exportkontrolle
Von Andre Jacubczik und Dr. Adriane Winter

„High Risk Transactions“: Darum geht es
Für die BSH ist diese Situation Grund genug zu handeln,
und zwar bereits, bevor es zur Geldwäsche oder anderen Gesetzesverstößen kommen kann. Daher hat die
BSH im Rahmen eines Kooperationsprojekts – „High Risk
Transactions“ (HRT) – in Zusammenarbeit mit der SAP
als Vorreiter im industriellen Umfeld einen präventiven,
automatisierten Ansatz zur Vermeidung von Geldwäschevorfällen und Korruption sowie zur Sicherstellung
der Exportkontrolle entwickelt. Dazu haben die Projektpartner ein neuartiges Instrument geschaffen, für das es
auch bei SAP bislang keine standardisierte Lösung gab.

System durch verschiedene Fachbereiche – zum Beispiel
Einkauf, Vertrieb, Accounting – und einer anschließenden
Freigabe durch einen sogenannten Alarmmanager im
Compliance- oder Accountingbereich werden die jeweiligen Beträge dann zur Auszahlung freigegeben. Eingehende Zahlungen können aufgrund der Bankenabwicklung dagegen erst nach Vereinnahmung geprüft werden.
Deshalb erfolgt deren Prüfung nach der Verbuchung auf
dem Bankkonto des Unternehmens. Denn erst dann
kann ein elektronischer Kontoauszug als Prüfungsobjekt
herangezogen werden. Im Anschluss werden die jeweiligen Daten beziehungsweise Datenquellen anhand eines
konzernweit gültigen Regelwerks geprüft.

Während die interne Revision Analysen in der Regel nachgelagert vornimmt, werden entsprechende Posten im
sogenannten HRT-Tool in Echtzeit überprüft und gegebenenfalls gesperrt, ausgehende Zahlungen also sofort
verhindert. Erst nach einer entsprechenden Informationsanreicherung im sogenannten Case-Management-

Dieser Prozess soll die Einhaltung sowohl interner Richtlinien als auch internationaler Gesetze sicherstellen.
Die BSH als gewerblicher Güterhändler gemäß § 2 Abs. 1
Nr. 13 GWG kommt damit ihren Pflichten gemäß
§ 9 GWG nach, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen dagegen zu treffen, zur Geldwäsche und 

© xxxxxxxxxxxxxxxx/Thinkstock/Getty Images

Transparenz und Verlässlichkeit – auch im täglichen unternehmerischen Umgang gewinnen diese Werte wieder an Relevanz. Dennoch: Die Abwicklung alltäglicher
Geschäftsvorgänge und der damit verbundenen Zahlungsströme birgt das Risiko, diese Werte zu unterlaufen – Stichwort Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Hinweis: Soweit im Folgenden von Geldwäsche die
Rede ist, ist die Terrorismusfinanzierung, die ebenfalls
vom GWG geregelt wird, davon auch umfasst – siehe
§ 1 Abs. 2 GWG). Das gilt umso mehr für den internationalen Zahlungsverkehr mit seiner Vielzahl an gesetzlichen
Vorgaben und den damit verbundenen Schlupflöchern.
Unternehmen, und das gilt auch für die BSH Hausgeräte
GmbH (BSH) als weltweit tätigen Konzern, laufen somit
durchaus Gefahr, in nicht gesetzeskonforme Transaktionen verwickelt zu werden, auch ungewollt durch Dritte.
Je nach Sachlage sind die Konsequenzen aus derartigen
Verstrickungen nicht absehbar – weder juristisch noch
mit Blick auf das Unternehmensimage.
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Terrorismusfinanzierung missbraucht werden zu können. Angemessene interne Sicherungsmaßnahmen
sind die Entwicklung und Aktualisierung angemessener
geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme
und Kontrollen, die der Verhinderung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung dienen (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 2
GWG). Die konkrete Ausgestaltung bleibt dabei zwar
dem Unternehmen überlassen, so dass eine Anpassung
an Größe, Risiko etc. möglich ist; allerdings müssen entsprechende Standards konzernweit eingeführt werden,
um eine Umgehung der strengen Regeln des GWG über
eine ausländische Tochtergesellschaft zu verhindern.

Gesetzliche Anforderung: Angemessene
Sicherungsmaßnahmen …
Die Antwort der BSH auf die gesetzliche Forderung nach
angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen ist
das HRT-Tool. Als maßgeschneiderte Lösung trägt es der
Größe, dem Geschäftsgegenstand und dem Risikoumfeld der BSH Rechnung. Das Herzstück des HRT-Tools
bildet ein komplexes Regelwerk, das unter Nutzung verschiedener Mechanismen und einer Kombinatorik von
Regeln und Faktoren dazu führt, dass eingehende und
ausgehende Zahlungen klassifiziert und anschließend
angemessen behandelt werden können. Die stetigen
Veränderungen der rechtlichen, aber auch tatsächlichen

Rahmenbedingungen machen es allerdings erforderlich,
das Regelwerk fortlaufend zu überprüfen und – soweit
erforderlich – auch anzupassen.
Ist die Prüfung einer Zahlung wie oben beschrieben erfolgt, werden den betroffenen Fachbereichen automatisiert gezielte Fragen zu den identifizierten auffälligen
Sachverhalten zugestellt. Grundlage der Fragestellungen ist ein standardisierter, aber auf die jeweilige Prüfungssituation beziehungsweise Regel abgestimmter
Fragenkatalog, der zwischen zwei und etwa sieben Fragen umfassen kann.


Das HRT-Tool

Quelle: BSH.
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… und deren konkrete Umsetzung im
Unternehmen
Der Vorteil dieses Vorgehens für den Alarmmanager
liegt auf der Hand: Er kann sich auf seine Kernaufgabe
konzentrieren und die geprüfte Zahlung auf Grundlage
der bereitgestellten Informationen und seines Fachwissens akzeptieren oder ablehnen. Die früher fällige zeitintensive Informationsbeschaffung entfällt zum großen
Teil, und alle benötigten Informationen werden sofort im
Case-Management-System nachgehalten und archiviert.
Die angefragten Informationen oder Bestätigungen können dabei sehr unterschiedlich ausfallen: von der reinen
Dokumentenabfrage wie zum Beispiel der Anforderung
von Rechnungskopien, Bestellungen und/oder Vertragsunterlagen, die das System teilweise sogar automatisch
elektronisch bereitstellt, über eine Erläuterung des Sachverhalts beziehungsweise der Prozessabwicklung bis
hin zu Bestätigungen der korrekten Abwicklung durch
ausgewählte Experten. Sind ihm die vorab definierten
Standardinformationen nicht ausreichend, so kann der
Alarmmanager systemseitig weitere, selbst zu spezifizierende Informationen anfragen. Letztlich begründet er
seine Entscheidung für den jeweiligen Sachverhalt und
gibt die Zahlung entweder frei, so dass sie ausgeführt
werden oder im Unternehmen verbleiben kann, oder
lehnt diese ab, so dass die Zahlung nicht ausgeführt
wird oder aber nicht im Unternehmen verbleiben kann.
Des Weiteren bietet das System die Möglichkeit, ähnlich
gelagerte Sachverhalte von zukünftigen Prüfungen auszunehmen – das System lernt also mit. Hierbei kann der
Alarmmanager aktiv auswählen, dass bei unkritischen
Konstellationen eine erneute Prüfung für identische Ri-

sikoindikatoren nicht mehr durchgeführt werden muss.
Erst wenn sich einer dieser Parameter ändert, erfolgt eine
erneute Prüfung. So kann zum Beispiel eine Zahlung aus
Hochrisikoland A für einen Geschäftspartner freigegeben
werden, so dass weitere Zahlungen für diesen Geschäftspartner aus Land A nicht erneut geprüft werden. Erst,
wenn für diesen Geschäftspartner Zahlungen aus einem
anderen Hochrisikoland eingehen, muss zumindest einmalig eine erneute Prüfung durchgeführt werden.

Praxisfolgen und bestehende Herausforderungen
im Unternehmen
Generell ergeben sich aus dem beschriebenen System
zwei wesentliche Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist die korrekte Justierung der Prüfungen:
Dazu sind anhand der entsprechenden Gesetzesgrundlagen auf den jeweiligen Unternehmenssektor, das jeweilige Geschäftsmodell, das Risikoprofil und letztlich
auch auf die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse abgestimmte Prüfungen abzuleiten. Geschieht dies nicht,
besteht die konkrete Gefahr,
• entweder ein zu engmaschiges Prüfungsnetz zu
stricken, was zur Identifikation zu vieler unauffälliger
Sachverhalte (= False Positives) führt und entsprechend übermäßig Kapazitäten bindet, oder

Zweitens ist eine zielorientiert definierte Datengrundlage ebenso zwingende Voraussetzung für eine zuverlässige Prüfung des Zahlungsverkehrs. Nur dann ist die
notwendige Prüfungsqualität gewährleistet. Auch hier
geht es aber vor allem um eine praxisgerechte Lösung:
Um Geldwäscherisiken abzuleiten, wäre es zum Beispiel
interessant, den Weg der jeweiligen Zahlungen schon
nachvollziehen zu können, bevor diese das eigene Unternehmen erreichen. In der Praxis führt hier jedoch kein
Weg an einer Annäherung vorbei: So könnten stattdessen alle eingehenden Zahlungen von dritten Personen
geprüft werden, also all die Zahlungen, die nicht dem
originären Geschäftspartner zuzuordnen sind. Zusätzlich könnte man die Prüfung noch auf bestimmte Länder
einschränken, zum Beispiel anhand der „High-risk and
non-cooperative jurisdictions“-Liste der Financial Action
Task Force. Eine Zahlung von Mr. X von den Cayman Islands wäre damit unter allen Umständen zu prüfen.
Die Vorteile der automatisierten Prüfung für das Unternehmen insgesamt liegen auf der Hand: Das Risiko wird
reduziert, und manuelle Prüfroutinen werden minimiert,
gleichwohl sinkt im Gesamtergebnis die Gefahr von Verlusten oder beispielsweise die Gefahr der Verwicklung
in Korruptionsfälle. Mit seinen automatisierten, verbesserten Prozessen lassen sich durch das HRT-Tool nahezu
100% aller Zahlungseingänge und -ausgänge einer Prüfung unterziehen.

• ein zu grobes Netz zu spannen, was dazu führt, dass
auffällige Transaktionen unentdeckt bleiben können.
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Eingeführt ist das Tool bereits in den BSH-Unternehmen
in Deutschland und der Türkei, noch 2016 soll die Einführung in den BSH-Gesellschaften in China und Russland
folgen. Der Roll-out erfolgt anhand festgelegter Kriterien,
die sowohl auf betriebswirtschaftlichen Kennzahlen als
auch auf Risikokomponenten beruhen. Für dieses Massendatenanalysetool rentiert sich der Einsatz generell in
größeren Tochtergesellschaften mit höherem Umsatz.
Denn hier sind in der Regel viele Transaktionen manuell
zu überprüfen, was Kapazitäten bindet. Weiterhin spielen sowohl die Prozessstabilität und -qualität als auch
IT-technische Voraussetzungen eine Rolle, um entsprechende Roll-out-Kandidaten zu identifizieren. Letztlich
sind Risikofaktoren wie Geschäftsmodelle, Zahlungswege, Geschäftspartnerstrukturen und Länderrisiken zu
betrachten. Anhand dieser Informationen lässt sich eine
Bewertungsmatrix kondensieren, die unternehmenseigene Roll-out-Kandidaten identifiziert.
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Der Kampf für einen sauberen und fairen Sport
Gesetzesvorhaben zur Bekämpfung von Sportwettbetrug und Manipulation berufssportlicher
Wettbewerbe
Von Anna Coenen

Die Integrität des Sports
wird sowohl durch Doping
als auch durch weltweite
Manipulation und Korrup
tion bedroht.

Die strafrechtliche Erfassung von Manipulation im Sport
ist bislang nur eingeschränkt möglich. Das hat den Gesetzgeber auf den Plan gebracht. Wenige Monate nach
dem Tennis-Wettskandal zum Auftakt der Australian
Open 2016 wird der Bundestag im Herbst über den Gesetzentwurf zum Sportwettbetrug entscheiden. Sportvereine und Verbände müssen hinterfragen, ob ihre
Compliance – sofern vorhanden – den zukünftigen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

© YiorgosGR/Thinkstock/Getty Images

Sport als Wirtschaftsfaktor
Leistungsbereitschaft, Fairness, Toleranz und Teamgeist:
alles positive Werte, die sportliche Wettbewerbe vermitteln. Sie schaffen Vorbilder für junge Menschen und
lehren sie, mit Niederlagen und Siegen umzugehen. Der
Sport ist jedoch infolge der Professionalisierung und
Kommerzialisierung auch zu einem wirtschaftlichen
Faktor geworden. Neben Sportlern, Sportvereinen, Verbänden und Veranstaltern profitieren auch die Sponsoren von dem „Boom“ der vergangenen Jahre. Noch nie
waren Trikots bekannter Vereine teurer, noch nie wur- 
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de härter um die Lizenz- und Markenrechte gekämpft,
ganz gleich, ob es um die Rechte für die Bundesliga, die
Olympischen Spiele oder die Tour de France geht. Diesen
„Marktwert“ hat sich der Sport durch klare Regeln und
faire Wettbewerbe hart erkämpft.

gen fehlt. Vor diesem Hintergrund und nach mehreren
Anlaufversuchen entscheidet der Bundestag noch diesen Herbst über die Verabschiedung eines Gesetzes zur
Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der Manipulation
von berufssportlichen Wettbewerben.

kationsüberwachung in diesem Deliktsbereich unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht werden.

Stand der Rechtsentwicklung

Straftatbestände Sportwettbetrug und
Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe

Sowohl Vertreter der Politik als auch des Sports begrüßen die Gesetzesinitiative, da nur durch die Schließung
von Strafbarkeitslücken der weltweite Kampf gegen die
Bedrohung der Wettmafia gestaltet und die Erhaltung
der ethisch-moralischen Werte im Sport gewährleistet
werden könnten. Entgegen diesen positiven Reaktionen
stoßen die neuen Straftatbestände bei Rechtsexperten
überwiegend auf Ablehnung und Skepsis. Es sei nicht
Aufgabe des Strafrechts, Wettbewerbe des organisierten
Sports und Manipulationen im Sport zu sanktionieren.
Das Strafrecht könne nicht die „Integrität des Sports“
schützen, die von auslegungsbedürftigen Werten wie
Leistungsbereitschaft, Fairness, Toleranz und Teamgeist
geprägt sei. Es handele sich um ein Rechtsgut, das keines
Schutzes des Strafrechts, das die Ultima Ratio – das letzte Mittel – im Instrumentarium des Gesetzgebers sei, bedürfe. Vielmehr sei dies Aufgabe eines verschärften Verbandsrechts oder ggf. des Ordnungswidrigkeitenrechts.

Doch seit Jahrzehnten wird die „Integrität des Sports“
sowohl durch Doping als auch weltweite Manipulation
und Korruption bedroht. Dies beschränkt sich nicht auf
populäre Sportarten wie Fußball, Handball oder Tennis
oder auf den Profisport. Auch Nischensportarten, untere Ligen und Amateursportler sind von diesem Problem
betroffen. Spätestens mit dem Fußball-Wettskandal um
den Schiedsrichter Robert Hoyzer im Jahr 2005, dem
über Jahre hinweg eine enorme mediale Aufmerksamkeit zuteilwurde, ist deutlich geworden: Wettbetrug ist
international organisiert und professionell.
Bisher war die strafrechtliche Verfolgung der Manipulation eines Sportereignisses nur eingeschränkt möglich.
Eine Verurteilung wegen Betrugs (§ 263 StGB) gelingt
nur in den Fällen, in denen der Zusammenhang einer
Sportwette und des Eintritts eines Vermögensschadens aufgedeckt und bewiesen wird. Die Manipulation
berufssportlicher Wettbewerbe an sich ist bislang gar
nicht kriminalisiert. Die Einwirkung auf Spieler, Trainer
und Schiedsrichter ist auch nicht als Bestechung oder
Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr von Waren
und Dienstleistungen strafbar (§ 299 StGB), da es in aller Regel an einem Bezug von Waren oder Dienstleistun-

Mit den neuen Straftatbeständen sollen „Sportwettbetrug“ (§ 265c StGB-E) und „Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben“ (§ 265d StGB-E) umfassend unter
Strafe gestellt werden. Danach wird ein Sportler, Trainer
oder Schiedsrichter mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft,
wenn er für sich oder einen Dritten einen Vorteil dafür
fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, dass er
den Verlauf eines Wettkampfs des organisierten Sports
zugunsten des Wettkampfgegners beeinflusst. § 265c
StGB-E erfasst dabei Fälle, in denen auf einen manipulierten Wettkampf gewettet wird. Demgegenüber setzt
§ 265d StGB-E keinen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zur Tatbestandsverwirklichung voraus. Diese Norm findet bereits Anwendung, wenn die Manipulation in einem berufssportlichen Wettbewerb erfolgt, an welchem
Berufssportler teilnehmen, die durch ihre sportliche
Betätigung unmittelbar oder mittelbar Einnahmen von
erheblichem Umfang erzielen. Spiegelbildlich soll auch
derjenige bestraft werden, der den Vorteil gewährt.
Neben einigen weiteren damit zusammenhängenden
Änderungen im Strafrecht soll auch die Telekommuni-

Rechtsexperten lehnen die neuen
Straftatbestände ab

Zudem bemängeln Kritiker, dass die neuen Straftatbestände als abstrakte Gefährdungsdelikte ausgestaltet
seien. Diese Vorverlagerung der Strafbarkeitsgrenze sei
nicht mit dem Schutzzweck der Regelungen vereinbar.
Das Rechtsgut „Integrität des Sports“ werde nicht schon
dann verletzt, wenn nur die Absprache zur Manipulation
getroffen werde. Hinzu komme, dass zentrale Begrif- 
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fe wie „Sport“, „berufssportlicher Wettkampf“ und auch
„wettkampfwidrig“ unzureichend definiert würden.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass nur wenige am Sport
beteiligte Berufsgruppen von der Neuregelung erfasst
würden. Weitere Teammitglieder wie Physiotherapeuten, Materialwarte, Mechaniker, Tierpfleger etc. können
in Sportarten – beispielsweise dem Reit-, Renn- und Wintersport – von zentraler Bedeutung sein. Deren Beeinflussung soll aber nicht nach §§ 265c ff. StGB-E strafbar
sein.

Konsequenzen für Verbände und Vereine
Die Einführung der neuen Straftatbestände betrifft nicht
nur Spieler, Trainer und Schiedsrichter. Sofern Verantwortliche der Verbände und Vereine ihre Aufsichtspflicht
verletzen und hierdurch betriebsbezogene Verfehlungen
der Angestellten ermöglichen, droht ein Bußgeld von bis
zu 1 Million Euro pro Fall (§ 130 OWiG). Auch die Verbände
und Vereine selbst können dann mit Geldbußen von bis
zu 10 Millionen Euro pro Fall zuzüglich Gewinnabschöpfung sanktioniert werden (§ 30 OWiG). Dies insbesondere dann, wenn Verantwortliche von Verbänden und
Vereinen keine Strukturen schaffen, die unter anderem
Manipulationen und Doping in sportlichen Wettkämpfen unterbinden oder erheblich erschweren, und wenn
die vorgenannten Verhaltensweisen hierdurch unentdeckt bleiben.
Angesichts der voranschreitenden Kommerzialisierung
des Sports und der damit einhergehenden Gewinne dür-

fen Verbände und Vereine die Augen vor dieser Gefahr
nicht verschließen. Parallel zur Abwendung von dem
traditionellen eingetragenen Verein – zugunsten von
Rechtsformen, die in der freien Wirtschaft wesentlich
geläufiger sind (GmbH, AG, GmbH & Co. KGaA. etc.) –
müssen die Verantwortlichen dafür Sorge tragen, dass
effektive Compliancestrukturen geschaffen und gelebt
werden. Auch für Verbände und Vereine sind sowohl die
Schaffung einer Verhaltens- und einer Ethikrichtlinie,
eines Disziplinarkodexes, Stellungnahmen zu Themen
wie Doping und Wettbetrug als auch ggf. der Einsatz von
Hinweisgebersystemen oder eines Ombudsmanns, der
als Ansprechpartner bei etwaigen Gesetzesverstößen
fungiert, ein angemessenes Mittel, um die Integrität des
Sports und die damit verbundenen eigenen Vermögensinteressen zu schützen.

Spieler, Trainer und Schiedsrichter erhielten bisher verbandsrechtliche Strafen wie Sperren und Geldbußen. Die
geplante Neuregelung sieht nunmehr die strafrechtliche
Verfolgung und Sanktionierung dieser Fälle vor. Es geht
nicht mehr nur um verbandsrechtliche Konsequenzen,
sondern auch um Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.
Zudem drohen Verbänden und Vereinen Bußgelder im
sechs- bis maximal achtstelligen Bereich. Konsequenterweise kann sich der Sport nicht mehr der Diskussion um
die Notwendigkeit von Compliance in Verbänden und
Vereinen entziehen.


Für (potentielle) Sponsoren ist die Einrichtung eines zielgerichteten und effektiven Complianceprogramms ein
maßgeblicher Faktor für Vertragsabschlüsse. Schließlich
erhoffen sie sich durch sauberen Sport einen Imagegewinn, eine Übertragung des „Fair Play“-Gedankens, der
durch manipulatives Verhalten zunichte gemacht wird.
Im eigenen Interesse sollten Sportvereine und Verbände
dem guten Beispiel des IOC, des DOSB oder auch der FIFA folgen, die bereits Complianceprogramme eingeführt
haben bzw. solche derzeit ausarbeiten.

Fazit
Korruption im Rahmen von Sportveranstaltungen hat
schon heute Konsequenzen außerhalb des Strafrechts:

Anna Coenen,
Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek,
Düsseldorf
a.coenen@heuking.de
www.heuking.de
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