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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn es um die Einhaltung von Compliance-
standards im Unternehmen geht, dann können 
professionelle Hintergrundrecherchen ebenso 
helfen wie ein funktionierendes Risikomanage-
ment. Unsere Autorenteams Gabriel Andras und 
Sebastian Hubert sowie Bernd Michael Lindner 
und Susanne Schenk haben die Details für Sie 
zusammengestellt.

 Europa überwindet auch Compliancegrenzen: 
Lesen Sie dazu den Beitrag zum neuen Markt-
missbrauchsrecht von Dr. André-M. Szesny sowie 
die Besprechung der aktuellen DHL-Entschei-
dung des EuGH von Dr. Helmut Görling und 
Christian Schönbach.

 Schließlich: Unser Fachbeirat wächst beständig. 
Wir freuen uns, mit Frau Dr. Petra Schack (KION) 
eine weitere ausgewiesene Complianceexpertin 
an Bord zu haben.

Ihr

Thomas Wegerich
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Den Brandherd überall löschen
EuGH: Kartellrechtliche Kronzeugenregelungen von Union und Mitgliedstaaten sind unabhängig 
 voneinander anwendbar/Anträge sollten synchron gestellt werden

Von Dr. Helmut Görling und Christian Schönbach

Die 2. Kammer des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
hat mit Urteil vom 20.01.2016 (Az. C-428/14) klargestellt, 
dass die unterschiedlichen kartellrechtlichen Kronzeu-
genregelungen im Europäischen Wettbewerbsnetz 
(ECN) unabhängig voneinander gelten und keine wech-
selseitigen rechtlichen Konsequenzen für die einzelnen 
Wettbewerbsbehörden untereinander auslösen. Das 
ECN-Kronzeugenregelungsmodell sei für nationale 
Wettbewerbsbehörden nicht verbindlich. Somit ste-
hen kartellrechtliche Kronzeugenanträge auf natio-
naler Ebene („Kurzantrag“) eigenständig neben sol-
chen auf EU-Ebene. Dies sei Ausdruck des Systems 
paralleler Zuständigkeiten von EU-Kommission 
und nationalen Wettbewerbsbehörden für 
Wettbewerbsverstöße.

„Wer zuerst kommt … !“

Kartellrechtliche Kronzeugenregelungen stel-
len den vollständigen Erlass der drohenden Geld-
buße demjenigen Unternehmen in Aussicht, das an 
einem Kartell mitwirkt und sich als Erstes proaktiv an 

eine europäische Wettbewerbsbehörde zum Zweck der 
Kartellaufdeckung wendet. Läuft ein Unternehmen – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht als Erstes in 
den „rettenden Hafen“ der bußgeldbefreienden Kron-
zeugenregelung ein, kann es allenfalls auf einen teilwei-
sen Erlass hoffen. Dieser Wettlauf um den ersten Platz 
schafft innerhalb der Kartelle ein Klima der Unsicherheit 
und hat sich in der Vergangenheit als effektives Mittel 
zur Aufdeckung zahlreicher Kartelle erwiesen. Das allen 
Kronzeugenregelungen innewohnende Prioritätsprinzip 
spielte auch in dem jüngst vom EuGH entschiedenen Fall 
„DHL Express (Italy) Srl/Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato (AGCM)“ eine bedeutende Rolle.

Für einen erfolgreichen Kronzeugenantrag ist neben 
dem Wann auch das Wie von entscheidender Bedeu-
tung. Damit ein Unternehmen in den Genuss eines voll-
ständigen Bußgelderlasses oder wenigstens einer Buß-
geldermäßigung kommt, muss ein Kronzeugenantrag 
vollständig gestellt werden, ohne Aussparung von Kar-
tellteilen. Auch diese Voraussetzung eines erfolgreichen 
Kronzeugenantrags schlug im vorliegenden Fall durch.

Kronzeugen 
können entschei-
dende Einblicke in 
Kartelle liefern.
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Was war geschehen?

In den Jahren 2007 und 2008 stellten die Logistikunter-
nehmen DHL Express (Italy) Srl sowie DHL Global For-
warding (Italy) SpA (zusammen: „DHL“), Agility Logistics 
Srl („Agility“) und Schenker Italiana SpA („Schenker“) so-
wohl bei der italienischen Wettbewerbs- und Kartellbe-
hörde Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(„AGCM“) als auch bei der EU-Kommission gesonderte 
Kronzeugenanträge.

Im Juni 2011 bestätigte die AGCM, dass die antragstellen-
den Unternehmen an einem Kartell auf dem Sektor der 
internationalen Straßenfrachtverkehrsdienste von und 
nach Italien beteiligt waren, erließ aber lediglich Schen-
ker die Geldbuße, da das Unternehmen mit seinem Kurz-
antrag vom 12.12.2007 – entsprechend dem Prioritäts-
prinzip der nationalen Kronzeugenregelung – zuerst zur 
Aufdeckung des Kartells beigetragen habe.

DHL und Agility wurden hingegen von der AGCM zur 
Zahlung (reduzierter) Geldbußen in Millionenhöhe ver-
urteilt.

Hiergegen klagte DHL vor dem zuständigen Verwal-
tungsgericht, um die teilweise Nichtigkeitserklärung der 
streitigen AGCM-Entscheidung zu erreichen. DHL mach-
te geltend, es hätte nicht nur im Kronzeugenprogramm 
auf EU-Ebene, sondern auch im Rahmen des nationalen 
Kronzeugenprogramms den ersten Rang erhalten müs-
sen.

Dies ergebe sich aus dem von DHL gestellten Kronzeu-
genantrag bei der EU-Kommission, der zeitlich noch vor 
dem Kurzantrag von Schenker bei der AGCM gestellt 
worden sei. DHL machte geltend, die nationale Behörde 
sei nach den Grundsätzen des Unionsrechts verpflichtet, 
einen Kurzantrag auf Kronzeugenbehandlung unter Be-
rücksichtigung des von derselben Gesellschaft bei der 
EU-Kommission gestellten „Hauptantrags“ auf Erlass 
der Geldbuße zu würdigen.

Tatsächlich hatte DHL am 05.06.2007 – also vor dem von 
Schenker bei der AGCM gestellten Kurzantrag – bei der 
EU-Kommission einen Antrag auf Erlass der Geldbußen, 
betreffend mehrere Verstöße gegen das Wettbewerbs-
recht der Union auf den Sektoren aller internationalen 
Frachtverkehrsdienste, also für den See-, Luft- und Stra-
ßenfrachtverkehr, gestellt. Parallel zum Kronzeugenan-
trag bei der EU-Kommission stellte DHL am 12.07.2007 – 
ebenfalls vor dem von Schenker bei der AGCM gestellten 
Kurzantrag – seinerseits einen Kurzantrag auf Erlass der 
Geldbuße bei der AGCM.

Nach Ansicht der AGCM umfasste dieser Kurzantrag le-
diglich die Sektoren des internationalen See- und Luft-
frachtverkehrs, nicht aber den Sektor des internationalen 
Straßenfrachtverkehrs. Im Juni 2008 beschloss die EU-
Kommission, nur die Wettbewerbsverstöße auf dem Sek-
tor des internationalen Luftfrachtverkehrs zu verfolgen 
und eröffnete somit der AGCM die Möglichkeit, Wettbe-
werbsverstöße in den Sektoren des internationalen See- 
und Straßenfrachtverkehrs zu verfolgen.

Gang des Verfahrens

Das mit der Sache befasste Verwaltungsgericht der Regi-
on Latium wies die Klage von DHL ab und stützte seine 
Entscheidung auf den Grundsatz, dass die verschiede-
nen Kronzeugenmodelle und die sich darauf beziehen-
den (Kurz-)Anträge eigenständig und voneinander unab-
hängig seien.

Dieses erstinstanzliche Urteil griff DHL unter anderem 
mit der Begründung an, die Entscheidung verstoße ge-
gen die Grundsätze, die sich insbesondere aus der Be-
kanntmachung über die Zusammenarbeit und dem 
ECN-Kronzeugenregelungsmodell ergäben. Die Regelun-
gen und Instrumente des ECN seien für die AGCM ver-
bindlich, da diese eine zu dem ECN gehörende nationale 
Wettbewerbsbehörde sei.

Zur Klärung der aufgeworfenen Fragen hat der Staats-
rat (Consiglio di Stato) das Verfahren ausgesetzt und 
den EuGH im Rahmen der Vorabentscheidung um Aus-
legung des Unionsrechts hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen den verschiedenen – nebeneinander existie-
renden – Kronzeugenmodellen auf nationaler und euro-
päischer Ebene gebeten.

Die Entscheidung des EuGH

Mit seiner Entscheidung erteilte der EuGH der von DHL 
vertretenen Rechtsauffassung eine Absage und führt da-
mit seine kartellrechtliche Rechtsprechung konsequent 
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fort (vgl. Urteil „Pfleiderer“, C-360/09, EU:C:2011:389, Rn. 
21; Urteil „Kone u.a.“, C-557/12, EU:C:2014:1317, Rn. 36).

Die im Rahmen des ECN beschlossenen Instrumente 
einschließlich des Kronzeugenmodells seien für die na-
tionalen Behörden – hier für die AGCM – nicht verbind-
lich, so der EuGH. Bei dem ECN handele es sich vielmehr 
um ein Diskussions- und Kooperationsforum für die An-
wendung und Durchsetzung der Wettbewerbspolitik 

der Union. Hieraus ergebe sich keine Befugnis des ECN, 
rechtsverbindliche Regelungen zu erlassen.

Zudem sieht der EuGH keinen rechtlichen Zusammen-
hang zwischen einem bei der EU-Kommission und einem 
bei einer nationalen Wettbewerbsbehörde eingereichten 
(Kurz-)Antrag auf Erlass der Geldbuße bezüglich dessel-
ben Kartells. Daraus ergibt sich im vorliegenden Fall, dass 
die AGCM den von DHL bei ihr am 12.07.2007 – unter Aus-
sparung des Kartells auf dem Sektor des internationalen 
Straßenfrachtverkehrs – gestellten Kurzantrag nicht im 
Licht eines weiter gefassten Kronzeugenantrags bei der 
EU-Kommission auslegen und beurteilen muss.

Ferner besteht auch keine Pflicht einer Wettbewerbsbe-
hörde, die EU-Kommission zu kontaktieren, um eventu-
ell weitergehende Informationen über den Gegenstand 
und die Ergebnisse des auf europäischer Ebene einge-
reichten Kronzeugenantrags zu erhalten.

Weil die im Rahmen des ECN beschlossenen Instrumen-
te – wie auch das Kronzeugenregelungsmodell – für die 
nationalen Wettbewerbsbehörden nicht bindend sind, 
ergibt sich weiter, dass eine nationale Wettbewerbsbe-
hörde einen Kurzantrag eines Unternehmens auf voll-
ständigen Erlass der Geldbuße auch dann entgegenneh-
men kann, wenn dasselbe Unternehmen parallel dazu 
bei der EU-Kommission keinen Antrag auf vollständigen 
Erlass, sondern nur auf Ermäßigung der Geldbuße ge-
stellt hat.

Handlungsempfehlung 

Diese jüngste EuGH-Entscheidung zeigt, dass es eben 
nicht ausreichend ist, einen vermeintlich vollumfängli-
chen Antrag auf (vollständigen) Erlass der Geldbuße bei 
der EU-Kommission zu stellen, um in sämtlichen Juris-
diktionen der Union von den nationalen Kronzeugenre-
gelungen profitieren zu können.

 Kartellbeteiligte Unternehmen müssen vielmehr bei al-
len Wettbewerbsbehörden, die für die Anwendung von 
Art. 101 AEUV in dem von der wettbewerbsrechtlichen 
Zuwiderhandlung betroffenen Gebiet zuständig sind, 
eine Kronzeugenbehandlung beantragen, wenn sie die-
se in Anspruch nehmen wollen – und zwar am besten 
gleichzeitig, so dass die anderen am Kartell beteiligten 
Unternehmen dem eigenen Unternehmen auf nationa-
ler Ebene nicht zuvorkommen können. 

5 // Compliance & Kartellrecht

Kurz zusammengefasst für die Rechtspraxis

• Der kartellrechtsrelevante Sachverhalt ist schnellst-
möglich und vollumfänglich zu erarbeiten.

• Anhand des Sachverhalts ist zu bestimmen, welche 
nationalen oder europäischen Wettbewerbs- und 
Kartellbehörden für einen Kronzeugenantrag auf 
Erlass eines Bußgelds zuständig sind. Der Kreis der 
in Frage kommenden Behörden muss im Zweifelsfall 
weiter gezogen werden. So kann das Risiko von bö-
sen und teuren Überraschungen minimiert werden.

• Mehrere Kronzeugenanträge müssen möglichst 
synchron gestellt werden, um zu verhindern, dass 
andere an dem Kartell beteiligte Unternehmen dem 
eigenen (später gestellten) Antrag auf nationaler 
Ebene zuvorkommen.

• War ein anderes Kartellmitglied schneller mit einem 
Kronzeugenantrag, so besteht weiterhin die Chance 
oder Pflicht für das eigene Unternehmen, bei an-
deren zuständigen Wettbewerbsbehörden weitere 
Anträge auf Erlass oder Ermäßigung der Geldbuße 
zu stellen. Auch hier ist Eile geboten!

Ausgabe 1 // März 2016

mailto:h.goerling%40ags-legal.com?subject=
mailto:h.goerling%40ags-legal.com?subject=


Ein neues Suchfeld ist eröffnet
Bring your own Device – private Endgeräte im Fokus kartellbehördlicher Ermittlungen

Von Dr. Olivier Gänswein und Renato Fazzone

Der Trend zur weitgehenden Digitalisierung des Ge-
schäftslebens zwingt auch die Kartellbehörden zur konti-
nuierlichen Anpassung ihrer Vorgehensweise bei Durch-
suchungen. Diese werden zu E-Raids, fokussiert auf die 

Erhebung digitalen Beweisma-
terials. Die Behörden haben 

ihre Ermittlungskapazitäten 
im IT-Bereich aufgerüstet 
und ihre Befugnisse auch 
im Hinblick auf die Erhe-
bung und Sichtung des 

elektronischen Datenbestands eines Unternehmens 
nach und nach neu interpretiert und präzisiert.

Die IT-Infrastruktur wird zunehmend dezentraler. Viele 
Unternehmen erlauben mittlerweile den Zugriff auf das 
Unternehmensnetzwerk und das Verarbeiten und Spei-
chern unternehmensinterner Daten auch mittels priva-
ter mobiler Endgeräte wie Laptops, Tablets oder Smart-
phones (sogenannten Bring your own Devices – BYODs). 
Hierdurch geraten private Endgeräte auch in den Fokus 
kartellbehördlicher Ermittlungen.

Hintergrund: Die Explanatory Note der 
Europäischen Kommission

Kartellbehördliche Durchsuchungen 
werden in Deutschland entwe-
der vom Bundeskartellamt oder 
der Europäischen Kommissi-
on durchgeführt. Während das 

deutsche Bundeskartellamt schon 
seit längerem routinemäßig elek-

tronische Daten anhand einer Spezi-
alsoftware auswertet, ist dies bei der 

Europäischen Kommission erst in jüngerer Zeit systema-
tisch der Fall.

Ihre Vorgehensweise bei Durchsuchungen hat die Euro-
päische Kommission in einer „Explanatory Note“ näher 
erläutert. Seit 2013 legt diese einen deutlichen Schwer-
punkt auf die Durchsuchung der IT-Systeme. Darüber 
hinaus ist die Europäische Kommission dazu überge-
gangen, bei ihren Durchsuchungen systematisch elek-
tronische Kopien von elektronischen Dateien sowie 
elektronische Kopien (Scans) von Papierdokumenten an-
zufertigen.

Am 11.09.2015 hat die Europäische Kommission eine 
überarbeitete Fassung ihrer Erläuterungen zu kartellbe-
hördlichen Durchsuchungen veröffentlicht. Wie schon 
beim Vorgänger liegt der Schwerpunkt der Ergänzungen 
auf Erläuterungen zum Vorgehen bei der Sichtung des 
elektronischen Datenbestands, was die überragende 
praktische Bedeutung von E-Raids für die Aufklärung von 
Kartellverstößen unterstreicht.

Private Endgeräte geraten 
zunehmend in den Fokus 
kartellbehördlicher Er-
mittlungen.
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BYODs und kartellbehördliche Durchsuchungen

Erstmals befasst sich die Explanatory Note auch mit 
BYOD-Endgeräten. Die Europäische Kommission sieht 
sich berechtigt, umfassend die IT-Umgebung eines Un-
ternehmens zu durchsuchen. Dies schließt auch private 
Endgeräte (und Speichermedien) ein, die im Unterneh-
men im Rahmen der Durchsuchung gefunden werden. 
Damit trägt die Europäische Kommission dem Umstand 
Rechnung, dass private Endgeräte zunehmend auch 
zu geschäftlichen Zwecken genutzt werden. Mit Hilfe 
forensischer Software und/oder Hardware werden sol-
che BYOD-Endgeräte unmittelbar vor Ort anhand einer 
Stichwortliste durchsucht und relevante Daten kopiert.

Diese Mischung privater und geschäftlicher Belange 
wirft allerdings auch komplexe Abgrenzungsfragen auf. 
Denn die Durchsuchungsbefugnisse der Kommission 
beschränken sich allein auf die geschäftliche Kommuni-
kation. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) hat an anderer Stelle die Einhaltung des durch 
Art. 8 EMRK gewährleisteten Schutzes der Privatsphäre 
bei kartellbehördlichen Durchsuchungen angemahnt.

Die Explanatory Note enthält vor diesem Hintergrund 
erstmals auch ein ausdrückliches Bekenntnis, dass sich 
die Europäische Kommission bei ihren Durchsuchungen 
auch der Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung 
verpflichtet sieht.

Herausforderung BYOD auch für die interne 
Aufarbeitung von Kartellverstößen

Die Vermischung beruflicher und privater Belange stellt 
auch die interne Aufarbeitung von Kartellverstößen vor 
nicht unerhebliche Herausforderungen – in rechtlicher 
und technischer Hinsicht.

Rechtliche Herausforderungen

Unternehmensinterne Ermittlungen zur Aufklärung 
mutmaßlicher Kartellverstöße kommen heute nicht 
mehr ohne die systematische Analyse und Durchsicht 
des elektronischen Datenbestandes aus (sogenannte  
E-Discovery).

Bei der Sichtung auch privat genutzter Geräte stellen in 
rechtlicher Hinsicht das Datenschutzrecht, das Betriebs-
verfassungsrecht und das Strafrecht Anforderungen, 
denen mit einer technisch-organisatorischen Trennung 
privater und unternehmensbezogener Daten sowie vor-
herigen Individual- und Betriebsvereinbarungen begeg-
net werden sollte.

Datenschutzrechtlich sind die grundrechtlichen Ge-
währleistungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
und die einfachgesetzlichen Bestimmungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes zu beachten. Für die Durchfüh-
rung einer E-Discovery, die auch das private Endgerät des 
Beschäftigten umfasst, ist daher ein vorheriger, wirksa-
mer Verzicht auf diese Rechte unter Beachtung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips erforderlich.

Ferner ist im Vorfeld einer E-Discovery darauf zu achten, 
dass etwaige betriebliche Mitbestimmungsrechte ge-
wahrt bleiben. Dies kann beispielsweise durch Abschluss 
einer zusätzlichen Betriebsvereinbarung geschehen.

Schließlich setzt auch das Strafrecht einer E-Discovery 
Grenzen, insbesondere bezüglich der Auswertung pri-
vater Kommunikation. Diese unterliegt dem Fernmel-
degeheimnis und darf vom Arbeitgeber nicht gesichtet 
werden. Auch eine Einverständniserklärung des betrof-
fenen Mitarbeiters hilft hier nicht, vielmehr wäre ein Ein-
verständnis aller an dem konkreten Kommunikations-
vorgang Beteiligten erforderlich (was in der Praxis eine 
kaum zu überwindende Hürde darstellen dürfte). Daher 
ist auf die strikte Trennung privater und geschäftlicher 
Kommunikation zu achten.

Technische Herausforderungen

Die betriebliche Nutzung privater Endgeräte führt 
zu einer Hard- und Softwarevielfalt, welche bei einer  
E-Discovery auch neue technische Herausforderungen 
mit sich bringt. Die forensische Auswertung wird – ge-
rade auch unter Berücksichtigung von Datenschutzbe-
langen – durch die sogenannte Consumerization, also 
die Speicherung von kritischen Daten in Applikationen 
(Apps) sowie die Geräteverschlüsselung, erschwert. Der 
Zugriff eines IT-Forensikers beschränkt sich dabei nicht 
auf beispielsweise SMS-, Messenger- oder E-Mail-Daten. 
Vielmehr kann je nach Gerät, Konfiguration und Situati-
on durchaus auch Zugriff auf folgende Daten gegeben 
sein: genutzte Hot Spots oder Netzwerke, verwendete 
Apps, Systemprotokolle, Bilder, Notizen, Browserhis- 
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torie, Cookies, verwendete Suchbegriffe, Kontakte, An-
ruflisten und, wenn vorhanden, auch Positionsdaten. Die 
forensische Analyse beispielsweise eines Tablets oder ei-
nes Smartphones hat somit nichts mit der linearen oder 
investigativen Durchsicht von E-Mails oder anderweiti-
gen elektronischen Daten gemeinsam.

Mobile Endgeräte wurden bislang im E-Discovery-Pro-
zess eher stiefmütterlich behandelt und sind selten in 
die Aufarbeitung eines Sachverhalts eingeflossen. Die 
Gründe hierfür sind unterschiedlich gelagert. Zum ei-
nen reichten bei einer überwiegenden Nutzung der 
herkömmlichen Geräte (Desktop-Computer oder Lap-
top) die in einem Unternehmen vorhandenen Daten 
zur Aufklärung eines Sachverhalts regelmäßig aus. Zum 
anderen gibt es bislang noch keine Schnittstelle, die es 
den IT-Forensikern ermöglicht, extrahierte Daten (etwa 
aus Tablets oder Smartphones) in einer zentralisierten  
Reviewplattform zu konsolidieren. 

Durch die Einbeziehung von mobilen Endgeräten ent-
steht somit ein Medienbruch, der den Reviewprozess 
verlangsamt und die Kosten für Unternehmen in die 
Höhe treibt. Während etwa E-Mails oder elektronische 
Dateien von Servern oder Computern aufbereitet und 
in einer zentralen Datenbank zur Durchsicht angeboten 
werden können, müssen Daten von Tablets und Smart-
phones mit Hilfe einer weiteren Software zur Durchsicht 
zur Verfügung gestellt werden. Dadurch erhöht sich der 
Reviewaufwand, weil kein einheitlich zu durchsuchender 
Datensatz vorliegt 

8 // Compliance & Kartellrecht

Fazit

Auch privat genutzte Endgeräte (BYODs) können im 
Rahmen einer kartellbehördlichen Durchsuchung si-
chergestellt und die Daten ausgelesen werden. Dies 
erweitert die Ermittlungs- und Nachweismöglich-
keiten der Behörden. So ließe sich beispielsweise ein 
Kalendereintrag eines Betroffenen durch Auswertung 
des mobilen Endgeräts mit seinem tatsächlichen Auf-
enthaltsort durch die Positionsdaten bestimmen und 
abgleichen.

Unternehmen, die die Nutzung von BYOD-Endgeräten 
zulassen, sollten bedenken, dass die Kartellbehörden 
nunmehr auch auf private Tablets und Smartphones 
Zugriff nehmen, wenn sie auch beruflich genutzt 
werden, und Vorkehrungen für den Ernstfall treffen. 
Insbesondere sollten Maßnahmen ergriffen werden, 
dass auch für interne Untersuchungszwecke auf 
BYOD-Endgeräte zugegriffen werden kann.

Ausgabe 1 // März 2016
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Frühzeitig erkennen, konsequent analysieren
Schwerpunkt Kreditinstitute: Ausgangslage und aktuelle Herausforderungen im Fraud-Risk-Management

Von Bernd Michael Lindner und Susanne Schenk

Trotz verstärkter Maßnahmen deutscher Kreditinstitu-
te zur Risikoreduzierung und -steuerung können Schä-
den aus sonstigen strafbaren Handlungen (wie Betrug, 
Korruption, Untreue, Unterschlagung, Ausspähen und 
Abfangen von Daten) nicht immer verhindert werden.  
Insbesondere das frühzeitige Erkennen von sonstigen 
strafbaren Handlungen stellt vor dem Hintergrund der 
sich sehr schnell an technische Möglichkeiten anpas-
senden Betrugsstrategien eine große Herausforderung 
für die Institute dar. Häufig liegt der Fokus zu stark auf 
der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, und das 
eigentliche Ziel des wirksamen Risikomanagements und 
der ungetrübte Blick auf potentielle neue Risiken (Cyber-
kriminalität) für das Institut werden vernachlässigt.  

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass die Schnittstelle 
der gemäß § 25h KWG zu implementierenden „Zentralen 
Stelle“ innerhalb der Compliancefunktion (zweite Vertei-
digungslinie) zu den operativen Organisationseinheiten 
(erste Verteidigungslinie) oftmals nicht intensiv genug 
ausgestaltet ist. Die direkte Zusammenarbeit ist Voraus-
setzung für ein effektives Fraud-Risk-Management.

In vielen Kreditinstituten herrscht eine Vertrauenskultur 
– der Mitarbeiter leistet einen Beitrag zum Unterneh-

menserfolg und stellt in erster Linie keinen Risikofaktor 
dar. Somit verwundert es nicht, dass deutsche Kreditins-
titute oder die jeweiligen Compliancefunktionen Hem-

mungen haben, interne Betrugsszenarien zu definieren 
und entsprechende Sicherungsmaßnahmen daraus ab-
zuleiten. Man möchte den Mitarbeiter ja nicht unter 

9 // Compliance & Risikosteuerung
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„Generalverdacht“ stellen. Der Grat zwischen der Com-
pliancefunktion als „Berater“ sowie Risikosteuerungs-
einheit und als „Polizei“ sowie „Geschäftsverhinderer“ ist 
schmal und stellt ebenfalls eine wesentliche Herausfor-
derung dar.

Gefährdungsanalyse als Grundlage jeglicher 
Prävention sonstiger strafbarer Handlungen

Eines der wichtigsten Präventionsinstrumente gegen 
sonstige strafbare Handlungen ist die jährlich durchzu-
führende Gefährdungsanalyse. Die gesetzliche Grund-
lage für ihre Durchführung bildet § 25h KWG, wonach 
Institute über geschäfts- und kundenbezogene Siche-
rungssysteme, Kontrollen und interne Grundsätze zur 
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und sonstigen strafbaren Handlungen verfügen müssen. 
Die Anforderungen werden mit den Auslegungs- und 
Anwendungshinweisen der deutschen Kreditwirtschaft 
konkretisiert. Jedes Institut hat die Vorgaben unter Be-
rücksichtigung der individuellen Risikosituation sowie 
des Proportionalitätsgrundsatzes umzusetzen. Es ist ein 
adäquates Vorgehensmodell zu definieren, die betrach-
teten Risiken sind nachvollziehbar zu dokumentieren 
und das Vorgehensmodell entsprechend umzusetzen.

Die Gefährdungsanalyse zu sonstigen strafbaren 
Handlungen kann dabei auch Bestandteil einer, weite-
re (Compliance-)Themen (etwa Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und Kapital-
marktcompliance) umfassenden, Gefährdungs- oder 
Risikoanalyse sein. Im Folgenden werden ein Einblick in 

ein mögliches Vorgehensmodell im Rahmen der Gefähr-
dungsanalyse sowie Hinweise zur wirksamen und kos-
teneffizienten Durchführung gegeben.

Mögliches Vorgehensmodell

Festlegung des Betrachtungsumfangs

Zu Beginn einer jeden Gefährdungsanalyse ist festzule-
gen, welche Gesellschaften und Geschäftsbereiche des 
Instituts betrachtet werden sollen. Hierbei ist die Pflicht 
zur gruppenweiten Umsetzung zu beachten. Zudem 
sind die für das Institut potentiell relevanten Deliktka-
tegorien und Delikte zu definieren. Dabei sind die jewei-
ligen Produkte, Dienstleistungen, Kundengruppen etc. 
zu berücksichtigen, um der geforderten institutsspezi-
fischen Betrachtungsweise gerecht zu werden. Bei der 
Definition der Deliktkategorien ist eine Orientierung an 
Normen ratsam. Die getroffene Auswahl des Betrach-
tungsumfangs ist zu begründen und zu dokumentieren.

Szenariobasierte Risikodarstellung

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Gefährdungsanaly-
se ist eine umfassende und auf das jeweilige Institut 
ausgerichtete Risikoidentifizierung. Dazu sind intern 
vorhandene Informationen wie beispielsweise aus Pro-
zessen, dem internen Kontrollsystem oder der Schaden-
falldatenbank sowie Erkenntnisse aus externen Quellen 
wie etwa aus aktuellen Schadenfällen anderer Institute 
oder Berichten der Financial Intelligence Unit (FIU) her-
anzuziehen. 

Zur Darstellung der potentiellen Risiken empfiehlt sich 
die Definition von Risikoszenarien. Dazu werden in Ab-
hängigkeit vom Betrachtungsumfang für jede Delikt-
kategorie Risikoszenarien zur Konkretisierung definiert. 
Dabei ist der Anspruch der Vollständigkeit zu beachten 
– mit den Risikoszenarien sollte man alle für das Institut 
relevanten Delikte abdecken. Daher empfiehlt es sich, 
keine Kombinationsszenarien zu wählen, da aufgrund 
der hohen Detaillierungstiefe und Komplexität die An-
forderungen an die Szenariodefinition erheblich steigen 
würden.

Bei der Definition der Szenarien ist zwischen intern und 
extern verursachten Risiken zu unterscheiden. Darüber 
hinaus sind die Risikodimensionen Produkt-, Transak-
tions-, Länder- und Kundenrisiken sowie Risiken, die sich 
aus dem Vertriebsweg ergeben, und gegebenenfalls 
sonstige relevante Risiken zu beachten.

Zuordnung Soll-Sicherungsmaßnahmen

Sicherungsmaßnahmen können aus gesetzlichen, auf-
sichtsrechtlichen oder internen Vorgaben abgeleitet 
werden. Zudem ist eine Orientierung am Marktstandard 
(Best Practice) empfehlenswert. Die Festlegung der Soll-
Sicherungsmaßnahmen sollte vor dem Hintergrund der 
vorab definierten Risikoszenarien erfolgen, um eine ge-
zielte Risikoreduzierung und -vermeidung erreichen zu 
können. Die Pflicht zur Umsetzung kann sowohl in den 
operativen Organisationseinheiten als auch in der Com-
pliancefunktion liegen. Liegt die Umsetzungsverant-
wortung in der ersten Verteidigungslinie, ist die Hinwir-
kungspflicht der Compliancefunktion zu beachten. 
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Bei der Festlegung der Sicherungsmaßnahmen ist auf 
deren Angemessenheit hinsichtlich Ausgestaltung und 
Umfang zu achten, um das zugrundeliegende Risiko ge-
eignet reduzieren bzw. vermeiden zu können. Zudem ist 
bei der Zuordnung der Sicherungsmaßnahmen zu den 
definierten Risikoszenarien die n:n-Beziehung zu beach-
ten, das bedeutet, dass einem Risikoszenario mehrere 
Soll-Sicherungsmaßnahmen zugeordnet werden kön-
nen und eine Soll-Sicherungsmaßnahme mehreren Risi-
koszenarien zugeordnet werden kann.

Bruttobewertung der Risikoszenarien

Zunächst: Die Begriffe Netto- und Bruttorisiko dienen 
der einfacheren Lesbarkeit und sollten eindeutig als 
Risiko vor und nach Sicherungsmaßnahmen definiert 
werden. Die Risikoszenarien sollten hinsichtlich der Ein-
trittswahrscheinlichkeit und des potentiellen Schadens 
bewertet werden. Dabei empfiehlt sich eine Unterschei-
dung in Sanktions-, Reputations- und finanzielle Risiken.

Bei der Bewertung des Risikos vor Sicherungsmaßnah-
men bleiben die bestehenden Maßnahmen zur Vermin-
derung des Risikos außer Acht. Es wird folglich der größt-
möglich negative Verlauf des Risikoszenarios (Worst 
Case) bewertet. Eine quantitative Einschätzung ist nicht 
zu empfehlen, da kein mathematisches Modell hinter-
legt ist (bspw. im Gegensatz zur Bewertung von opera-
tionellen Risiken) und somit die Einschätzung aufgrund 
der sogenannten „Scheingenauigkeit“ angreifbar ist.

Im Rahmen der Bewertungsskala ist es ratsam, eine ge-
rade numerische Anzahl zu wählen, da ansonsten die 

Gefahr eines Übergewichts im mittleren Wert besteht. 
Bei der Festlegung der Schwellenwerte ist auf die Ange-
messenheit zu achten. Zudem sollte die „0“ als Skalen-
wert für „kein Risiko“ vermieden werden, da es unter der 
Prämisse, dass nur für das Institut relevante Risikoszena-
rien in die Betrachtung einbezogen werden, immer ein 
Risiko geben kann, wenn auch nur ein geringes. Darüber 
hinaus kann die Orientierung an den Bewertungsska-
len anderer Complianceanalysen sinnvoll sein, um eine 
bessere Vergleichbarkeit, insbesondere vor dem Hinter-
grund eines gemeinsamen Reportings, zu erreichen.

Für die Zuordnung und Bewertung der Risiken je Szena-
rio empfiehlt sich eine Expertenschätzung. Da die Exper-
tenschätzung somit die Grundlage der Risikobewertung 
darstellt, ist es von essentieller Bedeutung, dass die ge-
wählte Methodik einen hohen Grad an Objektivität ge-
währleistet und die Experten anhand vorab definierter 
Kriterien ausgewählt werden.

Zuordnung von Risikoszenarien und Geschäftsprozessen

Die Zuordnung von Risikoszenarien und Geschäftspro-
zessen sollte je Organisationseinheit erfolgen. Die Zu-
ordnung ist insbesondere in der initialen Durchführung 
sinnvoll, da hiermit Transparenz hinsichtlich vorhande-
ner Geschäftsprozesse geschaffen wird sowie gegebe-
nenfalls nicht (zwingend) erforderliche Geschäftspro-
zesse identifiziert werden können. Nach der initialen 
Durchführung dient die Zuordnung der einfacheren Er-
hebung der Ist-Sicherungsmaßnahmen (siehe dazu den 
folgenden Abschnitt).

Je nach Qualität der Prozesslandschaft eines Instituts ist 
zu beachten, dass ggf. nicht alle notwendigen Geschäfts-
prozesse vorhanden oder Teil der schriftlich fixierten 
Ordnung sind. Eine risikoorientierte Erhebung der Ge-
schäftsprozesse kann unter Umständen sinnvoll sein. 
Dies sollte jedoch insbesondere unter Berücksichtigung 
der Reputationsrisiken in Bezug auf Kunde, Aufsicht oder 
Wirtschaftsprüfer erfolgen. Zudem ist auf eine für Dritte 
nachvollziehbare Dokumentation zu achten.

Im Rahmen der Zuordnung kann zwischen zwei Alterna-
tiven gewählt werden. Zum einen kann sie im Zuge einer 
Abfrage vorhandener Geschäftsprozesse auf Basis der 
Risikoszenarien je Organisationseinheit erfolgen. Zum 
anderen kann die Zuordnung der Geschäftsprozesse und 
Risikoszenarien zentral durch die Compliancefunktion 
erfolgen, und die Organisationseinheiten identifizieren 
und markieren anschließend, an welchen Prozessen sie 
beteiligt sind. Die zweite Alternative bietet sich insbe-
sondere an, wenn das Institut über eine aktuelle und 
umfassende Prozesslandkarte verfügt.

Erhebung Ist-Sicherungsmaßnahmen

Für jedes Risikoszenario sind die vorhandenen Siche-
rungsmaßnahmen je betroffene Organisationseinheit 
zu erheben. Im Rahmen der Erhebung empfiehlt sich 
die Abfrage von Dokumenten-IDs, um eine eindeutige 
Zuordnung und ein schnelles Auffinden bei Bedarf zu 
ermöglichen. Die Erhebung sollte sich an den Soll-Siche-
rungsmaßnahmen (siehe dazu oben) orientieren, um ei-
ne leichte Zuordnung und gegebenenfalls die Ableitung 
notwendiger Maßnahmen zu gewährleisten.
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Für die Erhebung ist die Nutzung von Fragebögen zu 
empfehlen. Bei initialer Durchführung sollten die Frage-
bögen vorab mit den hiervon betroffenen Organisations-
einheiten in Workshops besprochen werden. Zusätzlich 
kann auch eine Befragung hinsichtlich der Einschätzung 
der Angemessenheit und Wirksamkeit erfolgen. Dies er-
setzt jedoch nicht die Angemessenheits- und Wirksam-
keitsbeurteilung durch die Compliancefunktion.

Nettobewertung der Risikoszenarien

Die im vorherigen Schritt erhobenen Sicherungsmaß-
nahmen werden durch die Compliancefunktion hinsicht-
lich ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft. 
Es ist auch grundsätzlich ein risikoorientierter Ansatz 
denkbar. Dabei sollten insbesondere Reputationsrisiken 
in Bezug auf Kunde, Aufsicht oder Wirtschaftsprüfer be-
rücksichtigt werden. Zudem ist auf eine für Dritte nach-
vollziehbare Dokumentation zu achten. Eine reine Unter-
scheidung in „angemessen“ bzw. „wirksam“ und „nicht 
angemessen“ bzw. „nicht wirksam“ ist nicht zu empfeh-
len, da man hierbei nicht dem tatsächlichen Risikopoten-
tial gerecht werden kann. 

Eine Bewertung des Risikos nach Sicherungsmaßnah-
men sollte in Zusammenarbeit mit den relevanten 
Organisationseinheiten, die die Maßnahmen und Ge-
schäftsprozesse verantworten, erfolgen. Im Rahmen der 
Bewertung kann eine Gewichtung der Sicherungsmaß-
nahmen durchaus sinnvoll sein. Zudem sollten Ergebnis-
se vorhandener Prüfungen (intern und extern), Auffällig-
keiten in Kontrollhandlungen etc. berücksichtigt werden.

Ableitung von Maßnahmen und Handlungsbedarf

Um das Risiko nach Sicherungsmaßnahmen weiter zu 
reduzieren und hierbei gegebenenfalls erkannte Defizite 
zu beheben, sind neue Sicherungsmaßnahmen abzu-
leiten oder bereits vorhandene Sicherungsmaßnahmen 
anzupassen oder auszuweiten. Die Ableitung des Hand-
lungsbedarfs ist durch die Compliancefunktion unter 
Einbindung der betroffenen Organisationseinheiten in 
Abhängigkeit vom zugrundeliegenden Risiko nach Si-
cherungsmaßnahmen und der institutsindividuellen 
Risikostrategie vorzunehmen. Liegt die Umsetzungsver-
antwortung in der ersten Verteidigungslinie, ist die Hin-
wirkungspflicht der Compliancefunktion zu beachten.

Trend zur Harmonisierung von (Compliance-) 
Risiko- und Gefährdungsanalysen

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an Risiko- und Ge-
fährdungsanalysen sehen sich Kreditinstitute vor eini-
ge Herausforderungen gestellt. Zum einen fordert das 
Management vermehrt einen konsistenten und nach-
vollziehbaren Überblick über die Risikosituation des Ins-
tituts. Zum anderen sollten die Belastung der operati-
ven Organisationseinheiten durch die Mitwirkung an 
den Risiko- und Gefährdungsanalysen aus Effizienz- und 
Motivationsgesichtspunkten reduziert und die Anspra-
che optimiert werden. Um diesen Herausforderungen 
adäquat begegnen zu können, ist eine Annäherung 
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Fazit

Unbestritten ist die Gefährdungsanalyse Baustein jeglicher Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen. In  der 
Praxis stellt häufig das frühzeitige Erkennen von sonstigen strafbaren Handlungen die Institute vor Herausforde-
rungen.

Im Rahmen dieses Artikels wurde unter anderem ein mögliches Vorgehensmodell zur Durchführung der Gefähr-
dungsanalyse dargestellt, welches auf den rechtlichen Anforderungen, langjährlicher Projekterfahrung sowie 
 aktuellen Marktstandards basiert. Kreditinstitute haben ihre Methodik und das Vorgehen unter Berücksichtigung 
der individuellen Risikosituation sowie geltender Proportionalitätsgrundsätze zu entwickeln und umzusetzen.

Die Vielzahl an Risiko- und Gefährdungsanalysen führt vermehrt zu dem Wunsch, die bestehenden Compliance-
analysen zu harmonisieren und möglichst zu vereinheitlichen. Darüber hinaus ist auch eine Annäherung mit 
 complianceübergreifenden Analysen wie etwa einem internen Kontrollsystem oder Risikocontrolling zu empfehlen. 
Durch die Bündelung der institutsinternen Erkenntnisse zur Risikosituation und die Vergleichbarkeit von Ergeb-
nissen werden unter anderem ein konsistentes Reporting an das Management ermöglicht sowie eine langfristige 
Ressourcenschonung der operativen Organisationseinheiten erreicht.
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der jeweils verwendeten Methoden unerlässlich. Nur auf 
diesem Wege kann ein konsistentes Reporting mit ver-
gleichbaren Ergebnissen der Risikoidentifizierung und 
-bewertung erreicht werden. Dabei sind die je Themen-
gebiet bestehenden rechtlichen Anforderungen zu be-
achten und im Rahmen der Annäherung zu berücksichti-
gen. Die Harmonisierung von Methoden geht im besten 
Fall mit einer konsolidierten, um Dopplungen und Über-
schneidungen bereinigten Datenbasis für die Risiko- 
identifizierung und einheitlichen Dokumentationsmög-
lichkeiten einher. Darüber hinaus sollte auch durch ein 
möglichst zeitgleiches Vorgehen der Zeitpunkt der An-
sprache der mitwirkenden Organisationseinheiten op-
timiert werden. Zudem empfiehlt sich in diesem Zuge 
auch eine Optimierung der Ansprechpartnerstrukturen. 
Durch die beschriebene Schaffung von Synergien und die 
Nutzung bestehender Schnittstellen ist eine erhebliche 
Ressourcenschonung der operativen Organisationsein-
heiten möglich, was die Akzeptanz der Durchführung 
von Risiko- oder Gefährdungsanalysen erhöht. 
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Business-Intelligence
Compliancerisiken proaktiv reduzieren durch Hintergrundrecherchen zu Personen und Unternehmen

Von Gabriel Andras und Sebastian Hubert

Einleitung

Die klassische Volkswirtschaftslehre hat traditionell drei 
wirtschaftliche Produktionsfaktoren, nämlich Arbeit, 
Kapital und Boden, unterschieden. In der jüngsten Ver-
gangenheit der Ökonomie taucht in der Diskussion der 
Produktionsfaktoren auch der Faktor „Information“ als 
eigenständiger Werttreiber auf. Unter dem nicht exakt 
abzugrenzenden Begriff „Business-Intelligence“ werden 
in der Wirtschaftswelt unterschiedliche Disziplinen von 
Informationssammlungen zusammengefasst, die neben 
klassischen volks- und betriebswirtschaftlichen Frage-
stellungen auch im Bereich Compliance als Teil eines or-
ganisationsweiten Compliancemanagementsystems in 
zunehmendem Umfang Anwendung finden.

Einen zentralen Bestandteil der compliancebezogenen 
„Business-Intelligence“ stellen hierbei Hintergrundre-
cherchen zu Unternehmen und Personen dar. Unterneh-
merischer Treiber solcher Recherchen ist die präventive 
Reduktion von Regelverstößen und Interessenkonflikten 
oder -kollisionen sowie – in der Regel damit verbunde-
nen – Reputationsrisiken, die sich aus der Geschäftsbe-
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Auf dem Weg zur erfolg-
reichen Zusammenarbeit 
mit Personen und Unter-
nehmen stellen sich viele 
Fragen.
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ziehung eines Unternehmens zu anderen Unternehmen 
oder Personen ergeben können.

Hintergrundrecherchen: praktische 
Anwendungsbereiche

Eine besondere Relevanz von Hintergrundrecherchen er-
gibt sich im Banken- und Versicherungsbereich. In diesen 
Branchen haben regulatorische Anforderungen zur Prä-
vention vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
über das sogenannte Know-your-Customer-Prinzip (KYC) 
und die Identifizierung „politisch exponierter Personen“ 
(PEP) sowie die Erlangung und Verifizierung von Unter-
nehmensangaben (etwa Besitzverhältnisse, Manage-
ment, Tätigkeit, Branche und Firmenstruktur) bereits 
Einzug gehalten. 

Gesetzliche sowie regulatorische Anforderungen zur 
Überprüfung von Geschäftspartnern ergeben sich für 
alle Wirtschaftszweige – teilweise indirekt ableitbar als 
Teilaspekt von geforderten angemessenen Präventions-
maßnahmen – zum Beispiel aus dem deutschen Corpo-
rate Governance Kodex, dem Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA), dem UK Bribery Act, der OECD Richtlinie Nr. 6 
der „Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, 
and Compliance; ICC Guidelines on Agents, Intermedia-
ries and Other Third Parties“.

Wesentliche Fälle, in denen compliancebezogene Hin-
tergrundrecherchen zur Anwendung kommen, können 
beispielsweise sein:

• sogenannte Businesspartnerchecks im Vorfeld 
von Vertragsabschlüssen, Joint Ventures und 
Unternehmensübernahmen/M&A-Aktivitäten sowie 
im Rahmen von Know-your-Customer-Prozessen, vor-
nehmlich dann, wenn die Vertragspartner in compli-
ancekritischen Regionen oder Geschäftsfeldern aktiv 
sind;

• Verifizierung von Angaben von Bewerbern für Füh-
rungspositionen und Vertriebspositionen oder für 
Tätigkeiten mit Vertrauens- und Sicherheitscharak-
ter (sogenannte Pre-Employment-Screenings). Dies 
bezieht im Übrigen nicht nur externe Bewerber ein, 
sondern wird von vielen Unternehmen auch bei inter-
nen Beförderungen angewendet;

• Forensic Investigations, also anlassbezogene Sonder- 
untersuchungen bei vermuteten Complianceverstö-
ßen, wie zum Beispiel Korruption, Wettbewerbsdelik-
ten, Arbeitsrechts-, Ethik- und Umweltschutzverstö-
ßen, Industriespionage und Produktpiraterie;

• Verifizierung der Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit 
von marktrelevanten Informationen, Medienberichten 
und Publikationen. Zum Beispiel wäre eine entspre-
chende Frage, wie objektiv belastbar ein Medienbe-
richt oder ein Marktreport unter Berücksichtigung der 
Reputation des Verfassers, der verwendeten Daten-
quellen sowie der Inhalte und Schlussfolgerungen ist.

Effektivitätsschub durch digitale Vernetzung

Klar ist auch, dass erst die heutige digital vernetzte 
Welt dem Bereich „Business-Intelligence“ einen enor-
men Schub versetzt hat. Im „Old Economy“-Zeitalter war 
die Beschaffung solcher Hintergrundinformationen im 
Wesentlichen eine zeitintensive, detektivisch geprägte 
Laufarbeit mit äußerst ungewissem Erfolg. Heute sitzen 
in vielen Unternehmen oder bei Beratungsgesellschaf-
ten eigens dafür ausgebildete Researchspezialisten, die 
am Computer notwendige Informationen beschaffen, 
sinnvoll miteinander verknüpfen und zielorientiert aus-
werten. Hierzu bieten unter anderem auch Hochschulen 
spezielle Ausbildungsformate an, wie beispielsweise Stu-
diengänge zum Thema Informations- und Knowledge-
management.

Die Informationsgewinnung erfolgt in der Regel unter 
Nutzung öffentlich zugänglicher Quellen – sogenann-
ter Open Source Intelligence (OSINT). Dazu zählen un-
ter anderem öffentlich verfügbare Behördendaten, wie 
etwa Handelsregister, Melderegister, Insolvenzregister, 
aber auch Compliancedatenbanken, Wirtschaftsdaten-
banken, die Informationen zu Unternehmen enthalten, 
Kreditinformationsdienste sowie Pressearchive-/-daten-
banken und weitere über das Internet frei verfügbare 
Quellen (etwa Unternehmens- und Telefonverzeich-
nisse). Neben OSINT werden auch ergänzende, eher 
aus dem behördlichen Umfeld stammende Verfahren 
verwendet, wie die sogenannte Imaginary Intelligence 
(IMINT), welche die Verwertung von Bild- und Videoauf-
zeichnungen zum Gegenstand hat, sowie das sogenann-
te HUMINT, d.h. die Erkenntnisgewinnung aus münd- 



lichen Informationen. In rechtlicher Hinsicht ist neben 
der Beschaffung und Auswertung von öffentlich zu-
gänglichen Daten insbesondere die Beachtung von da-
tenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen ein essenti-
eller Grundpfeiler rechtlich und ökonomisch nutzbarer 
Informationen. Zum Beispiel ist eine relevante Frage in 
vielen Unternehmen, die über Pre-Employment-Scree-
ning-Konzepte nachdenken, in welcher Form der Bewer-

ber selbst über die Durchführung einer ihn betreffenden 
Hintergrundrecherche informiert werden soll. Weiter-
hin sind die Einsicht in Einträge in sozialen Netzwerken 
und deren Auswertung Gegenstand einer kontroversen 
rechtlichen Debatte. 

Risikodefinition bestimmt den Umfang der 
Recherchen

Im Hinblick auf den Umfang der durchzuführenden Re-
cherchen existieren in Bezug auf die Recherchetiefe einer 
Geschäftspartnerüberprüfung wenige konkrete regula-
torische Vorgaben. Wesentlich ist, dass die Recherchen 
angemessen, dokumentiert, begründet und dazu geeig-
net sind, eine Einschätzung des Geschäftspartners vor-
nehmen zu können. Er soll den Pflichten entsprechen, die 
im Rahmen einer Geschäftsbeziehung zu erfüllen sind. 
Der Rechercheumfang sollte in Abhängigkeit vom Risiko 
festgelegt werden, das im Zusammenhang mit der Ge-
schäftspartneraktivität gesehen wird. Viele Kriterien zur 
Risikobewertung eines Geschäftspartners sind bereits 
im internen Kontrollsystem eines Unternehmens ver-
ankert. Üblicherweise werden das Risiko und somit der 
Umfang der Recherche durch ausgewählte Rahmenda-
ten des Geschäftspartners bestimmt. Dazu gehören die 
Art der zu erbringenden Leistung (etwa die Erbringung 
von Vertriebs- und Beratungsleistungen), die Art und der 
Umfang der Vergütung (zum Beispiel erfolgsabhängige 
Vergütungen) sowie geographische Kriterien. Eine Ein-
ordnung des länderbezogenen Risikos erfolgt dabei über 
die Nutzung von öffentlich verfügbaren, länderbezoge-
nen Indizes, zum Beispiel des bekannten von Transparen-

cy International veröffentlichten Korruptionswahrneh-
mungsindexes (Corruption Perception Index – CPI) sowie 
des Bestechungszahlerindexes (Bribe Payers Index – BPI). 
Je nach Risikoklasse sind Abstufungen der Recherchetie-
fe und des Rechercheumfangs sinnvoll:

• Geringes Risiko oder Basischeck: Im Rahmen eines 
Basischecks werden compliancerelevante Aspekte 
auf der Grundlage von bekannten oder vorliegenden 
Geschäftspartnerstammdaten geprüft. Ein solches 
vereinfachtes Suchverfahren ist auf einen Arbeitsauf-
wand von wenigen Arbeitsstunden limitiert. Die Re-
cherche umfasst hierbei die Prüfung von Namen und 
Unternehmen anhand von im Vorfeld festgelegten 
internationalen Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und 
über das Internet zugänglichen öffentlichen Registern 
sowie einer limitierten schlagwortbasierten Internet- 
und Medienrecherche. Diese Basisrecherche ermög-
licht auch eine zusätzliche Überprüfung der Aktualität 
und Korrektheit der Stammdaten. Die Zusammen-
fassung der Ergebnisse sollte unter Beachtung von 
Kosten-Nutzen-Überlegungen in einem vereinfachten, 
tabellarischen Format inklusive einer Empfehlung 
für eine Ausweitung der Suche bei Feststellung von 
möglichen Inkonsistenzen oder Unregelmäßigkeiten 
erfolgen.

• Mittleres Risiko oder erweiterter Basischeck: Der 
erweiterte Basischeck beinhaltet eine vollumfängliche 
OSINT-Recherche unter Nutzung online zugänglicher 
Quellen auch im Sitzland des Geschäftspartners. Für 
die Informationsgewinnung sind auch regelmäßig 
Kenntnisse der Landessprache erforderlich. Die 
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Allgemeine Hinweise

Im Rahmen der Recherchen sollte vornehmlich auf 
Primärquellen (Informationen von Behörden, Daten 
aus öffentlich zugänglichen Registern etc.) zurückge-
griffen werden, da die dort verfügbaren Informatio-
nen aktueller, aber vor allem belastbarer sind als In-
formationen, die von Drittanbietern in kommerziellen 
Datenbanken oder Verzeichnissen (etwa Wirtschafts-
datenbanken) angeboten werden. Ist man bei Nicht-
verfügbarkeit von Primärquellen auf die Nutzung von 
Sekundärquellen angewiesen, so sollten – sofern ver-
fügbar – identifizierte Informationen mit mindestens 
einer weiteren Sekundärquelle gegengeprüft werden.

Weiterhin empfiehlt es sich insbesondere bei kom-
plexen Netzwerkstrukturen, die Ergebnisse der Suche 
mit Unterstützung von Visualisierungstools optisch 
darzustellen. Diese Vorgehensweise erlaubt zum Bei-
spiel eine bessere Identifizierung von Netzwerkkno-
ten oder vergleichbaren Mustern und unterstützt 
damit die Auswertung und Verknüpfung der gesam-
melten  Daten.
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Dauer dieser Recherche kann einige Arbeitstage in An-
spruch nehmen, da der erweiterte Basischeck neben 
den Inhalten des Basischecks auch eine Aufarbeitung 
der gesellschafts- und organrechtlichen Strukturen 
von Unternehmen oder der wirtschaftlichen Aktivi-
täten in Form von Gesellschaftsbeteiligungen oder 
Organfunktionen bei natürlichen Personen beinhalten 
kann. Die Ergebnisse werden in einem standardisier-
ten Berichtsformat mit entsprechendem Raum für die 
Darstellung und, sofern erforderlich, die Bewertung 
der Rechercheergebnisse aufbereitet.

• Hohes Risiko: Die zuvor beschriebenen im Schwer-
punkt onlinebasierten Recherchen werden durch Vor-
Ort-Recherchen ergänzt, zum Beispiel wenn Unterneh-
mensinformationen nicht online verfügbar sind und 
man bei der entsprechend verantwortlichen lokalen 
Behörde Akteneinsicht nehmen muss – was nebenbei 
bemerkt auch in Deutschland der Fall sein kann – oder 
aber auch die Geschäftsadresse verifiziert oder loka-
lisiert werden muss, wie dies zum Beispiel häufig in 
Ländern des afrikanischen Kontinents notwendig ist. 
Mittlerweile bieten diverse Kartendienste im Internet 
zwar einen guten Einstieg, jedoch werden hier die 
Adressen nicht immer exakt und aktuell dargestellt. 
Dies ist umso schwieriger, wenn es sich beispielsweise 
um Länder handelt, die andere Schriftsysteme oder 
Adressformate verwenden. 

17 // Compliancemanagement & Praxis

Sebastian Hubert, 
Senior Manager Forensic, Deloitte & Touche 
GmbH, Düsseldorf

shubert@deloitte.com 
www.deloitte.com/de

Gabriel Andras, 
Wirtschaftsprüfer, Partner Corporate Finance, 
Deloitte & Touche GmbH, Düsseldorf

gandras@deloitte.de 
 www.deloitte.com/de

Ausgabe 1 // März 2016

mailto:shubert%40deloitte.com?subject=
mailto:gandras%40deloitte.de?subject=


Das neue Marktmissbrauchsrecht
Im Blickpunkt: Schärferes Sanktionsregime für natürliche Personen (Teil 1)

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Ab dem 03.07.2016 gilt in Deutschland und Europa ein 
neues Marktmissbrauchsrecht. Das bringt auch Ände-
rungen des Sanktionsregimes mit sich: Insiderhandel 
und Marktmanipulation sollen schärfer bestraft werden. 
Der Beitrag gibt eine Übersicht über die straf- und buß-
geldrechtlichen Neuerungen. In dieser Ausgabe befasst 
sich unser Autor mit den Rechtsfolgen für natürliche Per-
sonen, in der kommenden Ausgabe dieses Onlinemaga-
zins stehen die Sanktionierung von Unternehmen und 
das neue Verfahrensrecht im Marktmissbrauchsregime 
im Mittelpunkt.

Einführung

Mit der Marktmissbrauchsrichtline 2014/57/EU (Market 
Abuse Directive, kurz: MAD) hat der europäische Gesetz-
geber im Jahr 2014 den EU-Mitgliedstaaten eine um-
fassende Umgestaltung des Marktmissbrauchsrechts 
auferlegt. Dazu gehört auch die Verpflichtung, straf-
rechtliche Sanktionen für Insidergeschäfte und Markt-
manipulation vorzusehen – dies jedenfalls in schwer-
wiegenden Fällen und bei Vorsatz. Auch Anstiftung und 
Beihilfe sowie der Versuch des Marktmissbrauchs müs-

Neues Marktmissbrauchsrecht – es drohen  
härtere Geld- oder Freiheitssstrafen bei  
Insidergeschäften und Marktmanipulation.
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sen in allen EU-Staaten zukünftig strafrechtlich sankti-
oniert werden.

Was Marktmissbrauch ist, regelt ab dem 03.07.2016 
die dann in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwend-
bare Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 (Market 
Abuse Regulation, kurz: MAR). Art. 14 MAR enthält ein 
Insiderverbot, Art. 15 MAR ein Marktmanipulations-
verbot. Das derzeit noch im Wertpapierhandelsgesetz 
befindliche Insider- und Marktmanipulationsrecht  
(§§ 12 ff., 20a WpHG) wird damit überflüssig; der deut-
sche Gesetzgeber passt das WpHG dementsprechend 
den europäischen Vorgaben an. Ein seit Anfang des 
Jahres vorliegender Regierungsentwurf eines 1. Finanz-
marktnovellierungsgesetzes (kurz: 1. FiMaNoG) sieht vor, 
die Straf- und Bußgeldvorschriften des WpHG (§§ 38, 39) 
zwar grundsätzlich beizubehalten. Diese sollen aber di-
rekt auf die MAR verweisen. Zudem sollen die Rechts-
folgen teilweise drastisch verschärft werden – sowohl 
für natürliche, insbesondere aber auch für juristische 
Personen.

Sanktionierung von natürlichen Personen

Sanktionierung von Insiderverbotsverstößen

Im Insiderrecht unterscheidet die MAR zwischen drei 
Handlungsformen: Verboten sind gemäß Art. 14 MAR (a) 
das Tätigen von Insidergeschäften und der Versuch hier-
zu, (b) Dritten zu empfehlen, Insidergeschäfte zu tätigen, 
oder Dritte anzustiften, Insidergeschäfte zu tätigen, und 
(c) die unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinforma-

tionen. Das erinnert an die derzeitige Differenzierung 
in § 14 WpHG zwischen Erwerbs- und Veräußerungsge-
schäften, das Mitteilen oder Zugänglichmachen von In-
siderinformationen und das Verleiten zu bzw. Empfehlen 
von Insidergeschäften. Dass die MAR in ihrer deutschen 
Fassung von „Anstiftung“ statt von Verleiten spricht, ver-
wirrt. Anstiftung ist in der deutschen Rechtsordnung ei-
ne Teilnahmeform (§ 26 StGB). Durch die Aufnahme in 
den Verbotstatbestand des Art. 14 MAR wird die Anstif-
tung zu einem täterschaftlichen Handeln „aufgewertet“. 
Das widerspricht der Dogmatik des Strafgesetzbuchs. 
Andererseits wird das Tatbestandsmerkmal des Verlei-
tens in der aktuellen Gesetzesfassung ebenfalls im Sinne 
eines „Anstiftens“ verstanden, so dass die Formulierung 
der MAR keinen materiellen Unterschied zur derzeitigen 
Rechtslage mit sich bringen dürfte, immerhin aber ei-
ne Verwechslungsgefahr mit der „Anstiftung“ i.S.v. § 26 
StGB begründet. Der Verordnungsgeber sollte die For-
mulierung der deutschen Fassung der MAR daher einer 
Revision unterziehen, und der deutsche Gesetzgeber ist 
gut beraten, die geschaffene Unklarheit vor Inkrafttreten 
des 1. FiMaNoG zu beseitigen.

Strafbar sind nur vorsätzliche Verstöße gegen Insider-
verbote. Es drohen Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu 
fünf Jahren und damit mehr, als die MAD verlangt (dort 
ist eine Höchststrafe von mindestens vier Jahren, für das 
Offenlegen eine von zwei Jahren vorgesehen). Die derzei-
tige Differenzierung zwischen Primär- und Sekundärinsi-
dern soll bei der Sanktionierung indes entfallen: Sämtli-
che Insiderverstöße sind zukünftig als Jedermanndelikte 
ausgestaltet. Die derzeit bereits bestehende Strafbarkeit 
des Versuchs wird beibehalten.

Leichtfertige (also grob fahrlässige) Verstöße gegen die 
Insiderverbote sollen mit Geldbußen von bis zu 5 Milli-
onen Euro geahndet werden können. In Umsetzung der 
Vorgaben der MAD wird der nationale Gesetzgeber den 
Bußgeldrahmen im WpHG damit deutlich anheben: Das 
derzeitige Recht sieht für natürliche Personen Geldbu-
ßen von immerhin bis zu 1 Million Euro vor. Zukünftig 
kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) als zuständige Bußgeldbehörde für eine 
Ordnungswidrigkeit bis zu 5 Millionen Euro Geldbuße 
verhängen.

Einfache Fahrlässigkeit genügt für eine Sanktionierung 
nicht. In der Praxis ist die Abgrenzung freilich nicht im-
mer einfach. Die Ermittlungsbehörden tendieren erfah-
rungsgemäß dazu, die Anforderungen an die Feststel-
lung leichtfertigen Verhaltens nicht besonders hoch zu 
setzen – bei Verteidigern ist dies naturgemäß umge-
kehrt. Der Grat zwischen Sanktionsfreiheit im Fall ein-
facher Fahrlässigkeit und 5 Millionen Euro Geldbuße bei 
Leichtfertigkeit ist in der Praxis also schmaler, als er in der 
Theorie erscheint. Eine pragmatische Abgrenzung dürfte 
anhand folgender Formel gelingen: Leichtfertigkeit liegt 
immer dann vor, wenn es sich dem Betroffenen hat „auf-
drängen“ müssen, was er nicht erkannt hat – etwa, dass 
die kursrelevante Information, aufgrund derer er ein Ge-
schäft getätigt hat, nicht öffentlich bekannt war.

Sanktionierung von Marktmanipulation

In Art. 15 MAR findet sich ein äußerst knapp gehaltenes 
Marktmanipulationsverbot. Welche marktmanipulati-
ven Handlungen hiervon erfasst sind, regelt Art. 12 
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MAR. Dessen Abs. 1 enthält Definitionen von handels- 
und informationsgestützten Manipulationsformen, die 
beeinflusst wurden durch die Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs der vergangenen Jahre. Art. 12 
Abs. 2 MAR umschreibt Handlungen, die „als Marktma-
nipulation gelten“.

Wie bisher soll auch künftig eine Kursbeeinflussung 
als Erfolg der Marktmanipulation Voraussetzung der 
Strafbarkeit sein. Ist ein solcher Einwirkungserfolg nicht 
nachweisbar, bleibt es bei der Ordnungswidrigkeit. Der 
deutsche Gesetzgeber macht insoweit von seinem Er-
messensspielraum Gebrauch, lediglich die kursbeein-
flussende Marktmanipulation als schwerwiegend und 
damit strafbar zu erachten. Eine Verletzung der Vorga-
ben der MAD liegt hierin nicht.

Wie auch im Insiderrecht hat sich der deutsche Gesetz-
geber im Bereich der Marktmanipulation dafür ent-
schieden, vorsätzliches Handeln mit Strafe (Geld- und 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren) zu sanktionieren, 
leichtfertige Verstöße hingegen mit Geldbußen von bis 
zu 5 Millionen Euro. Wie beim Insiderhandel wird auch 
hier die Abgrenzung zwischen (nicht sanktionierter) ein-
facher Fahrlässigkeit und (bußgeldbedrohter) Leichtfer-
tigkeit in der Praxis Schwierigkeiten bereiten.

Es fällt auf, dass die Straf- und Bußgeldvorschriften des 
1. FiMaNoG-Entwurfs nicht auf die in Art. 12 Abs. 2 MAR 
beschriebenen Handlungen verweisen. Hierbei dürf-
te es sich um ein Redaktionsversehen handeln. Denn 
zum Ersten ist nicht ersichtlich, warum der Gesetzge-
ber als marktmanipulativ geltende Verhaltensweisen 

nicht sanktionieren sollte. Zum Zweiten gehört zu den 
einschlägigen Verhaltensweisen das sogenannte „Scal-
ping“, das in Deutschland in der Vergangenheit bereits 
zu empfindlichen Verurteilungen geführt hat; es ist aus-
zuschließen, dass der Gesetzgeber – entgegen der aus-
drücklichen Anordnung der MAD – diese Tatvarianten 
von der Sanktionierung ausschließen wollte. Hier ist eine 
Anpassung zu erwarten.

Über das Ziel (und die Anforderungen der MAD) hi-
naus schießt der Regierungsentwurf des 1. FiMaNoG 
dadurch, dass er der banden- oder gewerbsmäßigen 
Marktmanipulation einen eigenen Tatbestand mit einer 
Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe widmet  
(§ 38 Abs. 5 WpHG-E). Entsprechendes gilt für Markt-
manipulationen, die Mitarbeiter von Aufsichtsorganen, 
Wertpapierdienstleistern, Börsen und Handelsplätzen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit begehen. Die Ausgestaltung als 
Verbrechenstatbestand (vgl. § 12 StGB) führt dazu, dass 
eine Verfahrensbeendigung durch Strafbefehl, Einstel-
lung wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) oder Geldaufla-
ge (§ 153a StPO) gesetzlich ausgeschlossen sind – gleich, 
wie leichtgewichtig der Einzelfall erscheinen mag. § 38 
Abs. 5 WpHG-E begründet damit einen nicht erklärbaren 
Wertungswiderspruch zur Regelung bei anderen Wirt-
schaftsdelikten. Statt der Schaffung von Verbrechenstat-
beständen hat der Gesetzgeber etwa beim Betrug und 
bei der Steuerhinterziehung sog. „besonders schwere 
Fälle“ definiert mit der Folge einer Strafrahmenverschie-
bung. Hier liegt die Mindeststrafe bei sechs Monaten, die 
Höchststrafe bei zehn Jahren Freiheitsstrafe, ohne dass 
diese Tatmodalitäten als Verbrechen zu qualifizieren wä-
ren (vgl. § 12 Abs. 3 StGB). So werden die prozessualen Fle-

xibilitäten beibehalten. Der Gesetzgeber ist auch im Be-
reich des Marktmissbrauchs gut beraten, die entworfene 
Regelung zu revidieren und – wenn die Formulierung ei-
nes solchen denn überhaupt erforderlich ist – allenfalls 
einen besonders schweren Fall der Marktmanipulation 
zu schaffen statt des bisher vorgesehenen Verbrechens-
tatbestands. 
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Compliancerisiken vom Ende her denken
„Aufhebung“ der Iran-Sanktionen und die Folgen nach der Umsetzung des Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA)

Von Dr. Clemens Maschke und Thorben Schläfer, LL.M.

Einführung

Nachdem kürzlich einige der in der Vergangenheit ge-
gen die Islamische Republik Iran verhängten Sanktionen 
wieder aufgehoben wurden, herrscht in vielen Teilen 
der hiesigen Wirtschaft latente Goldgräberstimmung. 
Diese beruht auf den Erwartungen hinsichtlich des er-
heblichen wirtschaftlichen Nachholbedarfs eines Lan-
des, das seit Dekaden durch Embargos von den größten 
Teilen der Welt- und Finanzwirtschaft abgeschnitten 
war. Aufgrund einer mit Deutschland vergleichbaren 
Einwohnerzahl bei deutlich jüngerer Bevölkerung, eines 
vergleichsweise hohen Bildungsniveaus sowie des enor-
men Rohstoffreichtums insbesondere bei Erdgas- und 
Erdölvorkommen wird die Chance zur (Wieder-)Aufnah-
me lukrativer Handelsbeziehungen gesehen. Wegen der 
nur teilweisen und in den Einzelheiten komplexen Auf-
hebung der Handelssanktionen bestehen jedoch wei-
terhin einige Beschränkungen, die nicht unerhebliche 
Risiken bergen und von besonderer Relevanz für Compli-
ance-Officer sind.

Hintergrund: Sanktionsaufhebung nach dem Joint 
Comprehensive Plan of Action

Die Islamische Republik Iran unterliegt seit Jahrzehnten 
Wirtschaftssanktionen, die im Wesentlichen aufgrund 
der Nuklearbestrebungen des Landes errichtet wurden. 
Im Rahmen zunehmender politischer Entspannung und 
aufgrund der nunmehr zugelassenen Überwachung des 
iranischen Atomprogramms hat die Europäische Union 
gemeinsam mit China, Russland und den USA mit dem 
Iran am 14.07.2015 den sogenannten „Joint Comprehen-
sive Plan of Action“ (JCPOA) beschlossen. Dieser beinhal-
tet einen Stufenplan zur sukzessiven Reduzierung der 
Wirtschaftssanktionen, sofern bestimmte Vorgaben der 
Überwachung und Begrenzung des iranischen Atompro-
gramms erfüllt werden. Nachdem sich die Internationa-
le Atomenergie-Organisation (IAEO) davon überzeugen 
konnte, dass der Iran diese vereinbarten Maßnahmen 
erfüllt hat, erfolgte am 16.01.2016 der sogenannte „Im-
plementation Day“, womit gemäß dem Zeitplan und den 
Modalitäten des JCPOA die erste Stufe der Aufhebung 
von Sanktionen umgesetzt worden ist.

Abwarten und Tee trin-
ken? Das wäre angesichts 
der Marktchancen im Iran 
sicherlich ein Fehler, eben-
so wie Schnellschüsse.
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Aufgehobene und fortbestehende Sanktionen

Durch die erste Stufe des JCPOA wurden einige Wirt-
schaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben, während 
andere unverändert fortbestehen, wobei sich diese hin-
sichtlich der inhaltlichen und persönlichen Reichweite 
erheblich unterscheiden. Insbesondere ist zu beachten, 
dass nicht von einer einheitlichen Aufhebung des Sank-
tionsregimes ausgegangen werden kann, vielmehr ist 
es zum Implementation Day (16.01.2016) – vor allem im 
Hinblick auf die Europäische Union und die USA – zu 
einer deutlich asymmetrischen Lockerung der Sankti-
onsbeschränkungen gekommen. Vor der Aufnahme von 
Handelsbeziehungen gilt es daher äußerst genau hin-
sichtlich des Inhalts und der persönlichen Reichweite 
der jeweiligen Sanktionsregelungen zu differenzieren 
und einen Verstoß gegen die Sanktionsvorgaben auszu-
schließen.

Sanktionen der Europäischen Union

Bezogen auf die Europäische Union, wurde durch den 
Implementation Day ein Großteil der bestehenden Sank-
tionen aufgehoben. So erhält der Iran unter anderem 
wieder Zugang zu den europäischen Finanzmärkten und 
dem Interbanken-Zahlungsverkehrssystem SWIFT, wo-
mit Kapitaltransfers und die Emission staatlicher oder 
staatlich garantierter Anleihen möglich sind. Dement-
sprechend können europäische Banken und Versiche-
rungen grundsätzlich an eine Wiederaufnahme von Ge-
schäftstätigkeiten im Iran denken und Finanzierungen, 
Versicherungen, Rückversicherungen, Ausfuhrkredite, 

Bürgschaften oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Zu 
beachten ist jedoch, dass – auch wenn aktuell schon wie-
der mehr als zehn (überwiegend iranische) Banken an 
das SWIFT-System angekoppelt sind oder eine in Ham-
burg ansässige Bank Iran-Überweisungen abwickelt – 
im Allgemeinen europäische Banken, bezogen auf ihre 
Initiativen im Iran, derzeit eher zurückhaltend sind, da 
mannigfaltige (technische und/oder rechtliche) Ver-
knüpfungen mit den USA dazu führen können, in das 
Visier der US-Behörden zu geraten. Vor diesem Hinter-
grund sollten insbesondere Banken und Versicherungen 
vor einer (Wieder-)Aufnahme ihrer Iran-Aktivitäten die 
Anwendbarkeit der jeweiligen Sanktionslockerungen in 
jedem Einzelfall genau prüfen.

Ferner ist als weitere wesentliche Sanktionslockerung die 
Einfuhr und Beförderung von iranischem Öl, Erdgas, pe-
trochemischen Produkten, Rohstoffen und Edelmetallen 
sowie die Ausfuhr von dafür notwendigen Technologien 
erlaubt. Des Weiteren erhalten iranische Luftverkehrs-
unternehmen (erweiterten) Zugang zu europäischen 
Flughäfen. Bestand haben dagegen die sogenannten 
Proliferationssanktionen zum Handel mit jeder Form von 
Waffen- oder Nukleartechnologien, ferner müssen Dual-
Use-Güter auf ihre Verwendungsmöglichkeiten hin ge-
prüft werden, um eine Ausfuhrgenehmigungsfähigkeit 
(zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle, BAFA) zu klären. Darüber hinaus bestehen 
Beschränkungen hinsichtlich bestimmter Personen und 
Personengruppen fort (auch wenn im Zuge der Sankti-
onslockerungen 331 Unternehmen/Personen von der 
EU-Liste der eingefrorenen Gelder und wirtschaftlichen 
Ressourcen gestrichen wurden).

Als Zwischenfazit für Unternehmen aus der Europäi-
schen Union bleibt festzustellen, dass an die Stelle eines 
übereilten Iran-Aktionismus eine wohlüberlegte Markt-
eintritts-/Exportstrategie treten sollte, da Verstöße ge-
gen das Sanktions-/Außenwirtschaftsrecht hohe Strafen 
auch für natürliche Personen (in aller Regel den Ausfuhr-
verantwortlichen eines Unternehmens) nach sich zie-
hen. So hat das OLG Frankfurt am Main im September 
2015 einen Deutsch-Iraner zu einer Freiheitsstrafe von 
drei Jahren wegen ungenehmigter Exporte von Flugmo-
toren in den Iran verurteilt.

US-Sanktionen

Im Gegensatz zu den europäischen Sanktionen folgen 
die durch die USA aufgestellten Sanktionen insoweit ei-
nem extraterritorialen Ansatz, als die auf US-Personen 
(insbesondere US-Bürger sowie US-Unternehmen und 
Green-Card-Inhaber und Nicht-US-Bürger, die sich in den 
USA aufhalten) anwendbaren sogenannten Primärsank-
tionen auch nach dem Implementation Day im Wesent-
lichen bestehen bleiben und lediglich die auf Nicht-US-
Personen bezogenen sogenannten Sekundärsanktionen 
gelockert wurden.

Primärsanktionen

Die sogenannten Primary Sanctions gelten für US-Per-
sonen und untersagen weiterhin nahezu jede Form von 
Handelsbeziehungen mit dem Iran. Durch den Imple-
mentation Day sind diese Sanktionen nur geringfü- 
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gig geändert worden und erlauben nunmehr den Han-
del mit bestimmten Nahrungsmitteln und die Ausfuhr 
von Flugzeugen in den Iran. Darüber hinaus ist US-ame-
rikanischen Unternehmen sowie allen – auch außerhalb 
der USA sitzenden – verbundenen Unternehmen (außer-
halb des Anwendungsbereichs der OFAC-License H) wei-
terhin jede Form von Geschäftsbeziehung mit dem Iran 
verboten. Daneben bleiben auch der Zugang iranischer 
Unternehmen zum amerikanischen Finanzmarkt und je-
de Form von Geschäften in US-Dollar untersagt.

Sekundärsanktionen

Die sogenannten Secondary Sanctions finden im Rah-
men des extraterritorialen Ansatzes Anwendung für alle 
Nicht-US-Personen und Aktivitäten außerhalb der USA. 
Dabei erfolgt eine strikte Abgrenzung, bei der ein Un-
ternehmen grundsätzlich nur dann als Nicht-US-Person 
zu qualifizieren ist, wenn es in keiner Weise mit einem 
amerikanischen Unternehmen verbunden ist. Für den 
verbleibenden Adressatenkreis sind jedoch, vergleichbar 
mit den Regelungen über die europäischen Sanktionen, 
eine Vielzahl der Handelsbeschränkungen aufgehoben 
und Geschäftsbeziehungen in den Bereichen Bank- und 
Finanzdienstleistungen, Energie, Rohstoffe und Techno-
logie möglich. Aufgrund der Strukturen und Verflechtun-
gen international tätiger Unternehmen und deren Ver-
bindung mit dem US-amerikanischen Markt ist damit 
jedoch faktisch eine erhebliche Zahl von Unternehmen 
von den Chancen der aktuellen Aufhebung von Sankti-
onen ausgeschlossen, was ebenso für US-Bürger, Green-
Card-Inhaber etc. gilt, die für rein deutsche/europäische 

Unternehmen tätig sind. Daneben besteht für nominelle 
Nicht-US-Personen außerdem auch das Risiko, bei einer 
bestehenden mittelbaren Verbindung zu US-Personen 
durch die Aufnahme von Handelsbeziehungen gegen 
Sanktionsvorschriften zu verstoßen. Ergänzend ist auch 
der Reexport von US-Gütern aus einem Drittland in den 
Iran weiterhin untersagt. Zu im Einzelfall komplexen Ab-
grenzungsfragen hat das Office of Foreign Asset Control 
(OFAC) einen umfangreichen Fragen-Antworten-Katalog 
veröffentlicht (abrufbar unter: https://www.treasury.
gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.
aspx), der erste Wegweisungen geben kann. Zu beach-
ten ist jedoch, dass es sich bei diesen „OFAC-Guidelines“ 
nicht um parlamentarisch legitimierte Gesetze handelt, 
sondern lediglich um unverbindliche Hinweise.

SDN-Liste (Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons)

Neben der inhaltlich begrenzten Aufhebung verschiede-
ner Sanktionen besteht außerdem eine umfangreiche 
Liste von Individuen, Gruppierungen und Unternehmen, 
mit denen geschäftliche Beziehungen sowohl für US-
Personen als auch Nicht-US-Personen untersagt bleiben. 
Dabei beinhaltet diese Liste Personen und Unternehmen, 
die an einem erheblichen Teil der gesamten iranischen 
Wirtschaft beteiligt oder mit diesem verbunden sind. 
Investoren müssen also zu jeder Zeit sicher sein, dass 
sie nicht Geschäfte mit Firmen machen, hinter denen 
Personen der SDN-Liste stehen. Dieses Risiko ist jedoch 
aufgrund der oft unklaren Strukturen im Iran häufig 
schwer kalkulierbar, da die iranische Wirtschaft – auch 

bedingt durch die Folgen der Sanktionen – vielfach von 
Interessengruppen unterwandert ist. Hierbei gilt es das 
Risiko von Complianceverstößen sorgfältig abzuwägen, 
insbesondere auf Grundlage ausreichend recherchierter 
Hintergrundinformationen. Prozessual bieten sich dafür 
bewährte Verfahren im Zusammenhang mit der Durch-
führung einer Business-Partner-Due-Diligence an, wobei 
die so gewonnenen Informationen über zukünftige Ge-
schäftspartner sorgfältig ausgewertet und fortlaufend 
überprüft werden sollten.

„Snap-back“-Mechanismus

Neben der stufenweisen Reduzierung und Aufhebung 
der gegen den Iran verhängten Wirtschaftssanktionen 
sieht der JCPOA auch die Möglichkeit der Reinstallati-
on von Sanktionen unter bestimmten Voraussetzungen 
vor. Sollte der Iran sich an einzelne Vorgaben des Plans 
zur Überwachung und Beschränkung seines Nuklear-
programms zu rein zivilen Zwecken nicht halten, erfolgt 
eine Wiedereinführung der Sanktionen. Investoren kön-
nen sich bei nun beginnenden Handelsbeziehungen hin-
sichtlich des Fortbestands des aktuellen Status quo inso-
fern nicht sicher sein und müssen, auch und gerade vor 
dem Hintergrund früherer Unzuverlässigkeit Teherans 
hinsichtlich der Einhaltung internationaler Verträge, 
fürchten, dass ein Wiederaufleben der Sanktionen zum 
zwangsweisen Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen 
und zum Verlust bereits getätigter Investitionen und 
damit verbundenen Kosten führen kann. Natürlich steht 
dem auch die Hoffnung entgegen, dass gerade dieses 
beidseitig wirkende ökonomische Risikoszenario Ein- 
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fluss auf politische Rahmenbedingungen innerhalb und 
außerhalb des Irans haben wird.

Zusammenfassend wird es vor dem Hintergrund des 
„Snap-back“-Mechanismus unerlässlich sein – insbeson-
dere bei langlaufenden Verträgen und Verträgen mit ho-
hen Anlaufinvestitionskosten –, vertraglich einen „Snap-
back“ und seine Folgen für das jeweilige Iran-Investment 
zu antizipieren. Aus Compliancegesichtspunkten wird 
es vor einem Markteinstieg in den Iran unerlässlich sein, 
Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, im Fall eines 
„Snap-back“ unverzüglich das Iran-Engagement zu be-
enden und möglichst angefallene Anfangsinvestitionen 
auszugleichen (etwa durch Verkaufsoptionen im Rah-
men eines Gemeinschaftsunternehmens etc.).

Zusammenfassung der Risiken und Folgen für die 
Compliancepraxis

Nach dem Implementation Day sind das mediale Echo 
und die Erwartungshaltung hinsichtlich neuer Handels-
beziehungen mit dem Iran unüberhör- und -sehbar. Die 
praktische Umsetzbarkeit der erstrebten Wirtschafts-
chancen zeigt sich dagegen deutlich komplexer als weit-
verbreitet dargestellt. Zunächst ist festzuhalten, dass 
durch den Implementation Day vor allem Sanktionen 
der Europäischen Union gegenüber dem Iran aufgeho-
ben worden sind, während die US-amerikanischen Sank-
tionen weitestgehend fortbestehen. US-Personen und 
Unternehmen mit einem entsprechenden Bezug zum 
amerikanischen Wirtschaftsraum unterliegen daher im 
Wesentlichen den bisherigen strengen Sanktionsvor-

schriften. Daneben besteht auch für diejenigen Unter-
nehmen, die diesem US-Sanktionsregime nicht unterlie-
gen, die „Complianceherausforderung“, in einem ersten 
Schritt sanktionsrelevante oder nicht sanktionsrelevante 
Geschäftsbereiche zu identifizieren und vor dem Hinter-
grund des bestehenden Sanktionsregimes einzuordnen, 
um so die Möglichkeit eines Markteinstiegs in den Iran 

abzuwägen. Ferner müssen US-Bürger (Green-Card-In-
haber etc.) in dem jeweiligen Unternehmen identifiziert 
und, soweit rechtlich/tatsächlich möglich, von dem Iran-
Geschäft abgeschottet werden (sogenanntes Ring-Fen-
cing). In einem zweiten Schritt sollte vor einer (Wieder-)
Aufnahme von Handelsbeziehungen mit dem Iran ein 
iranspezifisches Compliancesystem aufgesetzt werden, 
welches Maßnahmen und Schritte für die Durchführung 
von Business-Partner-Due-Diligences oder die Aufnah-
me und Verarbeitung relevanter Informationen abbil-
det, um Kontakte zu weiterhin sanktionierten Personen/
Unternehmen effektiv zu verhindern. Schließlich soll-
te in einem dritten Schritt der konkrete Markteinstieg 
vertraglich so gestaltet werden, dass die notwendigen 
Compliancemaßnahmen kontinuierlich fortgeführt wer-
den können und im Fall eines „Snap-back“ der Sanktio-
nen das Iran-Engagement unverzüglich und möglichst 
ohne immense Verluste abgebrochen werden kann. 
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  Fazit

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Risiken sind 
die Herausforderungen eines vielversprechenden 
Markteinstiegs in den Iran insbesondere für die Com-
plianceabteilungen in Unternehmen sehr weitrei-
chend und elementar. Dementsprechend bedarf jede 
wirtschaftliche Tätigkeit im Iran einer ausdifferenzier-
ten Analyse zur profunden Aufarbeitung möglicher 
Folgen eines Iran-Investments. Denn dass ein Verstoß 
gegen Sanktionsrecht erhebliche Strafzahlungen 
nach sich ziehen kann, haben in der Vergangenheit 
bereits die Beispiele namhafter Großbanken und Ver-
sicherungen eindrücklich gezeigt. Dass zuständige 
US-/EU-Behörden von einer entsprechenden Sankti-
onspraxis ablassen, ist nicht zu erwarten – im Gegen-
teil: Zum 01.04.2016 soll das neuerrichtete Office of 
Financial Sanctions Implementation im Vereinigten 
Königreich seine Arbeit aufnehmen, was der britische 
Finanzminister wie folgt kommentiert: „[OFSI will] 
provide a high quality service to the private sector, 
working closely with law enforcement to help ensure 
that financial sanctions are properly understood, im-
plemented and enforced.“
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Die Verzahnung von Compliance- und  
HR-Funktionen kann vor Wirtschafts- 
kriminalität und Korruption schützen.
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Auf die richtige Verzahnung kommt es an
Compliancemanagement und Human Resources – gemeinsam zur Integritätskultur im Unternehmen

Von Andreas Pyrcek und Pascal Hans

Einleitung

In vielen Unternehmen arbeiten die Abteilungen für Hu-
man Resources (HR) und Compliancemanagement nicht 
eng genug zusammen. Dabei spielen Compliance-as-
pekte im gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters eine 
Rolle: von der Personalbeschaffung über die Personalent-
wicklung bis hin zum Verlassen des Unternehmens.

Die Verzahnung von Compliance- und HR-Funktionen 
kann dabei ein entscheidendes Element zum Schutz ge-
gen Wirtschaftskriminalität und Korruption sein. Denn 
nur gemeinsam lässt sich eine Kultur gestalten, die Inte-
grität fordert und fördert.

So unterschiedlich die beiden Bereiche Compliance und 
HR ihrem Wesen nach sind – sie können dennoch von-
einander profitieren. Übernimmt die Personalabteilung 
sowohl die strategische Einbindung von HR-Themen 
und die unternehmerischen Entscheidungen als auch 
für alle operativen personalwirtschaftlichen Prozesse die 
Verantwortung, so gilt Compliance klassischerweise als 
Risikomanager und Kontrollorgan mit Überwachungs-
funktion. 
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Jedoch muss auch HR sensibel und aus einer Compli-
anceperspektive heraus betrachtet werden – verfügt die 
Personalabteilung doch über vertrauliche Informationen 
und Zugang zu jedem Mitarbeiter des Unternehmens. 
Ein Austausch der Abteilungen untereinander muss da-
her stets mit einer vertraulichen Behandlung sensibler 
Daten einhergehen. Erst dann können die strategischen 
Potentiale einer Integration über den gesamten Lebens-
zyklus eines Mitarbeiters gehoben werden.

Compliance im Personalzyklus des Mitarbeiters

Das gemeinsame Ziel der Abteilungen lautet in diesem 
Zusammenhang, eine Betriebs- und Mitarbeiterkultur zu 
schaffen, die für Integrität und ethisches Handeln sensi-
bilisiert und geschult ist, diese integriert fortentwickelt 
und maßgebliche Risiken reduziert. Dieser Compliance- 
und Kulturprozess fängt bereits in der Personalbeschaf-
fung an, bevor ein neuer Mitarbeiter seinen ersten Ar-
beitstag absolviert.

Pre-Employment-Screening in der 
Personalbeschaffung

Schon während der Personalbeschaffung können und 
sollten Aspekte von Compliance und Integrität eine 
Rolle spielen. Pre-Employment-Screenings – unter Maß-
gabe der arbeitsrechtlichen Durchsetzung und der Zu-
stimmung des Bewerbers –, also Überprüfungen von 
Bewerbern vor Einstellung und Unterzeichnung des 
Anstellungsvertrags, helfen bei der Besetzung von Ma-

nagementposten oder auch sensiblen Funktionen etwa 
im Vertrieb, Einkauf oder Vorratsmanagement, mögliche 
Überraschungen zu vermeiden, zum Beispiel, wenn Be-
werber Qualifikationen angeben, die sie nachweislich 
nicht besitzen, oder gar vorgeben, jemand zu sein, der sie 
nicht sind. Daneben kann natürlich bei einzelnen Funkti-
onen die polizeiliche Historie relevant werden. Gerade im 
internationalen Kontext stellt dies in einzelnen Jurisdik-
tionen eher den Praxisstandard dar.

Eine weitere Möglichkeit, Complianceaspekte in den Per-
sonalbeschaffungsprozess zu integrieren, besteht darin, 
Anforderungen hinsichtlich persönlicher Werte und Soft 
Skills bereits in den Bewertungsprozess einzuflechten 
und integritätsbasierte Fragestellungen in den Recrui-
tingprozess einzubinden.

Personaleinstellung und Onboarding

Neben dem Recruitingprozess übernimmt HR ebenso ei-
ne prädestinierte Rolle im Onboarding neuer Mitarbeiter. 
So ist es in aller Regel die Personalabteilung, die den Erst-
kontakt zu dem Mitarbeiter hat – angefangen mit dem 
Arbeitsvertrag und den typischen Anlagen wie Code of 
Conduct, wesentlichen Richtlinien etc. Hier stellt in der 
Regel die Personalabteilung die Kenntnis und/oder die 
Akzeptanz wesentlicher Compliancedokumente sicher.

Im Onboarding – also bei den ersten Schritten des neuen 
Mitarbeiters im Unternehmen – sollten in aller Regel der 
Code Of Conduct, die Unternehmenswerte sowie Corpo-
rate Compliance als Ersttraining mit behandelt werden. 

Nur so kann eine breite Kenntnis über Einstellung, Nor-
men und Integrität in dem Unternehmen verankert wer-
den – und somit auch der Grundstein für ein effektives 
Compliancesystem gelegt werden.

Trainings und Schulungen

Im Mittelpunkt des Lebenszyklus eines Mitarbeiters 
steht ebenso die Personalentwicklung – in der Regel 
bestimmt durch Trainings und Fortbildungen. An dieser 
Stelle sollten die Sensibilisierung der Mitarbeiter für die 
Geschäftsrisiken sowie konkrete Compliancethemen in 
das Trainingsprogramm aufgenommen werden. Damit 
folgt man auch nationalen und internationalen Com-
pliancestandards, wie etwa dem UK Bribery Act, der 
FCPA-Guidance oder auch Transparency-International-
Normen.

Darüber hinaus kann aber auch unmittelbar eine Ver-
knüpfung zu Einkauf, Vertrieb oder anderen Risikofunk-
tionen hergestellt werden, die zu evidenten Geschäfts-
risiken frühzeitig spezifische Schulungen anbieten. HR 
bildet in diesem Zusammenhang das Bindeglied zwi-
schen dem Trainingskonzept der Complianceorganisa-
tion und den operativen Funktionen im Unternehmen. 
Durch die Unterstützung durch HR kann sichergestellt 
werden, dass die Zielgruppe vollumfänglich angespro-
chen sowie die Teilnahme auch entsprechend dokumen-
tiert wird.
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Integrität als Karrierefaktor?

Die Beurteilung von Leistung und Karriereweg sowie 
die Gestaltung von Vergütungssystemen sind wesentli-
che Elemente einer strategischen Personalentwicklung. 
Letztlich steckt darin ein überaus wirkungsvolles Instru-
ment, Complianceelemente nachhaltig in die Mitarbei-
ter- und Leistungskultur zu integrieren.

Compliance und Integrität können eine strategische 
Rolle spielen – sofern diese Akzente richtig und nach-
haltig in der Personalentwicklung implementiert sind. 
Die US Federal Sentencing Guidelines (Ethics and Com-
pliance Programs) gehen etwa auf das Element der In-
centivierung im Complianceprogramm als notwendigen 
Bestandteil ein. Mit diesem Element ist nicht gemeint, 
dass compliancekonformes Verhalten standardisiert in-
centiviert wird – dies versteht sich als natürliches und 
gewünschtes Verhalten eines jeden Mitarbeiters. Aller-
dings sollte Non-compliant-Verhalten eine Auswirkung 
auf die variable Vergütung haben, sofern dies arbeits-
rechtlich möglich ist.

Vielmehr sollen mit den richtigen Zielen und Anreizen 
Compliance und Integrität im Unternehmen gefördert 
werden. Hierbei sind in erster Linie das Top- und Middle-
Management die Zielgruppe. Zielvereinbarungen mit 
dieser Gruppe sollten Compliance- und Integritätsziele 
beinhalten, deren Umsetzung das System fördert und 
effektiver gestaltet. Die Umsetzung geschieht unter an-
derem, indem Werte und integres Verhalten mit konkret 
messbaren Erfolgskriterien in Zielvereinbarungen und in 
Personalgespräche miteinbezogen werden oder gleich 

als Element im Vergütungssystem installiert werden. Die 
Verankerung in variablen Gehaltskomponenten schafft 
Anreize für nachhaltiges Wirtschaften und Verantwor-
tungsbewusstsein.

Die gleiche Frage nach den „richtigen“ Anreizen stellt 
sich bei Karrierewegen. Wer wird wie befördert? Und 
inwieweit ist ein Integritätscheck ein notwendiges Ele-
ment zur Beförderung in eine Managementfunktion? 
Ein ganzheitlich strukturierter Ansatz werteorientierter 
Führung muss diese Fragen mit konkreten HR-Maßnah-
men beantworten. Wichtige Signalwirkungen gehen da-
bei vom Management aus, das mit seinem „Tone from 
the Top“ das Verständnis von Compliance, Governance 
und Integrität entscheidend vorlebt.

Austritt von Mitarbeitern

Entschließt sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, 
das Unternehmen zu verlassen, oder wird er bzw. sie gar 
freigesetzt, enden die Complianceschnittstellen im Le-
benszyklus von Mitarbeitern noch nicht. Beim Austritt 
aus einem Unternehmen sind Regelungen und Vorge-
hensweisen wie die Auflösung von Rahmenverträgen 
und Abfindungen relevant, die eine eindeutige Compli-
ancekomponente besitzen – nämlich dann, wenn Ab-
findungen ohne rechtliche Grundlage und Gegenwert 
ausgeschüttet werden, was de facto den Straftatbestand 
der Untreue erfüllen würde. Daher ist die Integration von 
HR in das Compliance-Case-Management und insbeson-
dere in das Management der notwendigen Konsequen-
zen essentiell. In aller Regel ist HR ein fester Bestandteil 

von Compliance-Committees oder sonstigen Gremien, 
die sich mit der Fallaufklärung oder der Durchsetzung 
der Sanktionen auseinandersetzen.

Zudem relevant ist die Implementierung von Integritäts-
interviews beim Unternehmensaustritt, die bewusst 
und gezielt nach den „weichen“ Werten der Organisa-
tion und ihrer Unternehmenskultur fragen. Die Chance, 
hier nicht sozial erwünschte, sondern transparente Ant-
worten zu erhalten, ist ungleich höher, als wenn solche 
Erhebungen mit regulären Angestellten durchgeführt 
werden.

Keine Angst vor konsequentem Handeln

Bei der Verknüpfung von Compliance- und HR-Funktio-
nen geht es vor diesem Hintergrund weniger um zusätz-
liche Complianceregeln als vielmehr um eine Einbettung 
von Complianceinhalten in die laufende Arbeit der Per-
sonalabteilung – und damit in Personalführung, Perso-
nalentwicklung, Schulungsprogramme, Fortbildungen, 
Mitarbeitergespräche und die laufende interne Kommu-
nikation.

Demzufolge heißt es immer, negatives Verhalten konse-
quent und konsistent zu sanktionieren, Verhalten, das 
die Unternehmenswerte fördert, aber auch zu belohnen. 
Nur so kann eine lebendige und sensible Kultur entste-
hen, die sich eher intrinsisch gegen Fraud und Non-Com-
pliance wehrt, als dass sie von Regelwerken und Kontrol-
len lediglich davon abgehalten wird, dem Unternehmen 
zu schaden.
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Die Aufgabe von HR und Compliance muss daher sein, 
nicht nur an der Oberfläche Wirkung zu zeigen, sondern 
auch nachhaltig auf die Unternehmenskultur Einfluss 
zu nehmen. Dazu gehört auch, Complianceverstöße im 
Schadenfall unter Wahrung aller Mitarbeiterrechte auf-
zuklären, einheitlich und nachvollziehbar zu ahnden, un-
abhängig von der Stellung des Mitarbeiters zu sanktio-
nieren und transparent zu kommunizieren. Das gilt, auch 
wenn der Umgang mit Complianceverstößen in der Re-
gel nicht pauschal, sondern individuell zu behandeln ist.

Ausblick: Integration wird Pflicht

Die Verzahnung von Compliance- und HR-Funktionen 
im Unternehmen ist kein Wunschdenken. Denn nur in-
tegrierte Compliancemanagementsysteme, in denen 
verschiedenste Funktionen und Abteilungen gemein-
schaftlich an der Schaffung einer nachhaltigen Unter-
nehmenskultur, Compliance und Integrität arbeiten, er-
reichen einen effektiven und effizienten Status quo.

Ein integrierter Ansatz zwischen Compliance und HR ist 
dabei das Mittel der Wahl. Denn besagte Integritäts- und 
Compliancekultur können HR und Compliance nur ge-
meinsam gestalten und so die Synergien der sehr nahen 
Funktionen im Unternehmen nutzen. 
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