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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Netzwerk von ComplianceBusiness wächst 
auch im fünften Jahr weiter: Sevgi Dursun (Com- 
pliance & AML Officer, Banco Bilbao – BBVA), Dr. 
Silke Engel (Associate Director Legal, Coca-Cola 
European Partners), Jennifer Heß (Head of Com- 
pliance Western Europe, Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH), Olga Kaus (Head of Comp-
li- ance, Affimed GmbH), Anthipi Schwarzenegger 
(Group Compliance Officer, Erwin Hymer Group 
SE) und Tassilo Amtage (Director Financial Crime 
Prevention, UBS Europe SE) verstärken uns ab so- 
fort. Als neuen Kooperationspartner konnten wir 
das Technologieunternehmen AccessData mit 
Peter Gottschalk gewinnen. Für alle gilt: Willkom- 
men im Club! Das Management von Unterneh- 
menskrisen behandeln wir aus gleich zwei unter- 
schiedlichen Blickwinkeln. Dr. Julia Sophia Habbe 
und Prof. Dr. Dr. rer. pol. Michael Nietsch stellen 
eine aktuelle Studie über das „Wie“ des Krisen- 
managements vor; Jens Greiner konzentriert sich 
auf das „Wer“. Krisenmanager sind zähe Strate- 
gen, schreibt er. Aber das allein reicht nicht, denn,

„auf Stürme muss man sich vorbereiten, wenn die 
Sonne scheint“. Lesen Sie selbst, wie das geht.

Ihr

Thomas Wegerich
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In a Nutshell:
Alles, was führende Compliance-Officer im Blick haben müssen

Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Oliver Suchy, Giesecke + Devrient Mobile Security GmbH

In unserer Rubrik „Compliance Inhouse Top 5“ stellen wir Ihnen in loser Folge alle praxisrelevanten Themen vor, die bei führenden Complianceverantwortlichen in Deutschland oben 
auf der Agenda stehen. In dieser Ausgabe lesen Sie die Top-5-Themen unseres Fachbeirats Dr. Oliver Suchy, Chief Compliance Officer – Head of Compliance, Giesecke + Devrient Mobile 
Security GmbH, München.

Meine Top-5-Themen sind derzeit:

 SharePoint:
Die neue SharePoint-Lösung, die im Lauf des Jahres auch 
als Mobile App verfügbar sein soll, dient als One-Stop-
Shop für alle compliancerelevanten Informationen. So 
sind etwa die relevanten Dawn-Raid-Kontakte sowie die 
relevanten Informationen zu unserem webbasierten 
Whistleblowingtool verfügbar. Da die SharePoint-Lösung 
insbesondere die Kommunikation mit und zwischen 
unseren lokalen Compliance-Officers stärken soll und 
zugleich deren Reporting dient, ist es für uns gerade zum 
Go-Live essentiell, das Tool „mit Leben zu füllen“, um des-
sen Akzeptanz sicherzustellen.

 Risk-Assessment:
Ablösung des bisherigen Risk-Assessments durch das 
mit dem FT European Innovative Lawyer Award 2018 
ausgezeichnete Compliancecockpit von Baker & McKen-
zie. Das Tool liefert uns detaillierte, objektive und auch 

produktspezifische Ergebnisse, die dem Management-
board in einer Heat-Map präsentiert werden können. 
Nach einer Pilotphase soll das Tool global ausgerollt 
werden und künftig – über das reine Risk-Assessment 
hinaus – auch dazu dienen, die auf Grundlage der eva-
luierten Bruttorisiken definierten, risikomitigierenden 
Maßnahmen zu monitoren.

 E-Learning:
Globaler Roll-out neuer E-Learnings mit zeitgemäßem 
Design, verbesserter Didaktik und einem abwechslungs-
reichen Curriculum an risikoorientiert definierten Tar-
get-Groups in Abstimmung mit HR und dem Betriebsrat.

 PS-980-Auditierung:
Nachdem der Großteil des globalen Audits abgeschlos-
sen ist, geht es nun darum, die Ergebnisse und die da-
raus abgeleiteten Maßnahmen – gemeinsam mit den 

Auditoren – dem Managementboard vorzustellen und 
umzusetzen.

 CRM-Tool:
Nutzung des neu implementierten CRM-Tools zur Iden-
tifizierung von Indikatoren für Korruption und Kartell-
absprachen.  

Dr. Oliver Suchy 
Chief Compliance Officer – Head of 
 Compliance, Giesecke + Devrient Mobile 
 Security GmbH, München

oliver.suchy@gi-de.com 
www.gi-de.com
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Wie Unternehmen Krisen managen
Im Blickpunkt: Ergebnisse einer aktuellen Studie der Kanzlei Noerr und des Centers for Corporate 
 Compliance der EBS Law School

Von Dr. Julia Sophia Habbe und Prof. Dr. Dr. rer. pol.  Michael Nietsch

Unternehmen in Deutschland sehen sich einem stetig 
wachsenden Risiko von Complianceverstößen ausge-
setzt. Diese lösen nicht selten Veränderungen aus, die 
krisenhafte Ausmaße erreichen. Wenig überraschend, 
gewinnen Prävention und Bewältigung solcher Situatio-
nen für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Insbe-
sondere Unternehmen, die selbst von Krisensituationen 
betroffen waren, zeigen eine gesteigerte Aufmerksam-
keit im Bereich der Vorbeugung und verfügen über kon-
krete Pläne, um Schäden zu minimieren. Doch auch Un-
ternehmen, die in den vergangenen Jahren keine Krise zu 
bewältigen hatten, befürchten innerhalb der nächsten 
Zeit den Eintritt von Krisensituationen. Dies betrifft ins-
besondere kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund sind die Kanzlei Noerr LLP und 
das Center for Corporate Compliance der EBS Law School 
der Frage nachgegangen, wie Unternehmen Krisen 
wahrnehmen und mit diesen umgehen. Dafür wurden 
über 200 Interviews mit Entscheidern deutscher privat-
wirtschaftlicher Unternehmen geführt und ausgewer-
tet. Das Resultat dieser Interviews liegt nun als Studie 
„Wie Unternehmen Krisen managen“ vor. Die Unter-

Unternehmen in Deutsch-
land sehen sich einem 
stetig wachsenden Risiko 
von Complianceverstößen 
ausgesetzt.

©
 u

nd
ef

in
ed

 u
nd

ef
in

ed
/T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es

Ausgabe 1 // März 2019



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


5 //   Compliance & Unternehmenspraxis
Ausgabe 1 // März 2019



suchung kommt insbesondere zu folgenden Ergebnis-
sen:

Krisensituationen

Zwar sind sowohl kleine, also solche mit weniger als 
1.000 Mitarbeitern, als auch große Unternehmen Kri-
sensituationen ausgesetzt. Jedoch lässt sich insgesamt 
feststellen, dass die untersuchten Bedrohungsszenarien, 
wie operative Risiken, arbeitsrechtliche Konflikte oder 
auch Kartellverstöße, in größeren Unternehmen deut-
lich häufiger auftreten. Dies ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass mehr Personen handeln und die 
Anzahl der Bereiche zunimmt, in denen Krisensituatio-
nen entstehen können.

Das größte Bedrohungspotential geht nach Einschät-
zung der Befragten von Verletzungen des Datenschutz-
rechts aus. Dem liegen insbesondere die Änderungen der 
EU-weiten Datenschutzbestimmungen zugrunde, die 
bei vielen Unternehmen enorme Unsicherheiten auslö-
sen. So gaben 48%der Befragten an, eine Verletzung von 
Datenschutzbestimmungen in den kommenden zwei 
Jahren für möglich zu halten, während lediglich 6% der 
Befragten in den vergangenen Jahren tatsächlich davon 
betroffen waren.

Ein weiteres Toprisiko stellen Cyber-Security-Vorfälle dar. 
Darunter werden insbesondere auch Hackerattacken 
erfasst, denen rund jedes dritte Unternehmen in den 
vergangenen zwei Jahren zum Opfer gefallen ist. Dazu 

kommen etwa 50%, die einen solchen Vorfall befürchten, 
ohne bislang davon betroffen gewesen zu sein.

Fast genauso groß ist das Gesamtrisikopotential von 
Non-Compliance. Jedes fünfte Unternehmen war in den 
vergangenen Jahren schon von behördlichen Ermittlun-
gen betroffen. Aus den Befragungen ergibt sich, dass, 
abgesehen von Naturkatastrophen und Produktfehlern, 
die von jedem zweiten Unternehmen als Risikopotenti-
al benannt wurden, alle übrigen Szenarien auf die Non-
Compliance mit Gesetzen und Richtlinien zurückzufüh-
ren sind. So waren 83% der Unternehmen in der letzten 
Zeit von solchen Krisensituationen betroffen oder halten 
sie in nächster Zeit für möglich.

Vorliegen einer Krisenmanagementfunktion

Es fällt auf, dass Unternehmen, die über eine spezielle 
Krisenmanagementabteilung oder -funktion verfügen, 
seltener von Krisensituationen wie arbeitsrechtlichen 
Konflikten, operativen Risiken und Korruption betroffen 
sind als solche ohne eine Krisenmanagementfunktion. 
Die Betroffenheit weicht hier um bis zu 8 bis 11 Prozent-
punkte ab. Dies kann unter anderem auch auf die präven-
tive Wirkung einer solchen Stelle zurückgeführt werden.

Dieser Präventionseffekt verstärkt sich, wenn auch ex-
terne Berater wie beispielsweise Rechtsanwälte, Steu-
erberater oder forensische Dienstleister personell 
eingebunden sind. Hier liegt das Betroffensein von Kri-
sensituationen bei 65%, während Unternehmen, die nur 

über eine unternehmensinterne Abteilung verfügen, zu 
74% von Krisensituationen betroffen sind.

Kapitalmarktcompliance

Insbesondere kapitalmarktorientierte Unternehmen 
begegnen der zunehmenden Regulierung mit Unsicher-
heit. Zwar waren lediglich 2 bis 3% in jüngster Vergan-
genheit von Verstößen gegen kapitalmarktrechtliche 
Pflichten betroffen. Umso überraschender ist es, dass 
rund ein Viertel der Unternehmen nur ein geringes Ver-
trauen in die eigene Kapitalmarktcompliance hat.

Die Sorge der Befragten lässt sich auf die zunehmen-
de Komplexität der Regulierung im Bereich des Kapi-
talmarkts zurückführen. Außerdem sorgt die Vielzahl 
unbestimmter Rechtsbegriffe für viele Unsicherheiten, 
insbesondere auch in Ansehung drohender Sanktionen. 
Hier zeigt sich, dass der Bedarf an einer geeigneten Kri-
senvorsorge vergleichsweise groß ist.

Bei börsennotierten Unternehmen waren insgesamt 
zwei von fünf entweder bereits selbst von kapital-
marktspezifischen Risiken betroffen oder halten den Ein-
tritt einer Krisensituation, ausgelöst durch einen Com-
plianceverstoß im Umfeld des Kapitalmarkts, in nächster 
Zeit für möglich. Das größte Risikopotential birgt dabei 
die unbefugte Weitergabe von Insiderinformationen 
oder auch die verspätete oder unterlassene Ad-hoc-Mit-
teilung.
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Krisenauswirkungen

Die häufigste Auswirkung von Unternehmenskrisen 
sind Umsatzeinbußen. So hatten in 47% der Fälle die als 
Krisen wahrgenommenen Situationen in der einen oder 
anderen Form Umsatzeinbußen zur Folge. Diese kenn-
zeichnen für kleine Unternehmen deutlich häufiger das 
Vorliegen einer Krisensituation als für große.

Weitere als relevant erachtete Auswirkungen von Un-
ternehmenskrisen sind Reputationsschäden, arbeits-
rechtliche Konsequenzen sowie mögliche Schadenser-
satzansprüche. Häufig bleibt die Korrelation zwischen 
Reputationsschaden und Umsatzeinbußen allerdings 
unklar. Langfristiges Schadenspotential bergen dabei 
insbesondere Cyberangriffe und Complianceverstöße.

Bei Auswertung der Studie überraschte insbesondere 
die fehlende Sensibilität für Bußgelder, obgleich gerade 
US-amerikanische Behörden in den vergangenen Jahren 
Bußgelder in Rekordhöhe verhängten. Beispielhaft sei 
hier die Rekordgeldbuße in Höhe von 8,9 Milliarden Euro 
zu nennen, die das amerikanische Justizministerium ge-
gen die BNP Paribas anordnete. Zwar sehen die Regelun-
gen der §§ 130, 30 OWiG in Deutschland deutlich niedri-
gere Geldbußen in Höhe von maximal 10 Millionen Euro 
vor. Die Hauptrisiken gehen jedoch nicht hiervon aus, 
vielmehr ist die Einziehung ein nicht zu unterschätzen-
des Risiko. Unabhängig von derartigen Sanktionen führt 
mitunter bereits die Durchführung eines Ermittlungs-
verfahrens für die Unternehmen und betroffenen Mit-
arbeiter in der Regel zu schwerwiegenden Beeinträchti-
gungen. Die Befragungen ergeben, dass Unternehmen, 

die über ein fest eingerichtetes Krisenmanagement 
verfügen, deutlich seltener von solch einschneidenden 
Krisenfolgen berichten.

Umgang mit Krisensituationen

Der Umgang mit den vorher genannten Krisensituatio-
nen erweist sich noch immer als schwerfällig. Bei 30% 
der Unternehmen liegt das Hauptproblem in der allge-
meinen Krisenkommunikation. Aus den Befragungen 
ergibt sich, dass insgesamt jedes zweite Unternehmen 
die defizitäre Kommunikation zu den größten Fehlern im 
Umgang mit Unternehmenskrisen zählt. Zu den weite-
ren Schwachstellen gehören außerdem fehlendes Kri-
senbewusstsein und die planlose oder zu späte Reaktion.

Viele Unternehmen erkennen neben dem fehlerhaften 
Umgang mit Krisen an sich auch Mängel im Vorfeld. 
Insbesondere fehle es an vorbeugenden Maßnahmen, 
hinreichenden Risikoanalysen sowie klar definierten Ver-
antwortlichkeiten, die zur Prävention beitragen könnten. 
Unterschiede werden hier insbesondere innerhalb ver-
schiedener Verantwortungsbereiche deutlich. Während 
Verantwortliche in den Kommunikationsabteilungen ein 
größeres Augenmerk auf die unzureichende Koordinati-
on und unklare Verantwortlichkeiten legen (22 und 20%), 
bemängeln Leiter von Complianceabteilungen unstruk-
turierte Reaktionen und fehlende Notfallpläne (33 und 
19%).

Krisenmanagement ist Chefsache

Die Mehrheit (60%) der Unternehmen in Deutschland 
verfügt über eine planmäßig angelegte Funktion für 
Krisenmanagement. In den meisten der befragten Un-
ternehmen ist das Krisenmanagement Chefsache: Bei 
41% übernimmt der Vorstand die Leitung einer solchen 
Funktion. Dahingegen haben lediglich 12% der befrag-
ten Unternehmen die Leitung der Complianceabteilung 
übertragen. Bei börsennotierten Unternehmen liegt die-
ser Wert mit 18% etwas höher. Neben der jeweils zustän-
digen Abteilung verbleibt jedoch bei vier von fünf Un-
ternehmen eine direkte Beteiligung der Vorstandsebene. 
Darüber hinaus nimmt jedes zweite Unternehmen auch 
die Dienste externer Berater wahr. Das führt nicht nur 
zur Bewältigung des akuten Risikozustands, sondern eb-
net nicht selten auch den Weg hin zu einem ganzheitlich 
verstandenen Krisenmanagement.

Insbesondere Unternehmen, die selbst bereits von einer 
Krisensituation betroffen waren, erkennen den Mehr-
wert von Maßnahmenplänen. So haben über 60% der 
Großunternehmen konkrete Notfallregeln wie beispiels-
weise Dawn-Raid-Guidelines, die festhalten, wie bei 
On-Site-Inspektionen durch Behörden vorzugehen ist. 
Besonders auffällig ist hier die Korrelation zwischen der 
Existenz eines konkreten Plans und der Betroffenheit von 
Krisensituationen in jüngerer Zeit. Fast zwei Drittel der 
befragten Unternehmen, die innerhalb der vergangenen 
zwei Jahre Krisenfälle erlebt haben, verfügen auch über 
einen Maßnahmenkatalog mit entsprechenden Leitlini-
en.

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

Obwohl das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines 
systematischen Krisenmanagements bei deutschen 
Unternehmen zunimmt und sich dessen positive Effek-
te klar erkennen lassen, zeigt die dahingehende Praxis 
deutliche Unterschiede. Wie so oft, setzt man sich damit 
erst auseinander, wenn das Kind in den Brunnen gefal-
len ist. Wenig überraschend, lässt bei Unternehmen, die 
über keine eingerichtete Krisenstelle verfügen, auch das 
Schnittstellenmanagement zu wünschen übrig. Heraus-
forderungen steht das Krisenmanagement schließlich 
dadurch gegenüber, dass es – wie viele Bereiche unter-
nehmerischen Handelns – einer zunehmenden Verrecht-
lichung unterliegt. Daraus ergeben sich Risiken ganz ei-
gener Art, die unabhängig von den eigentlichen Krisen 
bestehen. 

Prof. Dr. Dr. rer. pol. Michael Nietsch 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Unterneh-
mensrecht und Kapitalmarktrecht, EBS Law 
School, Wiesbaden

Michael.nietsch@ebs.edu 
www.ebs.edu

Dr. Julia Sophia Habbe 
Rechtsanwältin, Partnerin, Noerr LLP, 
Frankfurt am Main

Sophia.habbe@noerr.com 
www.noerr.com
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 ANZEIGE

Krisen lassen sich oft nicht vorhersehen. 
Das Unerwartete ist nicht planbar, der 
Umgang damit aber schon. Fokussiert 
entwickeln wir mit Ihnen die richtige 
Strategie und deren Umsetzung, damit 
Sie sich wieder um das Wesentliche 
kümmern können.

Krise bewältigen:
linklaters.de

Crisis Management
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Die Chamäleons unter den Beratern
Krisenmanager sind zähe Strategen, denken stets einen Schritt voraus, doch Compliancefälle bleiben 
 unberechenbar

Von Jens Greiner

Fragil ist sie, die Welt, in der wir leben. Was wird morgen 
passieren? Keiner weiß es. Dennoch können wir uns auf 
das Ungewisse vorbereiten. Eine praxisnahe Anleitung.

Panik hilft in der Krise nicht weiter. Improvisationstalent 
erweist sich im Ernstfall oft als nützlich, doch vor allem 
sind dann Strategie und Organisation gefragt: umsich-
tiges Denken und ein krisenfestes Team. Die dafür not-
wendige Resilienz können Verantwortliche allerdings 
nicht mal eben zwischen zwei Meetings aufbauen. Das 
geht nur mit nachhaltigem Krisenmanagement.

Resilienz – eigentlich ein Begriff aus der Psychologie – 
zeigt, wie man seine Ressourcen in der Krise optimal 
einsetzt. Diese Fähigkeit zu entwickeln braucht Zeit. Im 
Alltag sieht das allerdings anders aus. Viele Geschäfts-
führer agieren nach dem Motto: „Krisen? Hab´ ich jeden 
Tag. Einfach die Ärmel hochkrempeln und machen. Hat 
bisher immer geklappt.“ Das mag pragmatisch sein, zu 
resilientem Krisenmanagement führt die Methode je-
doch nicht.

Wer nachhaltig und ernst-
haft in stabile Strategien 
investieren will, muss mehr 
tun als das Nötigste.
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Resilienz ist kein technischer Punkt auf einer Checkliste. 
Also, raus aus der „Häkchenecke“ und üben, üben, üben! 
Entscheider sollten Krisenpläne nicht auswendig lernen, 
sondern Mitarbeiter ermutigen, selbst zu denken – und 
manchmal zu improvisieren. In den regelmäßigen Übun-
gen analysieren Teilnehmende unterschiedliche Krisen-
typen und testen Kommunikations- und Informations-
ketten.

Doch worauf sollte sich ein Unternehmen vorberei-
ten? Ob komplexe Cyberattacken, Complianceskandale, 
Naturkatastrophen oder politische Aufstände: Krisen 
können sich auf vielfältige Weise entwickeln. Noch viel-
schichtiger sind die Risiken, die daraus entstehen, wenn 
Medienberichte nicht abreißen, wenn Mitarbeiter be-
droht sind oder wenn Steuerfahndung und Kartellamt 
ermitteln. All das wirkt potentiell schädigend auf eine 
Organisation und erfordert fundierte Krisenmanage-
mentfähigkeiten. Daher ist es höchste Zeit, Krisenma-
nagement als eigene Organisationsdisziplin zu betrach-
ten.

Risiken verstehen

Risikoanalysen zeigen, in welchem Umfeld sich ein Un-
ternehmen bewegt. Wer geringe Ressourcen hat, setzt 
dafür auf erfahrene Dienstleister. Sie helfen bei wesent-
lichen Entscheidungen, weil sie relevante Risiken zu be-
werten wissen und wirksame Präventionskonzepte ken-
nen. Ihre Services reichen vom Aufbau einer effektiven 
Krisenmanagementorganisation über die Qualifizierung 

der Funktions- und Entscheidungsträger bis hin zur Be-
ratung während und nach konkreten Ereignissen.

Wer in Ausnahmesituationen verzögert oder ineffektiv 
reagiert, schadet dem Unternehmen, was im Einzelfall 
existenzbedrohend ist. Mitunter sind Leib und Leben ge-
fährdet, die Reputation leidet, oder es kommt zu Produk-
tionsausfällen und erheblichen finanziellen Einbußen.

Interne Forschungsergebnisse, Finanzierungsverträge 
und vertrauliche Personalien – brisante Daten brauchen 
Schutz. Gelangen Unternehmensdaten in fremde Hände, 
drohen im schlimmsten Fall hohe Geldbußen, Schadens-
ersatzforderungen oder gar die persönliche Haftung der 
Geschäftsführer.

Das sollten Entscheider immer im Hinterkopf haben 
– mag der Vorfall im ersten Moment noch so klein er-
scheinen. Es muss übrigens gar nicht immer das große 
Medienecho sein: Zunehmend vernetzte Wertschöp-
fungsprozesse, Lieferketten und Datenflüsse können 
auch krisenverstärkend wirken.

Wer fragt, führt

Entscheider müssen frühzeitig vorsorgen, denn es geht 
wertvolle Zeit verloren, wenn erst im Notfall die Frage 
aufkommt, wer eingebunden und informiert werden 
sollte. Bei der Vorbereitung auf Krisenszenarien hilft es, 
Folgendes zu klären:

• Welche Ereignisse oder Entwicklungen stellen ein Risi-
ko dar, und wie lässt sich ihr Krisenpotential zügig und 
sicher bewerten?

• Was sind wesentliche Schritte und Maßnahmen für ei-
ne erfolgreiche Reaktion?

• Wie lässt sich die eigene Krisenorganisation schnell ak-
tivieren und mit Experten vernetzen?

• Wie gelingt ein systematisches Informationsmanage-
ment, basierend auf validen Fakten?

• Wie können Entscheider in unsicheren Situationen und 
unter Druck richtige Entscheidungen treffen?

• Wie lässt sich das Krisenmanagement effektiv und 
durchhaltefähig organisieren?

• Wie wird eine effektive Krisenkommunikation umge-
setzt?

Es kommt darauf an, schnell und professionell zu reagie-
ren. Nicht nur, wenn eine Krise länger dauert, sollten 
Ressourcen und Expertisen wirksam vernetzt sein. Ko-
ordinieren Krisenmanager von Anfang an Informations-
flüsse, Entscheidungsprozesse und Maßnahmen strin-
gent, können unvorhergesehene Ereignisse erfolgreich 
bewältigt werden.

Zweifellos: Wer sich im Ernstfall auf veraltete Excel-Lis-
ten verlässt, hat verloren. Notfallpläne und Abläufe für 
Krisenfälle sollten im digitalen Wissensspeicher und 
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parallel in Papierform vorliegen, und qualifizierte Mitar-
beiter sollten Methodenwissen ad hoc bereitstellen kön-
nen.

Aus der Praxis

Unstrittig ist, dass durch die zunehmende Vernetzung 
sensible Informationen schneller geteilt, aber auch ge-
stohlen werden können. Dazu ein aktuelles Beispiel: 
Hochgradig vertrauliche Daten eines Unternehmens 
wurden von Unbekannten auf einer Website veröffent-
licht. Die Medien griffen das Thema großflächig auf, was 
dazu führte, dass nicht nur die Mitarbeiter verunsichert 
waren, sondern auch Geschäftspartner und Kunden.

Erste Schritte der hinzugerufenen Experten: die foren-
sische Untersuchung der betroffenen Systeme und Da-
ten. Eine solche kriminalistische Arbeit läuft heute über 
automatisierte Datenauswertung mit Hilfe künstlicher 
Intelligenz. Dabei geht es um die Angriffsart (intern oder 
extern), potentielle Schäden und weitere Risiken. Im be-
schriebenen Fall hatte ein einzelner Mitarbeiter die sen-
siblen Unternehmensdaten veröffentlicht.

Ein Expertenteam unterstützte die Unternehmenslei-
tung während der gesamten Zeit mit umfassendem 
Krisenprojektmanagement und arbeitete mit externen 
Krisenkommunikatoren und Rechtsanwälten zusam-
men. So wurde das Krisenteam des Kunden (Task-Force) 
nachhaltig gestärkt.

Nachdem die Lage geklärt war, ging es um die betrof-
fenen Stakeholder und ihren potentiellen Kommunika-
tionsbedarf. Allzu oft kommt es vor, dass Mitarbeiter die 
neuesten Entwicklungen zuerst aus den Medien erfah-
ren. Um wirksam – und ohne böse Überraschungen – zu 
kommunizieren, gilt die eiserne Regel „intern vor extern“, 
die eigene Mannschaft ist also frühzeitig zu informieren.

Anschließend begleiteten die Dienstleister aus den Be-
reichen Compliance, Security und Cyber auch die Straf-
verfolgung. So konnten die notwendigen Informationen 
passgenau weitergegeben und die Ermittlungen im 
Haus abgeschlossen werden. Eine 360-Grad-Analyse 
offenbarte, an welchen Stellen der Prozess künftig opti-
miert werden kann.

Wachsendes Vertrauen

Sicherheits- und Krisenvorsorge sind also ganz eindeutig 
Führungsaufgaben. In einer Welt, in der Organisationen 
mit Datenlecks, Angriffen von außen oder behördlichen 
Ermittlungen umgehen müssen, lässt sich das nicht 
nach dem Prinzip der kleinsten Anforderung organisie-
ren.

Ist eine Organisation auf bedrohliche Situationen pro-
fessionell vorbereitet, kann sie schnell und effektiv re-
agieren. Das ist zum einen ein Wettbewerbsvorteil, zum 
anderen ein wesentlicher Beitrag zum Fortbestand der 
Organisation. Zugleich stärkt eine gute Prävention das 
Vertrauen der Stakeholder und das Selbstvertrauen in 
das eigene Krisenmanagementsystem. Das sorgt für

• eine strategische Balance zwischen Chancen und Risi-
ken,

• eine starke Sicherheits- und Krisenmanagementkultur 
in allen Organisationsbereichen,

• Reaktionsfähigkeit bei krisenhaften Ereignissen oder  
in Sondersituationen und

• Sicherheit für Personal, Vermögenswerte, Infrastruktu-
ren und Prozesse.

Nachher ist vorher

Es wird keinesfalls ruhiger in unserer Wirtschaftswelt: 
Dass Betrug und Bestechung weltweit zunehmen, lesen 
wir täglich in den Medien – auch der Korruptionswahr-
nehmungsindex 2018 von Transparency International 
unterstreicht diesen Eindruck. Durch anhaltende Be-
trugsskandale haben hierzulande beispielsweise Unter-
nehmen aus der Banken- und Automobilbranche ihre 
moralische Vorbildfunktion eingebüßt.

Ist eine Krise erfolgreich überstanden, darf sich niemand 
entspannt zurücklehnen. Was lernen wir aus aktuellen 
Vorfällen? Ehrliche Antworten offenbaren schnell, wo die 
Strategie noch konkreter ansetzen sollte.

Ja, Sicherheits- und Krisenvorsorge gelten als lästig, lang-
weilig, langsam. So tickt der Mensch. Doch ihr konkreter 
Nutzen zeigt sich dann, wenn nichts passiert. Resilienz 
ist ein lebenslanger Lernprozess. Die große Kunst da-
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bei: das Gelernte auf nie dagewesene Situationen über-
tragen zu können. Klare Strukturen und angstfreie Kom-
munikation – auch von unten nach oben – sind äußerst 
hilfreich. Damit aus „bewährt, bekannt und eingespielt“ 
ein schlagkräftiges Team entsteht. Widerstandsfähig-
keit resultiert aus einer einfachen Gleichung: Resilienz = 
Nachbereitung + Vorbereitung x Kultur.

Den Sturm vorbereiten, wenn die Sonne scheint

Natürlich: Vollkommene Sicherheit kann es in einer 
vernetzten Welt nicht geben. Jedoch spart jede Minute 
guter Vorbereitung dem Unternehmen Geld. Dieses Be-
wusstsein muss sich in Führungsetagen durchsetzen. 
Verantwortliche müssen Krisenmanagement als ge-
meinschaftliche und ressortübergreifende Aufgabe im 
Rahmen des Risikomanagements verstehen. Mit der da-
raus gewonnenen Flexibilität können Führungskräfte in 
Krisen handlungs- und widerstandsfähig bleiben.

Auf Stürme muss man sich vorbereiten, wenn die Sonne 
scheint. Das bedeutet, Krisenprävention sollte in ruhigen 
Zeiten stattfinden. Verantwortliche müssen Notfallrou-
tinen ins tägliche Handeln und Sicherheitsthemen in die 
Geschäftsprozesse integrieren. Aufeinander abgestimm-
te Lösungen verbessern die Krisenintelligenz und -festig-
keit einer Organisation.

Dazu braucht es nicht nur Fachwissen, sondern auch das 
Commitment des Topmanagements. Konkret bedeutet 
das: Wer nachhaltig und ernsthaft in stabile Strategien 
investieren will, muss mehr tun als das Nötigste. Dann 

lässt sich die Frage „Haben wir alles bedacht, um auf kri-
senhafte Sondersituationen erfolgreich zu reagieren?“ 
mit einem guten Gewissen beantworten, und Panik ent-
steht gar nicht erst. 

Jens Greiner 
Diplom-Kaufmann und Associate Partner in 
der Abteilung Forensic & Integrity Services bei 
Ernst & Young 
Eschborn

Jens.Greiner@de.ey.com
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Plan – do – check – act
Im Blickpunkt: Governance-, Risiko- und Compliancevorgaben für Start-ups im Konzern

Von Sebastian Bartsch, Dr. Marcus Jerg und Dr. Adriane Winter

Warum ein GRC-Ansatz für Start-ups im Konzern?

Start-ups in einem (Groß-)Konzern mit weltweit gül-
tigen Governance-, Risiko- und Compliancevorgaben 

(GRC)? Wie soll das gehen, ohne ein Start-up mit den 
zahlreichen Konzernanforderungen zu erdrücken, bevor 
es überhaupt begonnen hat zu existieren? Ein solches 
Dilemma erleben aktuell viele Konzerne, die für einzelne 

Geschäftsfelder Start-ups (aus)gründen, um den stei-
genden Agilitätsanforderungen und Geschwindigkeiten 
des Markts gerecht zu werden.

Das Small-Entity-Frame-
work der BSH erlaubt es der 
Konzerngeschäftsleitung, 
ihrer rechtlichen Sorgfalts-
pflicht für den Gesamtkon-
zern nachzukommen.
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Die BSH Hausgeräte GmbH (BSH), eines der weltweit 
führenden Unternehmen in der Hausgerätebranche und 
der größte Hersteller in Europa, hat – basierend auf ih-
ren weltweit gültigen GRC-Vorgaben – ein GRC-System 
speziell für kleine Konzerngesellschaften (Small-Entity- 
Framework) entwickelt, um das erwähnte Dilemma auf-
zulösen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Das deutsche Recht bestimmt jenseits spezialgesetzli-
cher Normen nicht, welche konkreten Maßnahmen die 
Geschäftsleitung zur Organisation eines GRC-Systems 
im Unternehmen ergreifen muss. Gleichwohl ist eine 
solche Verpflichtung im Grundsatz mittlerweile unstrei-
tig.

Die allgemeine Sorgfaltspflicht (§ 43 Abs. 1 GmbHG) ver-
pflichtet die Geschäftsleitung, sich selbst rechtskonform 
zu verhalten und aktiv auf rechtskonformes Verhalten 
im Unternehmen hinzuwirken. Sie muss in Abhängigkeit 
von Größe und Risikogeneigtheit des Unternehmens ge-
eignete Maßnahmen treffen, um Risiken vorzubeugen, 
die für das Unternehmen existenzbedrohend sein kön-
nen (§ 91 Abs. 2 AktG). § 130 OWiG begründet eine buß-
geldrechtliche Verantwortlichkeit, durch organisatori-
sche Aufsichtsmaßnahmen Zuwiderhandlungen gegen 
betriebsbezogene Pflichten zu verhindern.

Diese Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung besteht 
im Konzern unmittelbar für die Konzernobergesellschaft. 
Die Sorgfaltspflicht der Konzerngeschäftsleitung er-

streckt sich zudem auf die ordnungsgemäße Verwaltung 
ihrer Beteiligungen. Sie ist damit mittelbar verpflichtet, 
auf ein konzernweites, rechtskonformes Verhalten und 
Maßnahmen zur Organisation eines GRC-Systems hin-
zuwirken.

Bei der Ausgestaltung des GRC-Systems besteht ein 
großes unternehmerisches Ermessen. Je stärker die Kon-
zernobergesellschaft auf die Konzerngesellschaften tat-
sächlich Einfluss nimmt, desto eher ist sie verpflichtet, 
bestimmte Grundsätze des GRC-Systems konzernweit 
einheitlich vorzuschreiben (OLG München, 23.09.2014, 3 
Ws 599, 600/14).

Um diesen rechtlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, hat sich die BSH bei der Ausgestaltung ihres 
Small-Entity-Frameworks entschieden, bestimmte GRC-
Vorgaben – ungeachtet der Größe der einzelnen Kon-
zerngesellschaften – als Mindestvorgaben konzernweit 
einheitlich vorzuschreiben. Ausgehend von der Com-
pliancekultur (maßgeblich bestimmt durch den soge-
nannten Tone from the Top), sind dies unter anderem 
inhaltliche Mindestvorgaben, betreffend Kernrisiken des 
Konzerns, Ermittlung, und Sanktionierung von Compli-
anceverstößen sowie Einbindung in Konzernrisikoma-
nagement und -revision.

Bei der Ausgestaltung der Prozesse und der Umsetzung 
weiterer GRC-Vorgaben werden bestimmten kleinen 
Konzerngesellschaften (sogenannten Small Entities) je-
doch weitgehende Freiheiten eingeräumt.

Als Small Entity gelten zunächst alle neuen Konzernge-
sellschaften, die, basierend auf § 267 Abs. 1 HGB, min-
destens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht 
überschreiten: 6 Millionen Euro Bilanzsumme, 12 Millio-
nen Euro Umsatzerlöse und 50 Arbeitnehmer im Jahres-
durchschnitt.

Umsetzung

Das Small-Entity-Framework löst das obenerwähnte Di-
lemma auf, den grundsätzlichen Anforderungen an ein 
GRC-System (etwa hinsichtlich Einheitlichkeit und Risi-
koanalyse) gerecht zu werden und gleichzeitig die stark 
begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen 
und Agilitätsanforderungen der Small Entities zu be-
rücksichtigen.

Konzeptionell beruht das Small-Entity-Framework auf 
zwei Kernaspekten: Zum einen beschränkt es sich auf 
prinzipienbasierte, organisatorische und inhaltliche 
Mindestvorgaben. Diese orientieren sich – unter Ausnut-
zung des unternehmerischen Ermessens – an der Struk-
tur des Konzern-GRCs und ergeben ein klar definiertes 
Set von GRC-Vorgaben (Set). Um unterschiedlichen Ge-
sellschaftsgrößen gerecht zu werden, wurden hier drei 
verschiedene, aufeinander aufbauende Sets definiert. 
Zum anderen wird strikt der unten beschriebene vier-
stufige Prozess befolgt. Dieser entspricht dem „Plan – do 
– check – act” - Zyklus und stellt sicher, dass die erforder-
lichen Prüfungen effizient erfolgen.
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Prüfung und Identifikation (plan)

Für jede neue Konzerngesellschaft wird auf Grundla-
ge der oben dargestellten wirtschaftlichen Kriterien 
geprüft, ob sie in den Anwendungsbereich des Small-
Entity- Frameworks fällt. Gleichzeitig wird bestimmt, 
welches Set umzusetzen ist. Anschließend wird anhand 
festgelegter Risikoindikatoren betrachtet, ob bestimmte 
risikoerhöhende Sachverhalte in der Geschäftstätigkeit 
der Small Entity vorliegen. Dies kann in letzter Konse-
quenz dazu führen, dass eine kleine Konzerngesellschaft 

von dem hier vorgestellten Konzept ausgeschlossen wird. 
Eher führt die Auswertung der Risikoindikatoren jedoch 
dazu, dass entweder nur einzelne zusätzliche Maßnah-
men umgesetzt werden müssen oder in Einzelfällen ein 
umfangreicheres Set erforderlich ist (als zunächst durch 
die wirtschaftlichen Kriterien angezeigt). In diesem Pro-
zessschritt hat die Rechts- und Complianceabteilung des 
Konzerns eine treibende Rolle (Push-Prinzip). Sie muss 
sicherstellen, dass die Prüfungen bei aller Effizienz mit 
der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden. Gleichzei-
tig muss sie die übrigen Prozessbeteiligten – allen voran 

die Geschäftsleitung der Small Entity – beim schnellen 
Durchlaufen der Prüfungen unterstützen und effizient 
beraten.

Umsetzung (do)

Die angemessene Umsetzung des anzuwendenden 
Sets – wie auch die weiteren Schritte – liegen in der 
Verantwortung der Geschäftsleitung der Small Entity. 
Hier kommt ihrem unternehmerischen Ermessen ei-
ne wesentliche Bedeutung zu. Sie muss die Spielräume 
nutzen, die ihr hinsichtlich der Ausgestaltung der GRC-
Vorgaben seitens der Konzerngeschäftsleitung eröffnet 
werden. Gemäß dem Pull-Prinzip kann sie sich auch aus 
dem Maßnahmenfundus des Konzerns bedienen. Die 
konzernweit einheitlichen Mindestvorgaben, etwa zur 
Compliancekultur oder zu konsistenten Ermittlungen 
und Sanktionen von Complianceverstößen, stehen je-
doch nicht zur Disposition.

Verifikation (check) und Anpassung (act)

Der dritte und vierte Prozessschritt führen den Prozess 
in einen Regelkreis über. Die Geschäftsleitung der Small 
Entity muss im dritten Schritt anhand der wirtschaftli-
chen Kriterien und Risikoindikatoren jährlich prüfen, ob 
das vorgegebene Set noch angemessen ist. Anschlie-
ßend muss sie im vierten Schritt gegebenenfalls neue 
oder andere Maßnahmen ergreifen, wenn dies etwa auf-
grund des Wachstums der Small Entity oder veränderter 
Geschäftstätigkeit angezeigt ist. 

© BSH Hausgeräte GmbH

Small-Entity-Framework 
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Ausblick

Das Small-Entity-Framework der BSH ist am 01.01.2019 
für die GRC-Vorgaben in Kraft getreten. Weitere Konzern-
funktionen werden nun ebenfalls – sofern erforderlich 
– entsprechende Vorgaben für das Small-Entity-Frame-
work definieren.

Der hier vorgestellte Ansatz erlaubt es der Konzernge-
schäftsleitung, ihrer rechtlichen Sorgfaltspflicht für den 
Gesamtkonzern nachzukommen, indem eine Balance 
zwischen den Agilitätsanforderungen und Rahmenbe-
dingungen von kleinen Konzerngesellschaften einerseits 
und dem Erfordernis konsistenter, weltweit gültiger 
GRC-Vorgaben im Konzern andererseits hergestellt wird. 
Das Mehr an unternehmerischer Freiheit im Vergleich 
zum übrigen Konzern geht gleichwohl mit höherer (in-
terner) Eigenverantwortlichkeit der Geschäftsleitung 
der kleinen Konzerngesellschaft einher. 

Dr. Adriane Winter  
Head of Compliance Management, Corporate 
Legal, Compliance, Rechtsanwältin, BSH Haus-
geräte GmbH, München

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

Dr. Marcus Jerg 
Referent Corporate Office, Corporate Legal, 
Compliance, Syndikusrechtsanwalt, BSH Haus-
geräte GmbH, München

marcus.jerg@bshg.com

Sebastian Bartsch 
Referent Compliance Management, Corporate 
Legal, Compliance, BSH Hausgeräte GmbH, 
München

sebastian.bartsch@bshg.com
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Umsetzung des risikobasierten Ansatzes gemäß der  
4. EU-Geldwäscherichtlinie
Die Verwendung des Client-Risk-Ratings als zentrales Element des risikobasierten KYC-Prozesses

Von Ratheeskumar Ragunathan und Dr. Burkhard Eisele

Hintergrund

Zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zweck der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung fordert die 4. EU-Geldwäscherichtlinie (4. EU-GwR) 
seit ihrem Inkrafttreten im Juni 2017, dass Kredit- und 
Finanzinstitute ihre Kunden im Rahmen des Know-your-
Customer (KYC)-Prozesses auf Basis eines risikobasierten 
Ansatzes zu bewerten haben.

Im Erwägungsgrund (22) zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie 
wird hierzu dargelegt, dass „… nach einem ganzheitli-
chen, risikobasierten Ansatz verfahren werden (soll). (…) 
Er setzt eine faktengestützte Entscheidungsfindung vo-
raus, die es ermöglicht, gezielter auf die (…) bestehenden 
Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
einzugehen.“

Den Geltungsbereich des risikobasierten Ansatzes be-
schreibt Art. 14 Abs. 5 4. EU-GwR: „Die Mitgliedstaaten 
schreiben vor, dass die Verpflichteten ihre Sorgfalts-

pflichten gegenüber Kunden nicht nur auf alle neuen 
Kunden, sondern zu geeigneter Zeit auch auf die beste-
hende Kundschaft auf risikobasierter Grundlage erfül-
len, so auch dann, wenn sich bei einem Kunden maßgeb-

liche Umstände ändern.“ (Der Begriff „geeignete Zeit“ 
bezieht sich hier nicht auf eine Übergangsfrist zur Ein-
führung des risikobasierten Ansatzes bei Bestandskun-

Das Client-Risk-Rating stellt 
ein zentrales Element bei 
der Umsetzung des soge-
nannten risikobasierten 
Ansatzes nach der 4. EU-
Geldwäscherichtlinie (4. 
EU-GwR) dar.
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den, sondern auf die zu wählende Frequenz, in der ein 
Bestandskunde erneut einer Review zu unterziehen ist). 

Konkret bedeutet dies, dass der risikobasierte Ansatz im 
KYC-Prozess in den drei folgenden Situationen Anwen-
dung findet:

• im Rahmen des „Client-Onboardings“, also bei der Er-
mittlung des Geldwäscherisikos von Neukunden vor 
Vertragsabschluss

• bei der „Regular Review“, also der zyklischen Ermittlung 
des Geldwäscherisikos von Bestandskunden, basierend 
auf der jeweiligen Risikoeinstufung „High Risk“, „Medi-
um Risk“ bzw. „Low Risk“

• im Fall einer erforderlichen „Event-driven Review“, also 
bei der Ad-hoc-Ermittlung des Geldwäscherisikos von 
Bestandskunden bei Eintreten von exogenen oder en-
dogenen Ereignissen („Events“)

Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten der 4. EU-GwR und 
der Novelle 2017 des deutschen Geldwäschegesetzes 
(GwG) zeigt die Erfahrung, dass viele Institute auch heu-
te noch über keine geschlossene Methodik verfügen, die 
den Anforderungen an eine umfassende Nutzung des 
risikobasierten Ansatzes Genüge leistet.

Risikofaktoren für ein potentiell höheres Risiko

Neben Risikofaktoren, die institutsspezifisch zu bestim-
men sind (etwa aufgrund des besonderen Geschäftsmo-

dells des Instituts), definiert die 4. EU-GwR in Art. 8 auf 
Basis einer nicht abschließenden Aufzählung Risikofak-
toren, die im Client-Risk-Rating zu berücksichtigen sind. 
Hier heißt es:

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Verpflich-
teten angemessene Schritte unternehmen, um die für 
sie bestehenden Risiken der Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung unter Berücksichtigung von Risikofak-
toren, einschließlich in Bezug auf ihre Kunden, Länder 
oder geografischen Gebiete, Produkte, Dienstleistungen, 
Transaktionen oder Vertriebskanäle, zu ermitteln und 

zu bewerten. Diese Schritte ste-
hen in einem angemessenen 
Verhältnis zu Art und Größe der 
Verpflichteten.“

Die hier genannten Risikofakto-
ren werden in Anhang II zur 4. 
EU-GwR (Faktoren und mögli-
che Anzeichen für ein potentiell 
geringeres Risiko) und Anhang 
III zur 4. EU-GwR (Faktoren und 
mögliche Anzeichen für ein po-
tentiell höheres Risiko) weiter 
konkretisiert.

Methodische 
Vorgehensweise im Client-
Onboarding-Prozess

Das Client-Risk-Rating ist inte-
graler Bestandteil des KYC-Onboarding-Prozesses und 
bildet das Rückgrat des risikobasierten Ansatzes. Metho-
disch basiert das Client-Risk-Rating auf der Nutzung des 
sogenannten Risiko-Scoring-Modells. Damit gewähr-
leistet die Nutzung des Risiko-Scoring-Modells eine ri-
sikoadäquate und granulare Einschätzung des Geldwä-
scherisikos.

Die nachfolgende Beschreibung skizziert eine gängige 
Methodik für einen risikobasierten KYC-Ansatz im Cli-
ent-Onboarding.

 Abbildung 1: Faktoren und mögliche Anzeichen für ein potentiell höheres Risiko (Anhang III zur 
4. EU-GwR)

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


18 //   Compliance & Financial Services
Ausgabe 1 // März 2019



• Ermittlung des Client-Risk-Ratings

Im Rahmen der Onboarding-Prüfung werden für ei-
nen Neukunden neben der Identifikation und Legiti-
mation des Kunden Informationen zur Mittelherkunft, 
zum Zweck der Geschäftsbeziehung und zum wirt-
schaftlichen Berechtigten erhoben. Das Risiko-Sco-
ring-Modell verwendet diese Informationen sowie die 
 obengenannten Risikofaktoren, um das Client-Risk-Ra-
ting, das sich aus dem Zusammenwirken vom „Initial-
Risk-Rating“ und dem Einfluss der „prohibitiven Risiko-
faktoren“ ergibt, zu bestimmen.

• Initial-Client-Risk-Rating

Zur Ermittlung des Client-Risk-Ratings werden die In-
formationen, die im Rahmen des Onboardings über den 
Neukunden erhoben werden, genutzt. Dazu werden spe-
zifische KYC-Daten und Kundendokumente, wie oben 
dargestellt, als Risikofaktoren erhoben und in einem 
KYC-Workflow-System erfasst.

Das Risiko-Scoring-Modell be-
wertet die spezifischen Ausprä-
gungen der Risikofaktoren und 
gewichtet diese unter Nutzung 
eines ökonometrischen Modells.

Das Ergebnis ist der Initial-Risk-
Score. Dieser Score kann Ausprä-
gungen von 0 bis 100 erreichen. 
Der ermittelte Risk-Score wird in 
eine der drei Risikoeinstufungen 
„Low Risk“, „Medium Risk “ und 
„High Risk“ überführt.

Prohibitive Risikofaktoren

Das anhand des Initial-Risk-Sco-
rings ermittelte Initial-Client-
Risk-Rating stellt den Ausgangs-
wert für das finale Client-Risk-Rating dar. Im Folgeschritt 
werden die prohibitiven Risikofaktoren einbezogen.

Das PeP-Kennzeichen [Politisch exponierte Person im 
Sinne dieses Gesetzes ist jede natürliche Person, die 
ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf inter-
nationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt 
oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb 
der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung ver-
gleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat (vgl. § 6 Abs. 2 
Nr. 1 GwG), das Vorliegen von auffälligen Informationen 
(sogenannten, Negative News) sowie eine Verbindung 

des Kunden zu Sanktions- und/oder Embargoländern 
werden bei den prohibitiven Risikofaktoren einbezogen].

Sobald einer der prohibitiven Faktoren als zutreffend be-
wertet wird, wird das finale Client-Risk-Rating auf „High 
Risk“ gesetzt; es erfolgt ein „Overruling“ des Initial-Risk-
Ratings. Wird kein prohibitiver Faktor als zutreffend 
bewertet, entspricht das finale Client-Risk-Rating dem 
Initial-Client-Risk-Rating.

 Abbildung 2: Ermittlung des Client-Risk-Ratings

  Initial-Risk-Score Initial-Client-Risk-Rating

0 bis 30 Low Risk
>30 bis 60 Medium Risk
>60 bis 100 High Risk
Quelle: KPMG

Überführungsmatrix Initial-Risk-Score zum 

 Initial-Client-Risk-Rating
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Kundenannahme und Konsultationsprozess für 
High-Risk-Kunden

Das im Rahmen des Onboardings ermittelte Client-Risk-
Rating ist ein zentraler Faktor, der entscheidet, ob das 
operative Kundenmanagement (First Line of Defense) 
und die Compliancefunktion (Second Line of Defense) 
vereinfachte oder verschärfte Sorgfaltspflichten gegen-
über Kunden anzuwenden haben. Institute sind gemäß 
Art. 18 4. EU-GwR verpflichtet, bei verstärkten Sorgfalts-
pflichten den konkreten Umfang der zu ergreifenden 
Maßnahmen entsprechend dem jeweiligen höheren Ri-
siko zu bestimmen.

Für Kunden mit einem Client-Risk-Rating von „Low Risk“ 
oder „Medium Risk“ sind vereinfachte Sorgfaltspflichten 
durchzuführen; es bedarf keiner expliziten Einbeziehung 
der Compliancefunktion für die Annahme als Kunden 
im Rahmen des Onboarding-Prozesses. Kunden, die im 
Client-Risk-Rating als High-Risk-Kunden eingestuft sind, 
sind zur Annahmeentscheidung an die Compliancefunk-
tion weiterzuleiten. Im Konsultationsprozess wird das 
Risikopotential des Kunden bewertet und auf Basis eines 
gemeinsamen Votums der Compliancefunktion mit dem 
Management entschieden, ob der Kunde (1) angenom-
men, (2) mit Auflagen als Kunde angenommen oder (3) 
nicht als Kunde angenommen wird. 

Regular Review

Wie bereits zuvor beschrieben, sind Institute nach   Art. 14 
 Abs. 5 4. EU-GwR verpflichtet, Bestandskunden zu „geeig-

neter Zeit“ neu zu bewerten. Ausschlaggebend für den 
Zeitpunkt der Wiedervorlage ist die gegenwärtige Risiko-
einstufung des Kunden. Die Wiedervorlage der Kunden 
und die Neubewertung/Neuermittlung des Client-Risk-
Ratings erfolgt in drei typischen Regelzyklen:

• Low-Risk-Kundengruppe: Neubewertung/Neuermitt-
lung des Client-Risk-Ratings alle fünf Jahre

• Medium-Risk-Kundengruppe: Neubewertung/Neuer-
mittlung des Client-Risk-Ratings alle zwei Jahre

• High-Risk-Kundengruppe: Neubewertung/Neuermitt-
lung des Client-Risk-Ratings jedes Jahr

Mit dieser Abstufung soll sichergestellt werden, dass die 
Bewertung des Client-Risk-Ratings stets aktuell ist.

Idealerweise wird die Regular Review zur Verhinderung 
von Bearbeitungsspitzen nicht für alle Kunden einer der 
obengenannten Gruppen zu einem einheitlichen Zeit-
punkt durchgeführt, sondern verteilt über den gesam-
ten Zyklus.

Event-driven Review

Neben der Neubewertung eines Bestandskunden im Re-
gelzyklus ist dieser unverzüglich neu zu bewerten, falls 
die Veränderung der Ausprägung exogener oder endo-
gener Faktoren die Erhöhung des Geldwäscherisikos ei-
nes Kunden wahrscheinlich erscheinen lässt. Hierzu zäh-
len insbesondere Ereignisse wie

• die Veränderung von Länderrisiken gemäß Korrupti-
onsindex (englisch Corruption Perceptions Index, abge-
kürzt CPI),

• die Aufnahme in die Sanktions- und Embargolisten,

• die Veränderung der Risikoeinstufung von Branchen 
gemäß Geldwäscherichtlinie,

• das Eintreten der Voraussetzungen für den PeP-Status,

• die wesentliche Erhöhung der Transaktionsvolumina.

Die Event-driven Review stellt sicher, dass sämtliche 
Kunden, die aufgrund der Veränderung der Ausprägung 
exogener oder endogener Faktoren ein hohes Geldwä-
scherisiko darstellen, unmittelbar verschärften Sorg-
faltspflichten unterliegen. (Gleichfalls muss sicherge-
stellt werden, dass im Fall von zurückgehendem Risiko 
Kunden auch wieder in die vereinfachten Sorgfaltspflich-
ten wechseln. Ansonsten entsteht die Konstellation, dass 
die Gruppe der Kunden mit verschärfter Sorgfaltspflicht 
kontinuierlich akkumuliert).

Integrierte KYC-Plattform und Client-Risk-Rating

Durch den Einsatz geeigneter Workflowsysteme lässt 
sich eine qualitativ hochwertige und zielgerichtete 
Ermittlung des Client-Risk-Ratings erreichen. Eine in-
tegrierte, technische KYC-Plattform unterstützt das 
operative Kundenmanagement bei der Eingabe der 
Kundendaten, der Bewertung der Risikofaktoren und 
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bei der Ermittlung des Client-Risk-Ratings während des 
Onboarding-Prozesses.

Zugleich kann eine integrierte KYC-Plattform für die 
Regular Review in erheblichen Effizienzgewinnen resul-
tieren. Das Workflowsystem bereitet auf Basis des hin-
terlegten Wiederbewertungsdatums die zur Durchsicht 
anstehenden Kundenakten vor; idealerweise werden In-
formationen zu exogenen Faktoren etwa durch Zugriff 
auf externe Informationsquellen automatisch zur Verfü-
gung gestellt.

Im Rahmen der Event-driven Review selektiert das Work-
flowsystem jene Kundenakten, bei denen sich Verände-
rungen exogener und endogener Faktoren potentiell 
auf den Client-Risiko-Score sowie das Client-Risk-Rating 
auswirken.

Aufgrund der Entwicklung der technologischen Mög-
lichkeiten („Big Data“, „Artificial Intelligence“) gibt es ge-
genwärtig in führenden Instituten Überlegungen, eine 
tägliche Neuermittlung des Client-Risk-Ratings für alle 
Bestandskunden über Nacht in einem Batch-Lauf durch-
zuführen. Damit fallen die Regular Review und die Event-
driven Review zusammen; jeden Tag liegen aktualisierte 
Risikobewertungen sämtlicher Kunden vor.

Wichtig ist dennoch, dass erfahrene Kundenverantwort-
liche und Complianceexperten weiterhin aktiv die High-
Risk-Fälle überwachen. Dies soll sicherstellen, dass tat-
sächliche Veränderungen des Risikoprofils eines Kunden 
auch dann in der Risikobewertung reflektiert werden, 
wenn Veränderungen von Risikofaktoren eines Kunden 

keine öffentlichen Informationen darstellen und damit 
nicht durch das Workflowsystem erkannt werden.

Bei den Medium-Risk- und Low-Risk-Kunden genügt in 
der Regel eine stichprobenbasierte Überwachung der 
Kundendaten, sofern seitens des Workflowsystems Kun-
denakten nach dem Durchlaufen der automatischen 
Review als vollständig bearbeitet kennzeichnet werden.

Auf den Punkt gebracht: Ausblick

Das Client-Risk-Rating stellt ein zentrales Element bei 
der Umsetzung des sogenannten risikobasierten Ansat-
zes nach der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (4. EU-GwR) dar.

Im risikobasierten Ansatz werden Kunden-/KYC-Daten, 
die Institute zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung erheben, erstmals konsequent 
und in einer geschlossenen Methodik bewertet.

Je nach Risikoeinstufung eines potentiellen Neukunden 
oder eines Bestandskunden sind unterschiedliche Sorg-
faltspflichten zu erfüllen. In Abhängigkeit vom Client-
Risk-Rating werden unterschiedlich enge „Kontrollnetze“ 
gespannt.

Ein aussagekräftiger risikobasierter Ansatz bedeutet 
allerdings nicht nur, dass Bestandskunden regelmäßig 
einer Regular Review sowie ereignisbezogen einer Event-
driven Review zu unterziehen sind. 

Von Bedeutung ist auch, dass das zugrunde gelegte 
Risiko-Scoring-Modell stets in der Lage ist, trennschar-
fe Aussagen zur Risikoeinstufung des Kunden abzuge-
ben. Insofern stellen eine regelmäßige Hinterfragung 
des verwendeten risikobasierten Ansatzes mit einem 
Backtesting der Risiko-Scoring-Modell-Methodik sowie 
gegebenenfalls die Rekalibrierung der Methodik zentrale 
Forderungen an einen funktionsfähigen risikobasierten 
Ansatz dar.

Das konsequente Ausrollen des Client-Risk-Ratings in 
Kredit- und Finanzinstituten, insbesondere bei Instituten 
mit verzweigten Konzernstrukturen, sowie eine Integra-
tion des Modells in einer workflowbasierten, einheitli-
chen Complianceplattform stellen die Herausforderun-
gen der kommenden Jahre dar 
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Damoklesschwert Haftung
Geldwäschebeauftragte im Fokus: erhebliche Bußgeldrisiken nach der Rechtsprechung des  
OLG Frankfurt am Main

Von Dr. Susanne Stauder

Einleitung

Dass die Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter mit Ver-
antwortung verbunden ist, steht außer Frage. Nunmehr 
ist auch obergerichtlich festgestellt, dass die Position 
erhebliche Haftungsrisiken birgt. Dies macht der Be-
schluss des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018  (Az. 2 
 Ss-OWi 1059/17) deutlich. Das Gericht beschäftigte sich 
in dieser Entscheidung mit der Rechtsbeschwerde einer 
Geldwäschebeauftragten, die wegen mehrfacher Ver-
stöße gegen die Verdachtsmeldepflicht durch das Amts-
gericht Frankfurt am Main zu einer Geldbuße verurteilt 
worden war.

In der hier zu besprechenden Entscheidung schreibt das 
OLG dem Geldwäschebeauftragten die Alleinzustän-
digkeit für die Verhinderung von Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung im jeweiligen Unternehmen zu. 
Wer als Geldwäschebeauftragter den ihm übertragenen 
Pflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt, ist nach 
Ansicht des Oberlandesgerichts persönlich zur Verant-
wortung zu ziehen. Angesichts der nach dem Geldwä-
schegesetz (GwG) drohenden empfindlichen Geld-

Um keine geldwäscherecht-
liche Haftung zu riskieren, 
sollten Geldwäschebeauf-
tragte einen besonderen 
Fokus auf umfassende 
Pflichtenkenntnis legen.

©
 S

ta
dt

ra
tt

e/
Th

in
ks

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

Ausgabe 1 // März 2019



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


22 //   Compliance & Geldwäsche
Ausgabe 1 // März 2019



bußen sollten Geldwäschebeauftragte künftig allein 
schon aus ureigenem Interesse besondere Sorgfalt bei 
ihrer Aufgabenerfüllung walten lassen.

Entscheidung des OLG Frankfurt am Main

Das OLG Frankfurt am Main beschäftigte sich in seinem 
Beschluss mit der Rechtsbeschwerde einer Geldwä-
schebeauftragten, die zuvor durch das AG Frankfurt am 
Main wegen leichtfertiger Verletzung der Verdachtsmel-
depflicht im Sinn des § 11 Abs. 1 GwG a.F. (nunmehr § 43 
Abs. 1 GwG) in drei Fällen zu Geldbußen i.H.v. insgesamt 
4.200 Euro verurteilt worden war.

Die Beschwerdeführerin war als Geldwäschebeauftrag-
te einer internationalen Großbank tätig. Kundin dieser 
Bank war unter anderem eine politisch exponierte Per-
son (PeP), deren Transaktionen größerer Bargeldsummen 
aufgrund fehlender bankinterner Überwachungs- und 
Kontrollinstrumentarien fälschlicherweise als unbe-
denklich eingestuft wurden. Erst nachdem eine andere 
Bank, die mit diesen Bartransaktionen ebenfalls befasst 
war, Nachforschungen hinsichtlich der Mittelherkunft 
angestellt hatte, wurde auch die hier in Rede stehende 
Bank, genauer: die beschwerdeführende Geldwäschebe-
auftragte, auf die Transaktionen aufmerksam. Um die 
Verdachtsfälle zu verifizieren, stellte die Geldwäschebe-
auftragte zunächst weitere interne Ermittlungen an; so 
entschied sie, zuerst eine telefonische Befragung der 
Kundin durchzuführen. Erst im Nachgang dieser Befra-
gung gab sie eine Geldwäscheverdachtsmeldung ab. 
Das OLG Frankfurt am Main wertet dieses Verhalten als 

Verstoß gegen die Pflicht zur unverzüglichen Verdachts-
meldung.

Zunächst präzisiert das OLG Frankfurt am Main den 
Begriff der „Unverzüglichkeit“ einer Verdachtsmeldung 
und stellt klar, dass sich die vor einer Verdachtsmeldung 
bestehende Prüfpflicht hinsichtlich der gesetzeskonfor-
men Herkunft des Geldes auf wenige, unmittelbar aus 
der Geschäftsbeziehung folgende Informationen be-
schränke. Die Ausermittlung des Sachverhalts sei gerade 
nicht Aufgabe des Geldwäschebeauftragten. Vielmehr 
wertet das Gericht die seitens der Geldwäschebeauf-
tragten zunächst veranlassten Ermittlungen als über die 
Prüfpflicht hinausgehende und die Verdachtsmeldung 
verzögernde Nachforschungen und damit als Verstoß 
gegen die gesetzlich normierte Verdachtsmeldepflicht.

Das OLG betont weiter, dass sich ein Geldwäschebeauf-
tragter nicht durch Verweis auf eine (Mit-)Verantwort-
lichkeit des originär Verpflichteten – hier das Kreditin-
stitut oder dessen gesetzliche Vertreter – exkulpieren 
könne, da das Gesetz dem Geldwäschebeauftragten 
die Alleinzuständigkeit für die Verhinderung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung zuweise. Der Ver-
pflichtete hafte bei etwaigen geldwäscherechtlichen 
Verstößen allenfalls neben und nicht anstelle des Geld-
wäschebeauftragten.

Kritik

Die obergerichtliche Entscheidung begegnet gleich in 
mehrerlei Hinsicht Kritik:

So ist bereits die vom OLG behauptete Alleinzuständig-
keit des Geldwäschebeauftragten für die Erfüllung der 
geldwäscherechtlichen Pflichten fragwürdig. Dies schon 
vor dem Hintergrund, dass die geldwäscherechtlichen 
Pflichten des GwG an die Verpflichteteneigenschaft 
anknüpfen. Diese sind in § 2 GwG abschließend aufge-
führt, der Geldwäschebeauftragte ist dort explizit nicht 
genannt. Zwar sind zahlreiche Verpflichtete im Rahmen 
des Vorhaltens eines Risikomanagements angehalten, 
als eine interne Sicherungsmaßnahme einen Geldwä-
schebeauftragten und einen Stellvertreter zu bestellen. 
Der Geldwäschebeauftragte ist somit Teil des von dem 
einzelnen Verpflichteten zu erfüllenden Pflichtenpro-
gramms. Zwar kommt ihm im Rahmen seiner Tätigkeit 
für den Verpflichteten eine „Allzuständigkeit“ im Zusam-
menhang mit der Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung zu, hierbei handelt es sich je-
doch um eine Delegation der originär dem Verpflichte-
ten obliegenden Aufgaben. Für eine solche Betrachtung 
spricht bereits die im GwG niedergelegte Berichterstat-
tungspflicht des Geldwäschebeauftragten gegenüber 
der Geschäftsleitung.

Auch ein Blick auf den umfangreichen Sanktionenkata-
log der §§ 56 f. GwG verdeutlicht, dass der Gesetzgeber 
wohl kaum die Sanktionierung des „pflichtenverges-
senden“ oder des nicht unverzüglich agierenden Geld-
wäschebeauftragten selbst intendiert haben wird. Ge-
gen eine solche Adressatenstellung spricht bereits der 
Wortlaut der Vorschriften zur Sanktionierung und zur 
Verdachtsmeldepflicht, der ausdrücklich vom „Verpflich-
teten“ spricht. Zudem verdeutlicht auch die neu einge-
führte Sanktionierungsmethode des „Naming and 
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Shaming“, die vorsieht, dass unanfechtbare Bußgeldent-
scheidungen auf der Internetseite des Unternehmens 
bekanntgemacht werden müssen, dass die Verpflich-
teten selbst, nicht aber der einzelne Geldwäschebeauf-
tragte, Adressaten der Bußgeldvorschriften des GwG 
sein dürften.

Schließlich ist auch die vom OLG vorgenommene Prä-
zisierung der „Unverzüglichkeit“ zu bemängeln. Sie be-
gründet nämlich die realistische Gefahr, dass künftig 
verstärkt Verdachtsmeldungen „auf Nummer Sicher“ bei 
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(FIU) eingehen werden. Geldwäschebeauftragte wer-
den es sich in Anbetracht der drohenden Geldbußen in 
Zukunft zweimal überlegen, ob sie einen als potentiel-
len Verdachtsfall erkannten Sachverhalt zunächst einer 
näheren Überprüfung unterziehen oder vorsorglich 
vermehrt ungeprüfte Verdachtsfälle melden. Das zu er-
wartende gesteigerte Meldeaufkommen ist nicht nur 
ineffizient, es wird auch dazu führen, dass der eigentli-
che Zweck der Verdachtsmeldungen konterkariert wird. 
Bereits der für 2017 veröffentliche Jahresbericht der FIU 
zeigt, dass sich die FIU schwertut, der stetig steigenden 
Zahl an Verdachtsmeldungen Herr zu werden. Dies dürf-
te zugleich dazu führen, dass relevante Verdachtsfälle 
übersehen und Geldwäsche- und Terrorismusfinanzie-
rungstransaktionen nicht – wie vom Gesetzgeber inten-
diert – unterbunden, frühzeitig erkannt und verhindert 
werden.

Handlungsempfehlungen und Fazit

Trotz der vorstehenden Kritik ist damit zu rechnen, dass 
die Entscheidung „Schule machen“ wird und sich andere 
Gerichte künftig an der Rechtsprechung des OLG Frank-
furt am Main orientieren werden.

Die Entscheidung des OLG schwebt nunmehr wie das 
sprichwörtliche Damoklesschwert über der Aufgaben-
erfüllung der Geldwäschebeauftragten und begründet 
für sie persönlich die Gefahr, für Fehlentscheidungen 
sanktioniert zu werden. Dass Gerichte bei der Aufga-
benerfüllung mitunter genau hinschauen und auch 
eine „Pflichtenübererfüllung“ zum Nachteil der Geld-
wäschebeauftragten gereichen kann, zeigen die Ausfüh-
rungen des OLG deutlich. Das Spannungsfeld zwischen 
der für eine zweckdienliche Meldung erforderlichen 
Sachaufklärung und der vom Gesetzgeber geforderten 
„Unverzüglichkeit“ löst das Gericht zu Lasten der Quali-
tät der Meldungen.

Um keine geldwäscherechtliche Haftung zu riskieren, 
sollten Geldwäschebeauftragte einen besonderen Fokus 
auf umfassende Pflichtenkenntnis legen. Regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen sowie Erkundigungen bei 
den zuständigen Behörden in Zweifelsfällen sind uner-
lässlich. Bei der Aufgabenerfüllung sollte ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Implementierung funktionierender 
Kontrollmechanismen gelegt werden, um die Einhaltung 
der gesetzlichen Geldwäscheanforderungen sicherzu-
stellen. Hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Meldepflicht gilt es, stärker als bisher einzelfallbezo-
gen abzuwägen, in welchem Umfang Aufklärungsmaß-

nahmen erforderlich und gleichzeitig noch vertretbar 
sind. Klar ist jedenfalls, dass die vorsorglich abgegebene 
Verdachtsmeldung durch den Geldwäschebeauftragten, 
der dies tut, um eine persönliche Haftung zu vermeiden, 
der Qualität der Meldung sicherlich nicht (in allen Fällen) 
dient. 

Dr. Susanne Stauder 
Rechtsanwältin, Salaried Partnerin, Heuking 
Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf
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Auf viele Besonderheiten ist zu achten
Im Blickpunkt: Herausforderungen internationaler Compliancearbeit am Beispiel von Indien

Von Christian Parsow und Shrikant Kamalasanan

Allgemeine Herausforderungen internationaler 
Compliancearbeit

In Zeiten zunehmender Globalisierung spielt internatio-
nale Compliancearbeit eine immer wichtigere Rolle. Da 
viele Unternehmen heutzutage Tochtergesellschaften 
in den verschiedenen Ländern haben, ist es besonders 
wichtig, bei der Ausrichtung der Compliancestrategie 
sowohl die kulturellen Gegebenheiten als auch die Or-
ganisation und Reife der Unternehmenslandschaft des 
jeweiligen Landes zu berücksichtigen. Weitere Heraus-
forderungen können Unterschiede bezüglich lokaler 
Bilanzierungs- und Berichtsstandards, Vorschriften und 
Compliancerichtlinien darstellen. Hinsichtlich eventu-
eller Komplikationen nicht zu unterschätzen ist neben 
dem lokalen Rechts- und Strafverfolgungsrahmen auch 
das politische Umfeld, das zu erheblichen Spannungen 
beitragen kann.

Das Verhältnis zwischen Mutter- und 
Tochtergesellschaft

Für eine Muttergesellschaft gibt es mehrere gute Grün-
de dafür, auf die Implementierung von bestimmten 

Achtet man auf die kultu-
rellen Unterschiede und 
bringt genügend Geduld 
mit, kann sich ein langfristi-
ger Erfolg hinsichtlich der 
Compliancearbeit in Indien 
einstellen.
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Compliancemaßnahmen in ihren Tochterunternehmen 
hinzuwirken. Zum einen spielen haftungsrechtliche Fra-
gen eine Rolle. Zum anderen sind wirtschaftliche Aspek-
te – mit Blick auf die Reputation des Unternehmens – zu 
berücksichtigen. Denn treten innerhalb eines Konzerns 
wesentliche Complianceverstöße auf, so wird in der Öf-
fentlichkeit grundsätzlich nicht danach differenziert, ob 
der Verstoß von der Mutter- oder der Tochtergesellschaft 
begangen worden ist. Ebenso verhält es sich mit recht-
lich zulässigen, jedoch ethisch fragwürdigen Praktiken 
der Tochtergesellschaft: Diese können schnell auf die 
Muttergesellschaft zurückfallen und deren Reputation 
erheblich beschädigen.

Diese unterschiedlichen Aspekte zeigen, dass es drin-
gend notwendig ist, die internationalen Tochtergesell-
schaften kulturell und ideologisch auf die Muttergesell-
schaft auszurichten.

Um dies zu erreichen, haben große Unternehmen in der 
Regel umfangreiche, aber meist standardisierte Com-
pliancemanagementprogramme in den Ländern imple-
mentiert. Leider fehlt dem Mittelstand in vielen Fällen 
aber dieses Grunddesign (siehe hierzu auch die Ebner-
Stolz-Compliancestudie von 2018). Aber selbst wenn 
solche standardisierten Compliancemanagementpro-
gramme implementiert worden sind, ist es fraglich, ob 
diese auch ausreichen, die Besonderheiten in den aus-
ländischen Tochtergesellschaften zu berücksichtigen. 
Betrachten wir das Ganze am Beispiel Indiens, das eine 
vielfältige und starke Kultur hat, die nicht nur durch die 
Geschichte, sondern auch durch die heutige Lebenswei-
se geprägt ist.

Allgemeine kulturelle Unterschiede

Indien ist nicht nur das zweitbevölkerungsreichste Land 
der Erde, sondern auch eine aufstrebende Industriena-
tion, die heute zu den Top 10 der Investitionsstandorte 
weltweit gehört. Die zunehmende wirtschaftliche Inter-
nationalisierung lässt jedoch auch kulturelle, politische 
und rechtliche Unterschiede zutage treten, welche die 
internationale Compliancearbeit vor Herausforderun-
gen stellen.

Generell liegt der deutsche Fokus auf Qualität und 
 Präzision, wohingegen in Indien Kosten und Nutzen 
im Vordergrund stehen. Ebenso unterscheiden sich die 
Kommunikationsstile: Während die Deutschen eine 
sachliche Kommunikation bevorzugen, überwiegt in 
Indien eine indirekte Kommunikation, die von persön-
lichen Beziehungen und Emotionen beeinflusst wird.

Um direkte Konfrontationen zu vermeiden, kann es sehr 
wohl vorkommen, dass das indische Pendant im Fall von 
Non-Compliance falsche Informationen zur Verfügung 
stellt oder Tatsachen verheimlicht, um einer direkten 
Konfrontation aus dem Wege zu gehen.

Dies kann aber auch als Vorteil genutzt werden. Wenn 
die Beziehungen zu indischen Partnern gefestigt sind 
und ein Umfeld geschaffen wurde, das einen freien Di-
alog fördert, würde dies eine größere Transparenz zwi-
schen der Muttergesellschaft und der indischen Tochter-
gesellschaft ermöglichen. Complianceteams sollten sich 
dieses Aspekts bewusst sein und nicht mit der Tür ins 

Haus fallen, sondern versuchen, eine Beziehung zu dem 
Partner aufzubauen.

Das deutsche Management lässt sich als zielorientiert 
bezeichnen, das indische Management als prozessori-
entiert („Der Weg ist das Ziel.“).

Ein zu hoher Druck der Muttergesellschaft zur Zielerrei-
chung könnte die Tochtergesellschaft zu unethischem 
Verhalten veranlassen.

Insoweit ist es hier wichtig, Druck zur Zielerreichung 
gegenüber der indischen Tochtergesellschaft mit Au-
genmaß aufzubauen und eher kleinere Meilensteine 
festzulegen. Es sollte in der Kommunikation und bei der 
Zieldefinierung auch darauf geachtet werden, dass der 
Weg zur Zielerreichung ausreichend definiert ist. Flankie-
rend hierzu sollte das deutsche Management regelmä-
ßige Ethiktrainings in der indischen Tochtergesellschaft 
durchführen. Dazu tragen regelmäßige verpflichtende 
Schulungen ebenso bei wie eine intensive Überwachung 
der effektiven Einhaltung des „Code of Conduct“. Festge-
stellte Verstöße und deren Folgen sollten kommuniziert 
werden, um eine Null-Toleranz-Politik zu unterstreichen.

Während man in Deutschland überwiegend flachen 
Hierarchien begegnet, trifft man in Indien auf starre 
Hierarchien und die Delegation von Aufgaben.

Autorität hat bei Indern einen hohen Stellenwert, wes-
halb sie aufgrund des Respekts gegenüber älteren Men-
schen zögern, einen Chef zu hinterfragen. Eine von ei-
nem Mitarbeiter getroffene Entscheidung wird von 
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seinen Kollegen, die in der Hierarchie unter ihm stehen, 
niemals offen in Frage gestellt.

Daher ist es ratsam, auf möglichst vielen Hierarchieebe-
nen für eine regelmäßige Kommunikation zwischen der 
deutschen Muttergesellschaft und der indischen Toch-
tergesellschaft zu sorgen. Der Austausch sollte sich so-
mit nicht nur auf Führungskräfte und die C-Ebene be-
ziehen.

Herausforderungen bei der Umsetzung von 
Compliancemaßnahmen in Indien

In Indien haben in den vergangenen Jahren regulatori-
sche Entwicklungen im Bereich Corporate Governance 
stattgefunden: So wurde im Jahr 2013 der „Companies 
Act“ eingeführt, der Organisationen zwingend ver-
pflichtet, interne Kontrollsysteme zu entwickeln, und 
den Verwaltungsrat dafür verantwortlich macht. Dies 
hat die Complianceverpflichtungen für Unternehmen 
in Bezug auf das Risikomanagement durch vielfältige 
Maßnahmen erhöht. Obwohl diese Verordnung nicht 
ausdrücklich die Implementierung von Compliancema-
nagementsystemen vorschreibt, werden zunehmende 
Complianceverpflichtungen wie diese die Unternehmen 
ermutigen, proaktiv zu handeln und Compliancema-
nagementsysteme einzuführen, wodurch der Wert die-
ser Systeme aus der Perspektive des lokalen Teams steigt.

Allerdings wird die Einführung von Compliancemanage-
mentsystemen in vielen Fällen noch immer als bürokra-
tische Belastung mit unnötigen Kosten angesehen. Die 

Menschen sind resistent gegen Veränderungen, und für 
die erfolgreiche Umsetzung neuer Compliancemaßnah-
men müssen massive Trainingsmaßnahmen stattfinden. 
Dies erschwert den Weg zu einem effektiven Compli-
ancemanagement weiter.

Insgesamt stellen sich hier ähnliche Herausforderungen 
bei der Umsetzung von Compliancemaßnahmen wie in 
Deutschland.

Herausforderungen bei der Durchführung 
forensischer Untersuchungen in Indien

Zusammenstellung des Teams und Untersuchungsan-
satz

Bei der Zusammenstellung des Teams und beim Unter-
suchungsansatz sollten folgende Punkte berücksichtigt 
werden:

• Kulturelle Sensibilität und Sprachen

Indien ist ein kulturell vielfältiges Land mit 22 Haupt-
sprachen, die in 29 Staaten und sieben Unionsterritorien 
gesprochen werden. Die kulturellen Unterschiede, die 
sich nach außen deutlich zeigen, sind auch innerhalb 
des Landes vorhanden. Je nach Bundesstaat und Region 
sollten kulturelle Besonderheiten bei der Erstellung des 
Untersuchungsansatzes und der Zusammenstellung 
des Prüfungsteams berücksichtigt werden.

Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter aus Delhi (Nordin-
dien) versucht, eine Person aus einem ländlichen Ort in 
Südindien zu befragen, verliefe das Interview aufgrund 
der Sprach- und Kulturbarriere wahrscheinlich nicht er-
folgreich. In Südindien werden hauptsächlich die Regio-
nalsprachen und eher seltener die Landessprache Hindi 
oder die offizielle Geschäftssprache Englisch verwendet. 
Deshalb sollte bei der Planung, gerade wenn diese in 
Deutschland stattfindet, darauf geachtet werden, das 
Team entsprechend zusammenzusetzen.

• Reifegrad des Unternehmens

Die Größe des Unternehmens und seine Reife, etwa in 
Bezug auf das interne Kontrollsystem, stimmen in Indien 
oftmals nicht überein. Aufgrund der großen Zahl an bil-
lig verfügbaren Arbeitskräften ist es relativ einfach, eine 
Organisation mit minimalen Strukturen und Prozessen 
mit einer großen Anzahl von Mitarbeitern aufzubauen. 
Das sollte bei der Prüfungsplanung und der Zusammen-
setzung des Teams berücksichtigt werden.

• Lokale Bilanzierungs- und Berichtsstandards

Die Teammitglieder sollten ausreichende Kenntnis der 
lokalen Rechnungslegungsstandards (Ind AS) und Vor-
schriften besitzen, da diese sich deutlich von den all-
gemein anerkannten International Financial Reporting 
Standards (IFRS) unterscheiden.
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• Rechts- und Strafverfolgungsrahmen

Um die Untersuchung erfolgreich durchführen zu kön-
nen, ist es essentiell, die lokalen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu kennen. So wurde in Indien vor kurzem das 
aktualisierte Antikorruptionsgesetz verabschiedet. Auf-
grund des „Prevention of Corruption (Amendment) Act“ 
aus dem Jahr 2018 kann nun auch derjenige strafrecht-
lich belangt werden, der aktiv Bestechungshandlungen 
vornimmt. Zuvor machten sich nur diejenigen, die Be-
stechungsgelder empfangen haben, etwa Beamte, nach 
diesem Gesetz strafbar. Die Strafen hierfür können von 
einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens drei bis zu maximal sieben Jahren reichen. Insoweit 
ist anzuraten, die Untersuchung immer durch einen lo-
kalen Rechtsanwalt begleiten zu lassen.

• Politisches Umfeld

Die regionale Stabilität und andere lokale politische 
Besonderheiten sollten vor Beginn der Vor-Ort-Unter-
suchungen ebenfalls evaluiert werden. Wenn der Unter-
suchungsgegenstand etwa Einfluss auf Gewerkschaften 
oder politische Einheiten hat, kann dies zu Schwierigkei-
ten für das Unternehmen führen und ein zusätzliches 
Hindernis für die Untersuchung darstellen. In solchen 
Fällen würden Zeugen zögern auszusagen, da sie eine 
Bedrohung ihrer Sicherheit fürchten könnten. Bereits 
vorhandene Aussagen könnten zurückgezogen oder wi-
derlegt werden. In bestimmten Fällen wäre auch die Ver-
nichtung von Beweisen möglich.

Um dies zu vermeiden, sollte die Untersuchung beispiels-
weise unter dem Deckmantel eines internen Audits oder 
einer Prozessverbesserungsprüfung durchgeführt wer-
den. So kann der wahre Grund der Untersuchung so lan-
ge wie möglich geheim gehalten werden.

Sammeln von Beweisen

Nach der Planungsphase der Investigation gibt es bei der 
anschließenden Durchführung erhebliche Herausforde-
rungen:

• Minimale oder unvollständige Dokumentation

Es heißt, dass Inder eine „Alles wird gut“-Einstellung ha-
ben und somit oft Dokumentationsanforderungen nicht 
einhalten. Hierdurch wird die Beschaffung von Nachwei-
sen über Genehmigungen oder Ermächtigungen oft-
mals wesentlich erschwert.

Um beispielsweise die Verkaufsprämie zu erhöhen, 
kommt es vor, dass Außendienstmitarbeiter einen Kun-
denauftrag meist nur auf telefonischer oder mündlicher 
Basis anlegen. Mindestdokumentationen wie Bestel-
lung oder ein Vertrag des einkaufenden Unternehmens 
werden ignoriert. Dies führt dazu, dass Kundenaufträge 
lange Zeit offenliegen, und später wird festgestellt, dass 
es überhaupt keine formalen Dokumente oder keinen 
Auftrag gibt.

• Fehlende Rückverfolgbarkeit der Quelldaten

In Indien haben Kassensysteme und Buchhaltungssoft-
ware in der Regel eine begrenzte oder gar keine Schnitt-
stelle zueinander. Daher besteht die Möglichkeit, dass in 
der Buchhaltungssoftware eingegebene Daten nicht auf 
die Quelle zurückgeführt werden können.

Dies zeigt sich auch bei E-Commerce-Start-ups/-Un-
ternehmen in Indien. Themen wie Umsatzverluste sind 
häufiger anzutreffen, da die Umsatzzahlen nicht mit 
dem tatsächlichen Umsatz übereinstimmen. Dies liegt 
daran, dass die Umsätze in einer Buchhaltungssoftware 
und die tatsächlichen Umsätze zum Beispiel in der Ticke-
ting-Software ausgewiesen werden. Die Identifizierung 
der Quelldaten wird zu einer Herausforderung, die sich 
weiter auf den Prozess der Quantifizierung von Verlus-
ten/Schäden auswirkt.

Hier sollte versucht werden, Rohdaten direkt aus der 
Datenbank von etwa PoS-/Ticketing-Systemen sowie 
gelöschte Einträge und Benutzerinformationen zu be-
schaffen.

• Manuelle Kontrollen und Kontrollpunkte

Aufgrund der einfachen Verfügbarkeit von billigem Per-
sonal/billigen Arbeitskräften sind indische Organisati-
onen mehr auf manuelle Kontrollen ausgelegt als auf 
automatische. Häufig werden kritische Prozesse wie 
Bankabstimmungen und Bestandsbewertungen noch 
manuell durchgeführt.
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Bei Untersuchungen sollten wichtige manuelle Kontrol-
len in den Prozessen abgebildet und näher untersucht 
werden.

• Mangelndes Bewusstsein in Bezug auf digitale Bewei-
se

Bei den meisten indischen Unternehmen fehlt das allge-
meine Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Beweise. 
Und da den meisten Unternehmen ein definierter Fraud-
Reaktionsplan fehlt, sind die Folgen von wirtschaftskri-
minellen Handlungen meist chaotisch.

Wenn ein Betrug aufgedeckt wird, versuchen Unterneh-
men in der Regel, selbständig zu ermitteln und auf den 
Computer des Betroffenen zuzugreifen. Dabei werden  
oftmals wertvolle Beweise gelöscht. Dies wirft auch Fra-
gen nach der Verwertbarkeit von Beweismitteln vor Ge-
richt auf, da ohne Anwesenheit oder Zustimmung des 
Betroffenen Maßnahmen am Computer des Betroffenen 
ergriffen wurden.

• Fehlende Rechte eines Unternehmens bei der Beweis-
sicherung

In Indien sind die meisten mittelständischen Unterneh-
men und in einigen Fällen auch große Unternehmen 
noch nicht reif genug, um Themen wie „Bring your own 
Device“ (BYOD) durch Richtlinien anzugehen. Oftmals 
werden offizielle E-Mails in den persönlichen Mobilte-
lefonen der Mitarbeiter konfiguriert. In Fragen wie dem 
Diebstahl proprietärer Daten wird es für das Unterneh-
men schwierig, Zugang zu persönlichen Telefonen/Ver-

mögenswerten der Mitarbeiter zu verlangen, was zu ei-
nem Verlust von Beweisen führt.

In Fällen, in denen die Beweise auf dem persönlichen Ge-
rät eines Mitarbeiters liegen, müsste die Untersuchung 
eher einen kooperativeren und kollaborativen Ansatz 
verfolgen als einen konfrontativen.

Durchführung von Interviews

Eine der kritischsten Phasen in den Untersuchungen ist 
die Interviewphase. Inder gelten als hochemotionale 
und sensible Menschen, auch wenn es um das profes-
sionelle Umfeld geht. Daher kann die Durchführung von 
Interviews, ob anklagend oder nicht, als eine gewaltige 
Aufgabe angesehen werden.

Um ein erfolgreiches Interview in einem solchen Umfeld 
zu führen, muss ein Interviewer folgende Punkte beach-
ten:

• Aufbau einer persönlichen Beziehung zum Interview-
ten während des Interviews

Inder sind an extrem formale Dialoge und Diskussionen 
nicht gewöhnt. Auch in einem formalen Umfeld werden 
sie ein persönliches Gespräch mehr schätzen und eher 
offen für den Informationsaustausch werden. Wenn ein 
hartnäckiger formaler Ansatz gewählt wird, wird der 
Befragte mit Sicherheit sehr defensiv werden und keine 
Informationen preisgeben. Es könnte hilfreich sein, wenn 
der Interviewer zunächst einige persönliche Erfahrun-

gen schildert. Dies ermöglicht es dem Interviewer, einen 
persönlichen Kontakt mit dem Befragten aufzubauen 
und ihn davon zu überzeugen, dass er nur anwesend ist, 
um zu helfen.

• Einfühlsam und höflich sein

Inder gelten als besonders emotionale Menschen. Es 
kann vorkommen, dass die Begründung für ein unethi-
sches Verhalten in einer persönlichen Situation des Ein-
zelnen liegt, seien es Armut oder familiäre Probleme. Ein 
Versuch, die Begründung anzuerkennen und zu verste-
hen, wird den Interviewer näher an ein Geständnis he-
ranführen.

• Das Interviewteam muss lokale/regionale Experten 
einbeziehen

Für die meisten Menschen in Indien wirkt die Anwesen-
heit eines Ausländers immer einschüchternd. Dies stellt 
ein natürliches Hindernis für eine offene Kommunika-
tion dar. Um dies zu vermeiden und eine angenehme-
re Atmosphäre zu schaffen, sollte ein lokaler/regionaler 
Vertreter Teil des Interviewteams sein.

• Verstehen von nonverbalen Hinweisen

Während des Interviewprozesses ist die Beobachtung 
nonverbaler Reaktionen von größter Bedeutung. Auf-
grund des unterschiedlichen Dialekts und der unter-
schiedlichen Kultur gibt es eigentümliche, aber dennoch 
erkennbare Unterschiede im nonverbalen Verhalten der 
Inder.
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Zum Beispiel kommunizieren Inder besonders viel, in-
dem sie den Kopf bewegen. Es ist für Ausländer schwie-
rig zu erkennen, ob es sich dabei um eine Zustimmung, 
eine Verneinung oder einen sonstigen Ausdruck handelt, 
und kann deshalb zu Unsicherheiten führen.

Schlussbemerkungen

Compliancearbeit in Indien stellt deutsche Unterneh-
men vor besondere Herausforderungen. Wird allerdings 
auf die kulturellen Unterschiede geachtet und genü-
gend Geduld mitgebracht, kann sich auch hier der Erfolg 
langfristig einstellen. 
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„Safeguarding of Assets“ im Bereich Wert- und 
 Abfallstoffe
Im Blickpunkt: acht Fraud-Risiko-Bereiche in der Unternehmenspraxis

Von Frank Marzluf und Kristian Speicher

Einleitung

Zur Erfüllung ihrer Complianceanforderungen werden in 
international operierenden Unternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes zunehmend Mechanismen zur Kon-
trolle und Überwachung der Unternehmensaktivitäten 
weiterentwickelt und optimiert. Diese positive Entwick-
lung umfasst Bereiche wie Antikorruption, Geldwäsche, 
Datenschutz, Kartell-, IT- und Unternehmenssicherheit 
sowie strafbare Handlungen wie beispielsweise Betrug, 
Untreue und Unterschlagung. Der Fokus dieses Beitrags 
richtet sich auf Fraud-Risiken, besonders im Zusammen-
hang mit dem Aktionsfeld „Safeguarding of Assets“.

In dem Leitfaden „COSO Internal Control – Integrated 
Framework“ beschreibt das Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO) den Begriff „Safeguarding of As-
sets“ wie folgt:

„Safeguarding of assets refers to protecting against the 
unauthorized and wilful acquisition, use, or disposal of 
assets. The inappropriate use of an entity’s asset oc-

Zur Erfüllung ihrer Complianceanforde-
rungen werden in international operie-
renden Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes zunehmend Mechanismen zur 
Kontrolle und Überwachung der Unter-
nehmensaktivitäten weiterentwickelt 
und optimiert.
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curs to benefit an individual or group. The unauthorized 
acquisition, use, and disposal of assets may relate to ac-
tivities such as illegal marketing, theft of assets, theft 
of intellectual property, late trading, and money laun-
dering.“

Wesentliche Aspekte für das „Safeguarding of Assets“ im 
Bereich Wert- und Abfallstoffe stellen die Überwachung 
der eigenen Verbräuche und die Lagerung von Wertstof-
fen, Schrott und Abfallprodukten (etwa von Metallen wie 
Kupfer und Silber) zur Vorbeugung von Verlusten durch 
Diebstahl oder einer ineffizienten Entsorgung dar. Neben 
durch Diebstahl unmittelbar entstehenden finanziellen 
Schäden sind damit auch umwelt- und entsorgungsbe-
zogene Risiken verbunden, die zu regulatorischen oder 
aufsichtsrechtlichen Sanktionen oder Reputationsver-
lusten führen können.

In den vergangenen Jahrzehnten, ausgelöst zum Beispiel 
durch gesetzliche Vorgaben, durch SOX sowie durch 
die Corporate-Governance- und Compliancebewegung, 
auch in der Waren-, Lager- und Abfallwirtschaft, wurden 
umfangreiche Vorgaben, Richtlinien, Maßnahmen und 
Kontrollen zur Senkung der Risiken in diesem Bereich 
entwickelt und von vielen Unternehmen implementiert.

Dennoch bietet dieser Bereich – auch bei einem allge-
mein guten Überwachungs- und Kontrollumfeld – auf-
grund des hohen Durchlaufs von Wertstoffen durch 
viele unterschiedliche Prozessschritte viele offene Flan-
ken für Wirtschaftskriminalität; in der Regel sogar noch 
erschwert durch exakt zu kontrollierende volumen-, ge-
wichts- und mengenbezogene Aktivitäten und aufgrund 

der Einbeziehung von externen Dienstleistungspartnern. 
Zudem ist die Aufklärungsquote bei Diebstahlsdelikten 
in diesem Bereich regelmäßig niedrig, so dass Schäden 
vielfach hingenommen werden müssen.

In diesem Beitrag sollen daher acht Fraud-Risiko-Berei-
che im Zusammenhang mit dem Umgang mit Produkti-
onsmaterialien und hochwertigen Abfallprodukten und 
Möglichkeiten zu deren Reduzierung hervorgehoben 
werden.

Fehlende durchgehende Inventarisierung

Viele Unternehmen haben im Hinblick auf Wertstoffe 
und Schrott Schwierigkeiten, eine durchgängige und 
lückenlose Inventarisierung zu gewährleisten, sei es an 
den einzelnen Arbeitsplätzen, den Anfallstellen oder in-
nerhalb der einzelnen Arbeitsschritte. Bereichsbezogene 
Eingangs- und Ausgangsbuchungen in ein Logistiksys-
tem werden in der Regel für Wertstoffe nicht durchge-
führt. Meist werden keine täglichen Verwiegungen und 
Dokumentationen in den einzelnen Prozessschritten in 
der Wertschöpfungskette vorgenommen, so dass Ma-
terialschwund in den Schnittstellen der Prozessschritte 
schwerlich festgestellt werden kann.

Um einer Intransparenz vorzubeugen, bedarf es regel-
mäßiger Prozessbeobachtungen in den Produktionsstät-
ten und an allen Anfallstellen des hochwertigen Abfalls. 
Bei hochwertigen Materialien ist es zudem sinnvoll, täg-
lich eine Taraverwiegung der angefallenen Mengen im 
Vier-Augen-Prinzip mit Dokumentation und Unterschrift 

(oder sonstiger Absicherung) durchzuführen. Insoweit 
ist auch das Abfallmengengerüst an das ERP-System bei 
gleichzeitiger Nutzung von Barcodes und Scanner an 
den jeweiligen Anfallstellen anzubinden.

Übergabe an den Entsorger

Bei der Übergabe von Wert- und Abfallstoffen an exter-
ne Entsorger werden oft nur unzureichende Inventurlis-
ten als Vorschlagswert verwendet; man benötigt jedoch 
aussagekräftige Listen, mit deren Hilfe die vorhandene 
Anzahl von Transportbehältern mit einer Sollmenge und 
einem Sollgewicht abgeglichen werden kann. Nur mit ei-
nem Abgleich kann festgestellt werden, ob unmittelbar 
vor der Übergabe der Wert- und Abfallstoffe die Inhalte 
der Transportbehälter manipuliert werden könnten.

Bei der Feststellung von Differenzen sollten zudem ein 
zuvor definierter Personenkreis informiert und ange-
messene Maßnahmen zur Klärung ergriffen werden. 
Ebenfalls ist darauf zu achten, dass eine möglichst sor-
tenreine Trennung der angefallenen Abfallmengen er-
folgt, um Preisabschlägen vorzubeugen. Bereits eine 
geringfügige Verunreinigung der Abfallmengen kann zu 
erheblichen finanziellen Einbußen führen.

Analyse von Wertstoffanteilen

Die in der Produktion verwendeten Materialien werden 
unter Umständen falsch klassifiziert und nicht mit den 
korrekten Werten vom Entsorger eingepreist. Teil-
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weise werden hochwertige Materialien als solche über-
haupt nicht erkannt.

Oftmals findet in der Praxis nur eine unzureichende 
Analyse der Wert- und Abfallstoffe im Hinblick auf deren 
Konzentrationen statt. Beispielsweise werden bei Kupfer 
die Kupferanteile der verschiedenen Sorten Kupferka-
bel sowie der Anschlagteile nicht exakt analysiert. Bei 
den Verhandlungen mit den Entsorgern fehlen dadurch 
Richtwerte für den Einkäufer der Entsorgungsleistung. 
Der prozentuale Anteil des Kupfers wird in der Praxis oft 
vom Entsorger bestimmt. Durch die fehlenden Richtwer-
te werden damit verschiedene und teilweise zu hohe 
prozentuale Abschläge der Kupfernotierung (etwa LME) 
akzeptiert.

Durch Hinzuziehen von Materialexperten und Durch-
führung einer Abfallanalyse kann sichergestellt werden, 
dass eine möglichst exakte Sortenbestimmung bei Me-
tallen, Papier, Kunststoffen etc. erfolgt und gleichzeitig 
der Anteil der Störstoffe sowie des hochwertigen Abfalls 
ermittelt wird (beispielsweise der tatsächliche Kupferan-
teil bei Kupferkabeln).

Fehlende konzerneinheitliche oder zentral 
abgestimmte Preisverhandlungen

Innerhalb eines international agierenden Konzerns kann 
es mitunter auch dazu kommen, dass Verhandlungen 
mit Entsorgungsdienstleistern lediglich lokal stattfin-
den, so dass für denselben Rohstoff innerhalb eines Kon-
zerns unterschiedliche Preise ausgehandelt wurden.

Um effizientere Preisverhandlungen durch die Beschaf-
fungsabteilungen durchführen zu können, benötigen 
diese die Informationen aus der zuvor erwähnten Abfall-
analyse, zum Beispiel über die Parameter der Sortenbe-
stimmung und des Anteils der Störstoffe. Dabei ist die 
Preisbindung an Indizes (etwa LME oder EUWID) zu be-
rücksichtigen.

Verlass auf Wiegeeinrichtung des Entsorgers

Häufig verlassen sich Unternehmen auf die Wiegeein-
richtung des Entsorgers, ohne dabei jedoch den relevan-
ten Sollwert zu kennen. Quoten für Störstoffe werden 
dadurch gegebenenfalls nicht korrekt ermittelt. Mög-
liche Fehlmessungen oder Manipulationen von Ge-
wichtsangaben oder Wiegenoten werden folglich nicht 
erkannt. Ein Fehlen von Übergabeprotokollen und an-
deren Dokumenten erschwert zudem die nachträgliche 
Überprüfung oder Überwachung der Verwiegung und 
Abrechnung des Entsorgers.

Es ist zur Absicherung des Sollwerts darauf zu achten, 
dass geeichte Hubwagen an den einzelnen Anfallstel-
len sowie eine geeichte Standwaage mindestens an 
der Endsammelstelle vor der Übergabe an den Entsor-
ger eingesetzt werden. Optional könnte eine ergänzen-
de Radlastwaage für Verwiegungen auf dem Firmen-
gelände eingesetzt werden. Gegebenenfalls könnten 
auch ausgewählte Probeverwiegungen von Containern 
durchgeführt werden.

Kein Benchmarking zum Produktionsabfall

Aufgrund eines fehlenden Benchmarkings der einzel-
nen Produktionsstandorte, bezogen auf die Menge des 
Produktionsabfalls bei vergleichbarer Anzahl von Ferti-
gungsminuten und ähnlichen Mengen des jeweiligen 
Materialeinsatzes, werden Ineffizienzen oder Material-
schwund bei Produktionsabfällen oft nicht erkannt.

Um ein sinnvolles Benchmarking zu ermöglichen, sind 
im Controlling hinreichende KPIs bezüglich der Produk-
tionsabfälle zu definieren und in ein monatliches Be-
richtswesen der einzelnen Produktionsstandorte einzu-
pflegen.

Unzureichende Überprüfung der Dokumentation 
von Gutschriften über entsorgte Wertstoffe

Die Gutschriften über die entsorgten Wertstoffe wer-
den oft nicht ausreichend sorgfältig mit den Sollmen-
gen abgeglichen. Zuständigkeiten bei der Kontrolle der 
Mengen und Preise sind häufig nicht eindeutig festge-
legt (Fachabteilung, Quality-Control, Controlling etc.). 
Fehlberechnungen können in diesen Fällen nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit erkannt werden.

Zur Überprüfung der Gutschriften sind sowohl die zu-
vor erwähnten Buchungen aus dem ERP-System als 
auch die bei der Übergabe an den Entsorger erzeugte 
Wiegenote heranzuziehen. Verantwortlichkeiten bei der 
Dokumentation der Verwiegung, der Einbuchung in das 
ERP-System und der Rechnungsprüfung sind vorab 
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festzulegen. Dabei ist die Funktionstrennung zwischen 
Produktion, Bestandsführung und Rechnungsprüfung 
strikt einzuhalten.

Unzureichende physische Sicherung der 
Übergabestellen

Die Übergabestellen der einzelnen Anfallstellen in der 
Produktion sowie die Übergabestelle zum Entsorger sind 
oft nicht genügend gegen Diebstahl oder Zugriff gesi-
chert.

Für die Aufbewahrung des hochwertigen Produktions-
abfalls sind physisch gesicherte Behälter zu verwenden. 
Darüber hinaus ist ein angemessenes und funktionsfä-
higes Videoüberwachungssystem – unter Berücksichti-
gung der Datenschutzvorgaben – zu installieren.  
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