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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Jahr nach dem Start von Compliance- 
 Business nehmen wir weiter Fahrt auf: Hartmut 
Renz, Chief Compliance Officer der Landesbank 
Baden-Württemberg, und Dr. Martin Schmidt, 
Senior Counsel Compliance der Deutsche Bahn 
AG, verstärken unseren exzellent besetzten 
 Fachbeirat. Willkommen im Club!

Dazu passen unsere nach vorn gerichteten The-
men in dieser Ausgabe: Dr. Stefan Heißner und 
Felix Benecke wagen einen Blick in die Zukunft 
von Compliance. Sie werden sehen: Wir befinden 
uns mitten in einer Zeitenwende. So beurteilen 
das auch Bernd Michael Lindner und Daniel 
Coppi, die sich mit Effizienz und Digitalisierung 
als den Treibern hinter den neuen Anforderungen 
an Compliance beschäftigen.

Und wenn Sie schon immer wissen wollten, 
 weshalb die Deutsche Bahn heute in Sachen 
Compliance eine Vorreiterrolle im Markt ein-
nimmt, dann sollten Sie den Werkstattbericht 
von Dr. Martin Schmidt und Dr. Thilo Reimers auf 
keinen Fall verpassen.

 Ihr

Thomas Wegerich
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Die Zukunft von Compliance
Im Blickpunkt: Digitalisierung von Governance – was sich (niemals) ändert 

Von Dr. Stefan Heißner und Felix Benecke

Einführung

Die Digitalisierung geht einher mit fundamentalen Um-
wälzungen. Teilweise löst sie diese selbst aus, teilweise 
offenbart und beschleunigt sie nur ohnehin vorgehende 
Veränderungen. Governance und Compliance sind ein 
solcher Fall. Denn das Verständnis von Wert, Werten und 
Führung steckt selbst inmitten einer Zeitenwende. 

Es gibt einen Nebeneffekt der Digitalisierung, der nichts 
mit Technologie zu tun hat: Euphorie. Wer beispielsweise 
vor wenigen Wochen auf der HANNOVER MESSE einen 
Blick ins Schaufenster industrieller Zukunft geworfen 
hat, kam nicht umhin, das Messegelände zumindest 
ein wenig berauscht zu verlassen. Berauscht von den 
Leuchtfeuern der sogenannten vierten industriellen Re-
volution, nach der nichts mehr zu sein scheint, wie es 
einmal war. Die uns in eine Welt versetzen soll, in der 
alles mit allem spricht, alles und jeder schneller, präziser, 
effizienter und effektiver arbeitet. Allein schon, weil uns 
bei jeder wichtigen Entscheidung Daten zur Verfügung 
stehen, die unser primitives Bauchgefühl praktisch über-
flüssig machen. 

Euphoriebremse Compliance? 

Ohne unnötigerweise auf die Euphorie- oder Innovati-
onsbremse zu treten: Eine Auseinandersetzung mit der 
Governance- und Complianceperspektive der Digitalisie-

rung ist unbedingt nötig, um den eigenen Erfolg in den 
anstehenden Veränderungen zu schützen.

Denn was in der Euphorie um die Digitalisierung oft 
vernachlässigt wird, ist die simple Formel, dass dort, wo 
neue Potentiale entstehen, auch neue Risiken er-

Den Datenstrom nutzen, 
um Verstöße vorhersagen 
zu können. – Am Ende zählt 
weiterhin der Mensch.
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wachsen –  Risiken, die Wachstum, Innovation und Erfolg 
gefährden. Das fängt mit beschleunigten und digitali-
sierten Formen von Korruption und Wirtschaftskrimina-
lität an: Betrug, Geldwäsche, Bestechung oder Kartellbil-
dung zum Beispiel. Was schon vor der aktuellen digitalen 
Transformation schwierig zu entdecken und aufzuklären 
war, droht mit Risikomanagementsystemen von gestern 
zu einer weit offenen Flanke zu werden. 

Hinzu kommen völlig neue Anforderungen an Sicherheit, 
die sich am prägnantesten an der Bewegung „Industrie 
4.0“ zeigen: Datendiebstahl, Hackerangriffe, Ausspionie-
ren von geistigem Eigentum oder viele andere Formen 
von Cyberkriminalität werfen Fragen auf, die bisher von 
den wenigsten Unternehmen strukturiert betrachtet, 
geschweige denn beantwortet wurden. 

Zusätzlich sorgt der sich stetig erhöhende Automati-
sierungsgrad, verbunden mit erhöhter Geschwindigkeit 
und rasant steigenden Datenmengen, dafür, dass traditi-
onelle Complianceansätze an ihre Grenzen stoßen.

Schritthalten unmöglich 

Der Mangel an Komplettlösungen für die neu gestalte-
ten Risikolandkarten der Wirtschaft ist vor allem durch 
die hohe Komplexität und Dynamik der Einflüsse zu er-
klären, die auf Vorstände und Aufsichtsräte dieser Tage 
einwirkt. Schritt zu halten scheint unmöglich. 

Denn wofür sorgt die Digitalisierung im Kern aus Sicht 
von Governance und Compliance? Drei Symptome sind 
schon heute klar erkennbar. 

Eine signifikante Zunahme der „Geschwindigkeit“ von 
Geschäftsprozessen dürfte sicher zu prognostizieren 
sein. Unterliegen doch die Tempolimits von Kommunika-
tion und Transaktionen praktisch nur noch den Grenzen 
des physikalisch überhaupt Möglichen.

Hinzu kommt ein beachtlicher „Kontrollverlust“ für Füh-
rungkräfte. Vor allem dort, wo Vorgänge automatisiert 
und anonymisiert ablaufen, sind Einblick, Übersicht und 
Aufsicht in Echtzeit quasi unmöglich. Und das, während 
ein „steigender regulatorischer Druck“ sich merkbar auf 
den Handlungsspielraum der Verantwortlichen aus-
wirkt. 

Denn was passiert derzeit? Getrieben durch eine vorwie-
gend angelsächsiche Interpretation von Recht und Ge-
setz, werden die Regulierungsinhalte unschärfer, das da-
zugehörige Enforcement aber härter. Viele Unternehmen 
reagieren darauf zunächst einmal mit Panik und Härte. 
Sie versuchen, sich vor komplexen Risiken mit komple-
xen Systemen zu schützen. Die Folge sind schwerfällige 
Kontrollapparate, die niemandem wirklich nützen. 

Stattdessen gefährden sie Profitabilität durch Mehrkos-
ten für Prozesse und Bürokratie, bremsen das Tagesge-
schäft, verhindern Innovationen und verschrecken High 
Potentials – vor allem jene mit IT-Background, die aus 
dem Silicon Valley flache Hierarchien, schnelle Entschei-

dungswege und wenig Hürden hin zu sichtbaren Ergeb-
nissen gewöhnt sind.

Kurzum: Konventionelle Complianceansätze werden 
spätestens nach der aktuellen digitalen Transformation 
ganz einfach nicht mehr funktionieren. Das Paradigma 
„Kontrolle“ wird auf Sicht obsolet. Auch wenn Globalisie-
rung und Digitalisierung diese Entwicklung nicht aus-
gelöst haben, führen sie die Notwendigkeit eines Para-
digmenwechsels beim Verständnis von Governance und 
Compliance doch plakativ vor Augen. 

Was sich jetzt ändert 

Wie sieht eine unter den veränderten Rahmenbedingun-
gen wirkungsvolle Skizze von Governance und Compli-
ance der Zukunft also aus? 

Offensichtlich dürfte sein, dass die Verwendung intel-
ligenter Technologien zu einem festen Bestandteil von 
Compliancemanagement werden wird. Viele Compli-
ancefunktionen stehen durch die nächste Generation 
von Datenverarbeitung und Big-Data-Technologie vor 
einem Quantensprung. 

Nehmen wir den Bereich Anti-Fraud-Management als 
Beispiel. Wo forensische Datenanalysen bisher reaktiv, 
periodisch und am Einzelfall gearbeitet haben, mischen 
Plattformen wie SAP HANA die Karten neu. Die Detekti-
onssysteme der nahen Zukunft werden in der Lage sein, 
Milliarden von Daten in Sekunden auszuwerten: Zahlen, 
Texte, Bilder, Videos und Sprachnachrichten. Wo zu- 
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vor recht eindimensional Regeln abgeprüft wurden, ent-
stehen lernende Systeme, die sich nahtlos in die beste-
hende IT-Infrastruktur einfügen, Ausnahmen erkennen, 
eigenständig Muster bilden und Erkenntnisse in Echtzeit 
visualisieren. 

Es mag dystopisch anmuten: Aber schon heute ist es 
möglich, Datenanalysesysteme einzurichten, die nicht 
nur in Echtzeit prüfen und auf etwas hinweisen, sondern 
die auch Vorhersagen über die Zukunft treffen und geo-
graphisch verorten. 

Welches Delikt wird mit welcher Wahrscheinlichkeit 
wann in welchem Unternehmensbereich an welchem 
Ort der Welt passieren? Wer intelligente Technologie 
mit erfahrenen Analysten zusammenbringt, kann diese 
Fragen schon heute – beinahe erschreckend – akkurat 
beantworten. 

Was sich niemals ändert 

Um es kurz zu machen: Die neuen technologischen 
Möglichkeiten im Bereich Aufklärung und Prävention 
von Wirtschaftskrimininalität und Korruption sind be-
eindruckend. Es wäre dennoch ein fataler Fehler, sich 
beim Aufbau wirklich wirkungsvoller Integritäts- und 
Compliancemanagementsysteme blindlings auf sie 
zu verlassen. Denn am Ende ist die Frage nach „guter“ 
Governance keine nach analogen oder digitalen Lösun-
gen, noch nicht einmal eine von Technologie, sondern 
eine Frage von menschlichem Verhalten. 

Hochleistungsfähige Technologien werden Risikomini-
mierung und Compliancefunktionen in einer digitalisier-
ten Welt schneller, präziser und günstiger machen. Sie 
sind aber nur Bausteine eines tiefergreifenden Wandels, 
der Governance und Compliance von der juristischen 
Pflichtübung hin zu einem Treiber von Wert und Werten 
des Unternehmens entwickelt. 

Formaljuristische Interpretationen sind am Ende 

Das Ende fehlgeleiteter formaljuristischer Interpretatio-
nen von Governance und Compliance öffnet damit hof-
fentlich die Scheuklappen für verhaltensökonomischere 
Ansätze, die intelligente und unternehmensspezifische 
Risikominimierung mit Führungsinstrumenten verbin-
den, mit denen Integrität im Unternehmen gefordert 
und gefördert werden kann, beispielsweise durch das 
Koppeln von Incentive- und Anreizsystemen an „wei-
che“ Werte des Unternehmens, individuelles Verhalten 
in ethischen Dilemmasituationen oder nachhaltig ge-
sunde Geschäftsentwicklung. Zentral ist dabei die Ein-
flussnahme der Führungsriege darauf, wie Transparenz, 
Integrität und Effizienz in der Unternehmenskultur ver-
standen, verknüpft und gelebt werden. 

Es wird eine Zukunftsaufgabe von Governance und Com-
pliance sein, den eigenen Ansatz genau in diesem Sinn 
zu verbreitern. Die Digitalisierung zeigt uns hierbei, dass 
sich die Instrumente verändern mögen, echte Prinzipien 
aber auch die beeindruckendsten technologischen Revo-
lutionen überdauern. 

Felix Benecke,  
Diplom-Kaufmann, Partner und Markets 
Leader Fraud Investigations & Dispute Services 
sowie Business Integrity & Corporate Compli-
ance, EY, Eschborn 

felix.benecke@de.ey.com

www.de.ey.com

Dr. Stefan Heißner,  
Diplom-Ökonom, Certified Fraud Examiner, 
Kriminalkommissar a.D., Leiter Abteilung 
Fraud Investigations & Dispute Services sowie 
Business Integrity & Corporate Compliance in 
Zentraleuropa und der GUS, EY, Eschborn 

stefan.heissner@de.ey.com

www.de.ey.com
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Vorstandshaftung
Ruhige Nächte durch Compliance

Von Bernd Michael Lindner und Daniel Coppi

Einführung

„Wann verschwindet Compliance wieder?“ Eine derar-
tige Frage, die vor rund zwei Jahren noch häufiger ge-
stellt wurde, ist heute undenkbar. Vielmehr nimmt die 
Bedeutung von Compliance immer mehr zu. Compli-
anceverstöße haben dramatische Folgen. Neben enor-
men Strafzahlungen und den immer wieder diskutier-
ten  Reputationsrisiken steht die vermehrte Haftung der 
 Vorstände dabei im Mittelpunkt. 

Außerdem vergrößert sich das Spektrum an 
 unterschiedlichen Anforderungen immer mehr. So be-
einflussen die Compliancethemen eine Vielzahl von 
Prozessen. Beispielsweise sind bei dem Kundenan-
nahmeprozess von Kreditinstituten die Themen Geld-
wäscheprävention, Finanzsanktionen/Embargovor-
schriften, Wertpapiercompliance, Tax-Compliance (unter 
anderem FATCA, CRS) sowie Datenschutz zu berücksich-
tigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Compli- an-
ceanforderungen sich laufend verändern und global 
tätige Unternehmen länderspezifische Abweichungen 
 beachten müssen. 
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Durchführung einer Compliance-Business-Analyse
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Die Definition der relevanten regulatorischen Anforde-
rungen, also die „Übersetzung“ der externen Verpflich-
tungen auf das Geschäftsmodell des jeweiligen Unter-
nehmens sowie die Kommunikation (etwa im Rahmen 
einer Richtlinie), die Schulung und die Überwachung 
sind Aufgaben des Bereichs Compliance. Die fachliche 
und technische Umsetzungsverantwortung liegt in den 
Geschäftseinheiten (etwa im Vertrieb). Somit verbleibt 
auch die endgültige Complianceverantwortung auf Sei-
ten der Geschäftseinheiten.

Dieser Schritt führt, vor allem nach medialen Compli-
ancediskussionen, zu Unsicherheiten in den Vorstands-
etagen, da die Rechtsprechung nicht nur konkretes 
Fehlverhalten anprangert, sondern auch die fehlende 
Bereitstellung des notwendigen Compliancerahmens 
im Unternehmen. 

Aktuelle Diskussionstreiber in Compliance

Zusätzlich zur allgemeinen Komplexität eines etablier-
ten Compliancemanagementsystems sind zurzeit zwei 
Diskussionstreiber mit zunehmender Relevanz im Markt 
erkennbar, die sich gegenseitig beeinflussen. Zum einen 
sind dies die Effizienz der Complianceprozesse und zum 
anderen der Einfluss der Digitalisierung auf Compliance. 
Bisher stand die von den Aufsichtsbehörden geforderte 
Angemessenheit und Wirksamkeit von Compliance im 
Fokus. Durch den zunehmenden Reifegrad von Compli-
ance fordern Vorstände ebenso die Kosteneffizienz von 
Compliance. Dies gilt häufig auch für Unternehmen, bei 
denen sich die Complianceorganisation im Aufbau be-

findet. Dabei werden Doppelarbeiten, nicht notwendige 
Medienbrüche, aber auch zu viele „False positive“-Treffer 
beim Compliancemonitoring oder -screening moniert 
und neuerdings im Rahmen von Projekten näher analy-
siert. Daneben ist es fraglich, ob künftig die anstehenden 
Herausforderungen in Compliance langfristig nur mit 
dem Recruiting weiterer Mitarbeiter zu bewältigen sind. 
Die Nutzung der Informationstechnologie im Rahmen 
der Digitalisierung stellt eine weitere Strategie dar, die 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Ein Beispiel ist die Erstellung einer übergreifenden Ri-
sikoanalyse. Derzeit wird diese sehr aufwendig durch-
geführt, leider aber häufig, ohne sie als tatsächliches 
Managementtool einzusetzen. Durch die Nutzung in-
telligenter IT-Tools ist zwar der initiale Aufwand etwas 
höher, aber die laufende Arbeitsbelastung ist beachtlich 
geringer – und, richtig kommuniziert, führen die Ergeb-
nisse zu einer ungeahnten Complianceakzeptanz im Un-
ternehmen. 

Identifizierung relevanter Compliancethemen und 
Wirksamkeit der Compliancemaßnahmen

Im ersten Schritt sind die für das jeweilige Unternehmen 
relevanten Compliancethemen aus der Gesamtheit aller 
rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie die dafür 
verantwortlichen Mitarbeiter zu identifizieren. Ein prag-
matischer Ansatz bewertet die für das Unternehmen 
relevanten Compliancethemen entsprechend ihrer Ri-
siken. Compliancethemen mit höheren Risiken werden 
prioritär hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 

untersucht. Eine häufige Frage in diesem Zusammen-
hang ist, ob die für die Unternehmenskantine relevan-
te Hygieneverordnung ebenfalls ein zu untersuchendes 
Compliancethema darstellt. Die Antwort ist sehr unter-
nehmensindividuell. Im Normalfall wäre es sicher ein 
wichtiges, aber kein compliancerelevantes Thema. Sollte 
sich aber in der Vergangenheit ein pressebekannter Sal-
monellenvorfall ereignet haben, kann es durch eine hö-
here Risikoeinstufung zu einem compliancerelevanten 
Thema werden. 

Erst diese entwickelte Transparenz von Compliancethe-
men ermöglicht den nächsten Schritt: die Reduzierung 
der Unsicherheiten in den Geschäftseinheiten.

Unsicherheiten in den Geschäftseinheiten

In den Geschäftseinheiten bestehen hinsichtlich der 
Vollständigkeit und Angemessenheit der implementier-
ten Compliancemaßnahmen Unsicherheiten. Die multi-
plen Zuständigkeiten im Unternehmen für verschiedene 
Anforderungsquellen (so gibt es oft einen anderen Ver-
antwortlichen für FATCA und für Geldwäscheprävention, 
obwohl die Anforderungen an die Prozesse im Vertrieb 
sehr ähnlich sind) und deren unterschiedliche Aufberei-
tung können in den Geschäftseinheiten zu einer fehlen-
den Gesamtsicht führen und ein Gefühl der fehlenden 
Vollständigkeit hinterlassen. Weiterhin besteht Unsi-
cherheit bezüglich der Beurteilung der Angemessenheit 
bestehender Maßnahmen sowie neu geplanter Umset-
zungen. Der Grund für diese Unsicherheiten ist häufig in 
der Kommunikation neuer oder geänderter Compli- 
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ancevorgaben zu finden. Oft werden nur die Richtlinien 
veröffentlicht, und den Geschäftseinheiten ist nicht klar, 
welche Prozesse anzupassen oder neu zu schaffen sind.

Vorgehensmodell zur Reduzierung der 
Unsicherheiten in den Geschäftseinheiten

Um die Unsicherheit in den Geschäftseinheiten zu re-
duzieren, empfehlen wir die Durchführung einer Com-
pliancebusinessanalyse. Für alle Compliancethemen 
mit einem erhöhten Risiko werden dabei die relevanten 
Anforderungen an die Prozesse der Geschäftseinheiten 
identifiziert. Anschließend werden die vorhandenen 
Prozesse inklusive der zugehörigen IT-Systeme, Formu-
lare und Verantwortlichkeiten erhoben. Die Synopse der 
entwickelten Prozesslandkarte mit den Compliance-
anforderungen zeigt bestehende Lücken und erlaubt 
die Ableitung von Handlungserfordernissen für die Ge-
schäftseinheiten. 

Um zukünftig bei neuen oder aktualisierten Compliance-
anforderungen die Unsicherheit der Geschäftseinheiten 
zu reduzieren, sollte Compliance nach der Erstellung 
oder Anpassung der jeweiligen Richtlinie analysieren, 
welche Geschäftseinheiten betroffen sind, und die mög-
lichen Auswirkungen der Anforderungen diskutieren. 
Compliance nimmt somit seine Rolle als Berater wahr 
und erhöht die Akzeptanz im Unternehmen. Die eigentli-
che Umsetzung der Maßnahmen ist die Aufgabe der Ge-
schäftseinheiten. Compliance kann somit im Nachgang 
seine Überwachungsfunktion noch immer unabhängig 
durchführen.

Fazit

In den vergangenen Jahren hat sich die Compliancefunk-
tion signifikant verwandelt. Es ist absehbar, dass es auch 
weiterhin Veränderungen geben wird. Die gestiegene 
Aufmerksamkeit führte zu größeren Complianceberei-
chen. Im nächsten Schritt werden die Themen Effizienz 
und Digitalisierung in den Fokus gelangen. Diese Ent-
wicklungen reduzieren zwar die Unsicherheit für die 
für Complianceverantwortlichen, aber noch nicht für 
die Verantwortlichen der Unternehmensbereiche, die 
die Complianceanforderungen umsetzen müssen. Erst 
durch einen intensiven Austausch mit Compliance hin-
sichtlich der Auslegung von Anforderungen lässt sich die 
Anzahl unruhiger Nächte aufgrund von Compliance re-
duzieren.  

Daniel Coppi,  
Financial Services, Senior Manager, KPMG, 
Hamburg

dcoppi@kpmg.com

www.kpmg.com 

Bernd Michael Lindner,  
Financial Services, Partner, KPMG, München

blindner@kpmg.com

www.kpmg.com 
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EU-Datenschutzgrundverordnung – bleibt alles 
 anders?!
Von Dr. Jan-Peter Ohrtmann und Matthias Bleidiesel

Einführung

Nachdem die EU-Datenschutzgrundverordnung  
(DS-GVO) am 25.05.2016 in Kraft getreten ist, müssen 
Unternehmen nun die Vorgaben in den nächsten zwei 
Jahren bis zum 25.05.2018 umsetzen. Dabei gilt: Vieles 
bleibt gleich, manches wird anders, einiges kommt neu 
hinzu. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Daten-
schutz ist nun unvermeidlich, insbesondere für diejeni-
gen Unternehmen, bei denen der Datenschutz wenig 
belastbar implementiert ist. Denn bei Verstößen drohen 
massiv erhöhte Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro 
oder 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsat-
zes – pro Verstoß, versteht sich.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen, was 
noch erlaubt ist und an welcher Stelle die bestehenden 
Prozesse verändert werden müssen. Dazu werden die 
Datenverarbeitungsprozesse, die Organisation, die be-
reits verwendeten Einwilligungserklärungen und Verträ-
ge auf den Prüfstand einer Gap-Analyse gestellt werden 
müssen. Im Einzelnen:

Was ist noch erlaubt? – Erlaubnistatbestände

Ein Blick in die Erlaubnistatbestände der DS-GVO in  
Art. 6 bis 10 zeigt viel Bekanntes, aber auch viele Ände-
rungen. Das datenschutzrechtliche Prinzip des Verbots 
mit Erlaubnisvorbehalt liegt auch der DS-GVO zugrunde, 
wonach die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung per-
sonenbezogener Daten verboten ist, sofern die Verarbei-
tung nicht ausdrücklich gesetzlich erlaubt ist oder der 
Betroffene in die Verarbeitung eingewilligt hat. Eine we-
sentliche Herausforderung für die Unternehmen wird in 
den nächsten zwei Jahren die Klärung der Frage sein, auf 
welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Unternehmen erfolgen darf:

Einwilligung

Auf den ersten Blick sind die Voraussetzungen für eine 
Einwilligung nicht wesentlich verändert worden. Art. 7 
DS-GVO, der die Voraussetzungen einer Einwilligung im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO regelt, beinhaltet 
eine ähnliche Struktur wie das bestehende Recht. Den-
noch dürfte die datenschutzrechtliche Einwilligung 

Der Schutz von persönlichen Daten ist nicht nur eine strafbe-
wehrte Pflicht. Verstöße können die Reputation empfindlich 
schädigen.  
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zu den Feldern gehören, die den Unternehmen bei der 
Umsetzung der DS-GVO einen erheblichen Umset-
zungsaufwand abverlangen werden. Denn angesichts 
der gestiegenen Transparenzanforderungen nach Art. 13  
DS-GVO ist davon auszugehen, dass dem Betroffenen für 
eine wirksame informierte Einwilligung deutlich mehr 
Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen 
als bislang.

Für die Unternehmen ergibt sich aus den veränderten 
Anforderungen der DS-GVO zunächst die Notwendig-
keit, die bestehenden Einwilligungserklärungen und For-
mulare für Einwilligungserklärungen dahingehend zu 
prüfen, ob sie nach dem 25.05.2018 noch wirksam sind. 
Nach Erwägungsgrund 173 der DS-GVO genießen beste-
hende Einwilligungserklärungen keinen Bestandsschutz, 
sondern müssen ab dem 25.05.2018 den Anforderungen 
der DS-GVO entsprechen. Tun sie dies nicht, müssen sie 
neu eingeholt werden.

Gesetzliche Erlaubnistatbestände

Ein auffälliger Kontrast zum Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) ist, dass die vom deutschen Gesetzgeber zum Teil 
sehr detaillierten und ausdifferenzierten Erlaubnistat-
bestände, namentlich in §§ 28, 29 BDSG, in dieser De-
taillierung in der DS-GVO nicht enthalten sind. Viele der 
expliziten Erlaubnistatbestände für bestimmte Verarbei-
tungssituationen, wie etwa die Datenübermittlung an 
Auskunfteien (§ 28a BDSG), sowie die Regelung zur Da-
tenerhebung zur Markt- und Meinungsforschung (§ 30a 
BDSG) sind nicht mehr in der DS-GVO enthalten. Mehr 

noch als heute ergibt sich die Zulässigkeit vielmehr aus 
einer Interessenabwägung. Dies birgt Chancen bei der 
Gestaltung der Prozesse und der rechtlichen Argumen-
tation, aber auch Rechtsunsicherheiten. Auf der Suche 
nach Anwendungsfällen hilft dabei teilweise ein Blick in 
die Erwägungsgründe, die beispielhaft Verarbeitungssi-
tuationen benennen, die in den Anwendungsbereich der 
jeweiligen Erlaubnisnorm fallen können.

Datenverarbeitung für eigene Geschäftszwecke

Die Verarbeitung zum Zweck der Erfüllung eines Ver-
tragsverhältnisses und zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Pflicht findet sich in Zukunft in Art. 6 Abs. 1 lit b) und c) 
DS-GVO. Sie ist stark an das aktuelle Recht angelehnt. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO beinhaltet den Erlaubnistat-
bestand der Verarbeitung zur Wahrung überwiegender 
berechtigter Interessen. Insbesondere Marketing und 
Werbung sowie sonstige CRM-Maßnahmen werden in 
Zukunft auf diese Norm gestützt werden müssen. Da 
weder Listenprivileg noch Adresshandel, die zurzeit in  
§ 28 Abs. 3 BDSG eine Regelung finden, in der DS-GVO 
ausdrücklich geregelt sind, wird im Einzelfall zu bewer-
ten sein, ob überwiegende berechtigte Interessen die 
Verarbeitung rechtfertigen oder eine Einwilligung der 
Betroffenen erforderlich sein wird.

Konzerninterner Datentransfer

Da das aktuelle Datenschutzrecht kein Konzernprivileg 
kennt, muss jeder konzerninterne Transfer von perso-

nenbezogenen Daten wie ein Datentransfer zu Dritten 
datenschutzrechtlich gerechtfertigt werden. Zwar ent-
hält auch die DS-GVO kein explizites Konzernprivileg. 
Allerdings findet sich in Erwägungsgrund 48 die Aus-
sage, dass Verantwortliche ein berechtigtes Interesse 
haben können, „personenbezogene Daten innerhalb 
der Unternehmensgruppe für interne Verwaltungszwe-
cke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Kunden und Beschäftigten, zu übermitteln“. 
Dies indiziert, dass der Weitergabe zu diesen Zwecken 
im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 
lit. f) ein substantielles Interesse zuzumessen und die 
Weitergabe möglicherweise einfacher zu rechtfertigen 
ist als bislang.

Beschäftigtendaten

Die DS-GVO enthält keine spezifischen Erlaubnistatbe-
stände für die Verarbeitung von Beschäftigtendaten. 
Insbesondere fehlt es an einer dem § 32 BDSG entspre-
chenden Regelung. Die allgemeinen Erlaubnistatbestän-
de der DS-GVO haben auch im Beschäftigungsverhältnis 
Geltung. Je nach Verarbeitungssituation kommen un-
terschiedliche Rechtsgrundlagen in Betracht. Die für die 
Erfüllung des Arbeitsvertrags erforderlichen Verarbei-
tungsvorgänge erfolgen auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO (Verarbeitung erforderlich für die Erfüllung 
eines Vertragsverhältnisses). Die Verarbeitung von Ge-
sundheitsdaten im Beschäftigungsverhältnis richtet sich 
nach den Regeln des Art. 9 DS-GVO, der die Verarbeitung 
von sensitiven Daten regelt. Für weitere Verarbeitungen, 
beispielsweise Compliancekontrollen, Fraud-Control- 
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Maßnahmen oder sonstige Überwachungsmaßnahmen 
kommt als Rechtsgrundlage die Wahrung berechtigter 
Interessen in Betracht [Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO].

Ob es dabei bleibt, ist noch ungewiss. Die DS-GVO räumt 
in Art. 88 den nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit 
ein, durch Rechtsvorschrift oder Kollektivvereinbarung 
spezielle Vorschriften für den Datenschutz im Beschäf-
tigungsverhältnis zu erlassen. Ob der deutsche Gesetz-
geber von dieser Öffnungsklausel Gebrauch macht und 
einen neuen Anlauf unternimmt, sein umstrittenes Pro-
jekt zum Beschäftigtendatenschutz weiterzuverfolgen, 
ist noch ungewiss. Wie sich der Beschäftigtendaten-
schutz unter der DS-GVO weiterentwickeln wird, bleibt 
also abzuwarten. Weiterhin kann auch eine Betriebsver-
einbarung die Datenverarbeitung rechtfertigen.

Auftragsdatenverarbeitung

Die Auftragsdatenverarbeitung (Art. 28 DS-GVO) bleibt 
weiterhin möglich. Sie orientiert sich auch weitgehend 
an der Systematik des § 11 BDSG. Eine Anpassung der 
Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung wird daher vor 
allem für die Konzerngesellschaften erforderlich sein, die 
nicht deutschem Datenschutzrecht – in der Regel dem 
BDSG – unterliegen und dementsprechend nach natio-
nalem Recht „schlankere“ Verträge abgeschlossen ha-
ben. Unter Umständen wird die EU-Kommission gemäß 
Art. 28 Abs. 6 DS-GVO von der Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, einen Mustervertrag für die Auftragsdatenverar-
beitung bereitzustellen.

Die Einhaltung der Verpflichtungen des Auftragnehmers 
zu den technischen und organisatorischen Maßnah-
men kann nun gemäß Art. 28 Abs. 5 DS-GVO durch die 
Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln nach Art. 40  
DS-GVO oder eines genehmigten Zertifizierungsverfah-
rens nach Art. 42 DS-GVO nachgewiesen werden. Dane-
ben entfällt die im BDSG explizit geforderte laufende 
Prüfungspflicht durch den Auftraggeber.

Drittlandtransfer

Beim Drittlandtransfer sind ebenso keine wesentlichen 
Veränderungen zu verzeichnen. Ein Angemessenheits-
beschluss der EU-Kommission ist weiterhin ausreichend 
(Art. 45 DS-GVO), wie der Nachweis „geeigneter Garan-
tien“ (Art. 46 DS-GVO), um Daten an einen Dienstleis-
ter in einem Drittland übermitteln zu dürfen. Mögliche 
Garantien sind beispielsweise verbindliche interne Da-
tenschutzvorschriften (sogenannte Binding Corporate  
Rules), genehmigte Verhaltensregeln (sogenannter Code 
of Conduct) oder Standardvertragsklauseln. Ob und in-
wieweit die EU-Standardvertragsklauseln eine Über-
mittlung in Drittländer weiterhin ermöglichen, liegt 
dem Europäischen Gerichtshof derzeit zur Entscheidung 
vor.

Transparenz

Die meisten in der DS-GVO vorgesehenen Betroffenen-
rechte sind vom Grundsatz her aus dem BDSG bekannt. 
Erheblich gestärkt wurden allerdings der Transparenz-

grundsatz und damit die Informationspflichten gegen-
über den Betroffenen. Nach Art. 13 DS-GVO sind den 
Betroffenen bei Datenerhebung deutlich umfassendere 
Informationen mitzuteilen. Damit dürften faktisch alle 
Datenschutzerklärungen und Privacy-Policies überarbei-
tet werden müssen.

Betroffenenrechte

Zwei Neuerungen bei den Betroffenenrechten werfen 
in besonderem Maße praktische Fragen auf: das Recht 
auf Vergessenwerden und das sogenannte Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Denn beide Rechte sind unscharf 
formuliert, und es besteht das erhöhte Risiko, dass die 
rechtskonforme Umsetzung durch die Geltendmachung 
seitens der Betroffenen auch praktisch getestet wird.

Das bislang auch schon bekannte Recht auf Löschung 
von Daten, wenn diese nicht mehr für den konkreten 
Verarbeitungszweck benötigt werden, wurde in Art. 17 
DS-GVO erweitert zu einem „Recht auf Vergessenwer-
den“. Hierzu regelt Abs. 2, dass ein Verantwortlicher, der 
die Daten öffentlich gemacht hat und zu einer Löschung 
verpflichtet ist, angemessene Maßnahmen treffen muss, 
um die Datenempfänger ebenfalls über das Löschbegeh-
ren des Betroffenen zu informieren. Wie weitgehend die-
se Pflicht ist, geht nicht klar aus Art. 17 DS-GVO hervor. 
Jedenfalls müssen Unternehmen mehr denn je die Da-
tenflüsse kennen und unter Kontrolle halten.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 
ist ein datenschutzrechtliches Novum. Demnach hat 



12 // Compliance & Internationale Praxis
Ausgabe 2 // Juni 2016

der Betroffene das Recht, die ihn betreffenden personen-
bezogenen Daten, die er für einen Verantwortlichen be-
reitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Die Datenschutz-Folgenabschätzung (Data Protection 
Impact Assessment) nach Art. 35 DS-GVO ist neu einge-
fügt worden, wenngleich der Gedanke der Vorabkontrol-
le nach § 4d Abs. 5 BDSG nicht unbekannt ist. Der An-
wendungsbereich der Datenschutz-Folgenabschätzung 
ist erweitert worden, weil künftig auch alle Verarbeitun-
gen mit einem voraussichtlich hohen Risiko für Freiheits-
rechte einer Prüfung unterzogen werden müssen.

Data Protection by Default/Data Protection by 
Design

Die gewachsene Bedeutung des Datenschutzes für die 
Geschäftsprozesse von Unternehmen zeigt sich auch 
in den eingeführten Grundsätzen Data Protection by 
Default und Data Protection by Design. Gemäß Art. 25  
DS-GVO müssen diese Grundsätze schon beim Produkt- 
und Servicedesign berücksichtigt werden. Damit wird 
die Datenschutzcompliance mehr denn je auch ein The-
ma für den Produktionsprozess.

Datenschutzbeauftragter

Die Rolle des Datenschutzbeauftragten wird EU-weit 
eingeführt, Art. 37 bis 39 DS-GVO. Ein Datenschutzbe-
auftragter ist nach Art. 37 Abs. 1 lit b) und c) DS-GVO zu 
bestellen, sofern die Kerntätigkeit des Unternehmens in 
Verarbeitungsvorgängen besteht, die eine Überwachung 
von Personen erfordert, oder sofern die Kerntätigkeit in 
der umfangreichen Verarbeitung besonderer Arten per-
sonenbezogener Daten liegt. Dies bringt eine gewisse 
Unschärfe mit sich. Allerdings könnte Deutschland von 
der Möglichkeit nach Art. 37 Abs. 4 DS-GVO Gebrauch 
machen und eine nationale Regelung zur verpflichten-
den Bestellung eines Datenschutzbeauftragten schaf-
fen. Dann hätten deutsche Unternehmen den doppelten 
Aufwand: Sie müssten den Datenschutzbeauftragten 
bestellen, wären aber nicht mehr von der Meldepflicht 
der Datenverarbeitung gegenüber der Aufsicht (Konsul-
tation nach Art. 36 DS-GVO) befreit, wie dies noch im 
BDSG grundsätzlich der Fall ist.

Fazit

Unternehmen sollten die scheinbar lange Übergangs-
phase nicht unterschätzen und die Transformation zur 
DS-GVO beginnen, um das Risiko von hohen Bußgeldern 
von bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jahres-
umsatzes ab Mai 2018 zu reduzieren. Zur Projektplanung 
empfehlen sich zunächst eine Reevaluierung der Daten-
schutzstrategie (Welche Bedeutung hat der Datenschutz 
für das Unternehmen angesichts des geänderten Risiko-
profils?) und eine Festlegung der Umsetzungsbreite und 

-tiefe (In welchen Risikobereichen soll welcher Reifegrad 
erreicht werden?). Danach sollten die relevanten Pro-
zesse identifiziert und priorisiert werden. Anschließend 
sind die Prozesse nach künftigem Recht zu bewerten 
und gegebenenfalls anzupassen. Der Anpassungsbedarf 
des Ist/Soll-Vergleichs und damit die Implementierung 
betreffen dabei unterschiedliche Ebenen (rechtlich, orga-
nisatorisch, prozessual, technisch). 

Matthias Bleidiesel, 
Rechtsanwalt, PwC Legal, Praxisgruppe IP, IT 
und Datenschutz, Düsseldorf
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Das neue Marktmissbrauchsrecht 
Im Blickpunkt: Schärferes Sanktionsregime für Personen und Unternehmen (Teil 2)

Von Dr. André-M. Szesny, LL.M.

Einleitung

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. 
In Ausgabe 1/2016 dieses Onlinemagazins finden Sie 
eine Übersicht über die straf- und bußgeldrechtlichen 
Neuerungen (HIER). Teil 2 des Beitrags befasst sich mit 
den Rechtsfolgen für juristische Personen und dem neu-
en Verfahrensrecht.

Sanktionierung juristischer Personen

Art. 8 f. der Marktmissbrauchsrichtlinie (MAD) verpflich-
ten die Mitgliedstaaten dazu, wirksame, verhältnismä-
ßige und abschreckende Sanktionen in Form von Geld-
strafen oder nichtstrafrechtlichen Geldbußen auch für 
juristische Personen vorzusehen. Voraussetzung ist, 
dass eine Führungsperson des Unternehmens Markt-
missbrauch zugunsten des Unternehmens begeht oder 
durch eine Aufsichtspflichtverletzung Marktmissbrauch 
eines Untergebenen ermöglicht. Die von der MAD 

Angemessene und wirksa-
me Compliancemaßnah-
men sind ein guter Schutz 
gegen Marktmissbrauchs-
verfahren.
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vorgegebene Systematik erinnert damit an das im deut-
schen Recht bereits existierende „Zurechnungsmodell“ 
in § 30 OWiG, der eine Unternehmensgeldbuße eben-
falls nur dann ermöglicht, wenn eine betriebsbezogene 
Tat einer Führungsperson zumindest Gegenstand der 
Ermittlungen ist.

Nicht bindend ist eine Anregung der MAD, im Fall von 
Marktmissbrauch die betroffene juristische Person von 
öffentlichen Zuwendungen der Hilfen auszuschließen, 
ein vorübergehendes oder ständiges Verbot der Aus-
übung einer Handelstätigkeit anzuordnen, die juristi-
sche Person unter richterliche Aufsicht zu stellen, die ju-
ristische Person aufzulösen oder Einrichtungen, die zur 
Begehung der Straftat genutzt wurden, vorübergehend 
oder endgültig zu schließen. Der deutsche Gesetzgeber 
hat diese fakultativen Vorschläge nur in Grenzen umge-
setzt. 

Das deutsche Recht kennt bereits die Möglichkeit der 
Bebußung von Unternehmen. Die allgemeine Vorschrift 
des § 30 OWiG sieht eine Verbandsgeldbuße von bis zu 
10 Millionen Euro vor, wenn Führungspersonen betriebs-
bezogene Delikte begangen haben, durch die Pflichten 
des Unternehmens verletzt wurden oder durch die das 
Unternehmen bereichert wurde oder bereichert werden 
sollte. Als solche betriebsbezogene Verfehlung gilt auch 
die Verletzung von Aufsichtspflichten, durch die Mitar-
beiterstraftaten oder -ordnungswidrigkeiten ermöglicht 
oder erleichtert werden (§ 130 OWiG). Diese Systematik 
soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch im Bereich 
des Marktmissbrauchs Anwendung finden. 

Allerdings sieht der deutsche Gesetzgeber für den Fall 
des Marktmissbrauchs einen deutlich erhöhten Buß- 
geldrahmen vor: Als Höchstmaß einer Verbandsgeldbu-
ße definiert § 39 Abs. 4a WpHG-E den höheren der Be-
träge von 15 Millionen Euro und 15% des Gesamtvorjah-
resumsatzes des Unternehmens. Darüber hinaus – also 
zusätzlich! – soll eine Abschöpfung des Dreifachen des 
aus dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils 
möglich sein. Hierunter ist vor dem Hintergrund der 
entsprechenden herrschenden Auslegung im OWiG 
der Gewinn zu verstehen. Die Abschöpfung des bis zu 
Dreifachen des Gewinns liegt allerdings im Ermessen 
der Strafverfolgungsbehörden, es handelt sich um eine 
Kann-Vorschrift. Kann die BaFin den abzuschöpfenden 
wirtschaftlichen Vorteil nicht bestimmen, darf er – so die 
neue Vorschrift – geschätzt werden.

Die Einführung eines Sanktionsrahmens, der über die 
bestehenden allgemeinen Regeln über die Sanktionie-
rung von Verbänden hinausgeht, wird zu Recht kritisiert. 
Es versteht sich nicht von selbst, dass für Kapitalmarkt-
rechtsverstöße höhere Sanktionen ausgebracht werden 
können als etwa für Steuerhinterziehung, Korruption 
oder sogar Kartellverstöße. Die diesbezügliche Kritik 
wurde von den Verfassern des Gesetzentwurfs bislang 
aber überhört.

Naming and Shaming: der „Pranger“ 

Schon jetzt sieht das WpHG vor, dass die BaFin in be-
stimmten Fällen Maßnahmen und Sanktionen gegen 
Unternehmen im Internet veröffentlichen muss – Aus-

nahmen sind nur in engen Grenzen vorgesehen. Dies ist 
derzeit vor allem bei Verstößen gegen Transparenzregeln 
(insbesondere in Bezug auf Stimmrechtsmitteilungsver-
änderungen) der Fall. Ein neuer § 40d WpHG-E sieht die 
Veröffentlichungen von Maßnahmen und Sanktionen 
im Bereich des Marktmissbrauchs vor. Das bedeutet, 
dass immer dann, wenn eine Verbandsgeldbuße gegen 
ein Unternehmen wegen Marktmissbrauchs ausgespro-
chen wird, diese auf der Website der BaFin veröffentlicht 
wird. Nur in besonderen Ausnahmefällen – etwa bei be-
sonders schutzwürdigen personenbezogenen Daten – 
kann eine Veröffentlichung aufgeschoben werden oder 
gänzlich unterbleiben.

Compliancemaßnahmen bei Unternehmenskäufen 
als Enthaftungsmöglichkeit?

Die schon bislang zu beobachtende sukzessive Verschär-
fung der Sanktionspraxis der BaFin (insbesondere durch 
Einführung von deren Bußgeldleitlinien) und die  Einfüh-
rung des Internetprangers gaben ohnehin schon genü-
gend Anlass, ein Complianceinstrumentarium zur Über-
wachung der Einhaltung der (Publizitäts-)Vorschriften 
des WpHG vorzuhalten. Das wird sich mit Inkrafttreten 
des 1. FiMaNoG noch einmal verschärfen.

Gemäß Art. 9 MAD kann sich eine juristische Person im 
Bereich des Insiderrechts nämlich dadurch vor Bebu-
ßung schützen, dass sie angemessene und wirksame 
Compliancemaßnahmen gegen Insiderhandel durch-
führt und dass ausgeschlossen werden kann, dass die 
im Auftrag des Unternehmens handelnde Person 
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das Unternehmen nicht aufgefordert, angestiftet, ihm 
empfohlen oder es anderweitig beeinflusst hat, das in 
Rede stehende Finanzinstrument zu erwerben. Weitere 
Ausnahmetatbestände sehen die Folgeabsätze vor. Ent-
scheidend ist im Ergebnis: Ein internes Insiderrecht kann 
nach den Regeln der ab Juli 2016 unmittelbar geltenden 
Marktmissbrauchsverordnung zu einer bußgeldrechtli-
chen Enthaftung des Unternehmens führen. 

Neues Verfahrensrecht: BaFin als 
Strafverfolgungsbehörde

Schließlich sieht die umfassende Umgestaltung des 
Marktmissbrauchsrechts die Zentralbefugnis einer ein-
zigen Behörde zur Verhinderung und Verfolgung von 
Marktmissbrauch vor. Das widerspricht bereits dem 
deutschen Gedanken von strenger Trennung zwischen 
Wirtschaftsverwaltungsrecht mit all seinen präventi-
ven behördlichen Eingriffsbefugnissen und den Mitwir-
kungspflichten der adressierten Personen und Unter-
nehmen. Freilich war – ähnlich wie das Bundeskartellamt 
– die BaFin schon seit jeher auch Bußgeldbehörde und 
damit Teil der Strafverfolgung im weitesten Sinn. Im Re-
gierungsentwurf des 1. FiMaNoG werden der BaFin nun-
mehr aber auch klassische strafprozessuale Eingriffsbe-
fugnisse wie die der Durchsuchung und Beschlagnahme 
oder des Antragsrechts auf Vermögensarrestierung ein-
geräumt. Damit wird die BaFin zur Strafverfolgungsbe-
hörde und dürfte zukünftig noch weniger als bisher als 
Partner und Hilfesteller für kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen fungieren.

Wegen der sehr unterschiedlichen Rechte und Pflich-
ten im Aufsichtsverfahren der BaFin oder im Strafver-
fahren muss ein betroffenes Unternehmen bei jedwe-
den Ermittlungsmaßnahmen und insbesondere beim 
Erscheinen der BaFin zu Prüfungszwecken zuallererst 
eruieren, auf welcher Grundlage die BaFin tätig wird – 
auf strafprozessualer oder auf aufsichtsrechtlicher Ba-
sis. Bei Ersterer bestehen gewisse Verweigerungsrechte, 
wohingegen im Aufsichtsrecht Mitwirkungspflichten zu 
beachten sind. 

Erforderlichkeit der Unternehmensverteidigung 
im Verfahren wegen Marktmissbrauchs

Kommt es zu einem Straf- oder Bußgeldverfahren, wird 
dies gegen eine natürliche Person, also einen (oder meh-
rere) einzelnen Verantwortlichen geführt. Mit Blick auf 
die ausdrückliche Anordnung der Sanktionierung des 
Unternehmens in § 39 Abs. 4a WpHG-E ist zu erwarten, 
dass eine Beteiligung des Unternehmens im Strafver-
fahren regelmäßig erfolgt. Voraussetzung für eine sol-
che Nebenbeteiligung ist, dass die Verhängung einer 
Verbandsgeldbuße möglich erscheint, also die Voraus-
setzungen des § 30 OWiG vorliegen könnten. Liegt dieser 
Fall vor, ist eine Verteidigung des Unternehmens gera-
dezu unausweichlich. Der Verteidiger des Beschuldigten 
kann diese wegen der potentiell diametralen Interessen 
des Unternehmens nicht übernehmen, auch wenn die 
Interessen des einzelnen Beschuldigten und des Unter-
nehmens im Verfahren weitgehend identisch sein könn-
ten. Die Installierung eines Unternehmensverteidigers 
ist aber unausweichlich, weil dieser seine Verteidigungs-

tätigkeit nicht allein gegen die Anknüpfungstat des Ein-
zelnen richtet, sondern auch hinsichtlich der weiteren 
Voraussetzungen des § 30 OWiG. 

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

a.szesny@heuking.de

www.heuking.de
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Positive Nachricht für Unternehmen
Auskunftsverlangen der Kommission im Kartellverfahren: Der EuGH verschärft das Begründungserfor-
dernis erheblich

Von Dr. Nils Ellenrieder, LL.M.

Der Europäischen Kommission („Kommission“) stehen 
zwecks Verfolgung von Kartellverstößen umfangreiche 
Ermittlungsbefugnisse zu. Neben der Durchführung von 
Durchsuchungen (sogenannten Dawn Raids) steht ihr 
unter anderem das in der Praxis quantitativ am häufigs-
ten genutzte Ermittlungsinstrument des Auskunftsver-
langens zur Verfügung. Dabei fordert die Kommission in 
der Regel in Form von Fragebögen dazu auf, Informati-
onen (häufig einschließlich Dokumentenvorlage) an die 
Kommission zu übermitteln. 

Die sogenannte Kartellverfahrensverordnung gibt der 
Kommission zwei Möglichkeiten zur Verfassung von 
Auskunftsverlangen an die Hand. Einerseits kann sie 
ein sogenanntes einfaches Auskunftsverlangen an 
den Adressaten richten. In diesem Fall ist der Adressat 
(rechtlich) nicht verpflichtet, auf dieses zu antworten. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch Beschluss ein 
förmliches Auskunftsverlangen zu erlassen. In diesem 
Fall besteht eine Mitwirkungspflicht.

Auskunftsverlangen in Kartellverfahren haben regelmä-
ßig einen sehr erheblichen Umfang und können den 

Auskunftsverlangen im 
Kartellverfahren: Die Her-
ausgabe von Akten muss 
gut begründet sein.
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Betriebsablauf eines Unternehmens massiv stören, da 
nicht selten ein hoher Arbeits- und letztlich auch Finanz-
aufwand zur Fertigstellung der Antworten bereitgestellt 
werden muss. Unternehmen beklagen seit vielen Jahren, 
dass Auskunftsverlangen nahezu uferlos sein könnten 
und die Kommission ihre Ermittlungsbefugnisse deut-
lich zu extensiv interpretiere.

Insofern ist die praktische Relevanz der Zulässigkeits-
anforderungen an das Ausmaß von Auskunftsverlan-
gen hoch. Nunmehr hatte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) darüber zu befinden, ob im sogenannten 
Zementkartellverfahren die Zulässigkeitsgrenzen von 
Auskunftsverlangen gegenüber den verdächtigten Un-
ternehmen durch die Kommission überschritten worden 
sind (Urteile vom 10.03.2016 in den Rechtssachen C-247 P, 
„HeidelbergCement/Kommission“, C-248/14 P, „Schwenk 
Zement/Kommission“, C-267/14 P, „Buzzi Unicem/Kom-
mission“, und C-268/14 P, „Italmobiliare/Kommission“).

Ausgangslage der EuGH-Urteile

Die Kommission durchsuchte aufgrund des Verdachts 
von Kartellabsprachen in der Zementbranche im No-
vember 2008 und September 2009 die Räumlichkeiten 
verschiedener Zementhersteller und leitete Ende 2010 
gegen mehrere dieser Unternehmen ein Kartellverfah-
ren wegen vorgeblicher kartellrechtlicher Zuwiderhand-
lungen ein.

Ende März 2011 ersuchte die Kommission die betreffen-
den Unternehmen qua förmlichen Auskunftsverlangens 

um die Beantwortung eines Fragebogens zu den Ver-
dachtsmomenten für eine Zuwiderhandlung. 

Mehrere Unternehmen, unter anderem die deutschen 
Unternehmen HeidelbergCement und Schwenk Zement 
sowie die italienischen Unternehmen Buzzi Unicem und 
Italmobiliare klagten gegen die Beschlüsse vor dem Ge-
richt (EuG) und gingen teilweise auch im einstweiligen 
Rechtsschutz gegen die Auskunftsverlangen vor. Sie war-
fen der Kommission unter anderem vor, die mutmaßli-
chen Zuwiderhandlungen nicht hinreichend erläutert 
und ihnen eine im Hinblick auf die Vielzahl der verlang-
ten Auskünfte und die Vorgabe, diese in einem beson-
ders aufwendigen Antwortformat zu liefern, unverhält-
nismäßige Arbeitsbelastung auferlegt zu haben.

Das EuG verneinte im einstweiligen Rechtsschutzver-
fahren die Dringlichkeit, da der Eintritt des behaupteten 
schweren und nicht wieder gutzumachenden Schadens 
bei Auskunftserteilung nicht sicher sei oder aus Sicht 
des Gerichts zumindest nicht mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit belegt werden konnte.

Das EuG hat zudem mit Urteilen vom 14.03.2014 im We-
sentlichen die Rechtmäßigkeit der von der Kommission 
an die Zementhersteller gerichteten Auskunftsverlan-
gen bestätigt. 

Die Unternehmen hatten in der Folge den EuGH angeru-
fen und beantragt, die Urteile des EuG aufzuheben und 
die Beschlüsse der Kommission für nichtig zu erklären.

Urteile des EuGH

Der EuGH hat die Urteile des EuG aufgehoben und die 
Beschlüsse der Europäischen Kommission für nichtig er-
klärt. Nach Auffassung des EuGH sind die Beschlüsse der 
Kommission nicht hinreichend rechtlich begründet und 
daher rechtsfehlerhaft.

Eindeutige und klare Begründung erforderlich

Nach dem Unionsrecht müsse die Begründung von 
Rechtsakten der Organe der Natur des betreffenden 
Rechtsakts angepasst sein und die Überlegungen des 
Organs, das den Rechtsakt erlassen hat, so klar und ein-
deutig zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr 
die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen 
könnten und das zuständige Gericht seine Kontrolle 
durchführen könne. Das Begründungserfordernis sei an-
hand aller Umstände des Einzelfalls und nicht nur an-
hand des Wortlauts des Rechtsakts, also auch anhand 
seines Kontexts sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf 
dem betreffenden Gebiet zu erteilen. 

Angabe der Rechtsgrundlage und des Zwecks

Insbesondere müsse die Kommission in der Begründung 
eines Auskunftsverlangens unter anderem seine Rechts-
grundlage und seinen Zweck angeben. Die Pflicht, den 
Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben, bedeute, 
dass die Kommission den Gegenstand ihrer Untersu-
chung und somit die mutmaßliche Verletzung der 
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Wettbewerbsregeln in ihrem Auskunftsverlangen kon-
kret nennen müsse. Sie müsse zudem die geforderten 
Auskünfte angeben und die Frist für ihre Erteilung fest-
legen. Diese spezielle Begründungspflicht stelle nicht 
nur deshalb ein grundlegendes Erfordernis dar, weil die 
Berechtigung des Auskunftsverlangens aufgezeigt wer-
den solle, sondern auch deshalb, weil die betroffenen 
Unternehmen in die Lage versetzt werden sollten, den 
Umfang ihrer Mitwirkungspflicht zu erkennen und zu-
gleich ihre Verteidigungsrechte zu wahren. 

Ermöglichung einer Überprüfung der 
Notwendigkeit der Auskünfte

Der EuGH stellt sich auf den Standpunkt, dass die Fra-
gen der Kommission außerordentlich zahlreich seien 
und ganz unterschiedliche Arten von Auskünften be-
träfen. Die den Erlass der Beschlüsse der Kommission 
rechtfertigenden Verdachtsmomente für eine Zuwider-
handlung kämen darin jedoch nicht klar und eindeutig 
zum Ausdruck, und es lasse sich nicht feststellen, ob die 
verlangten Auskünfte für die Untersuchung notwendig 
seien. Da die Erforderlichkeit der Auskünfte anhand des 
im Auskunftsverlangen angegebenen Zwecks zu beur-
teilen sei, müsse dieser mit hinreichender Bestimmtheit 
angegeben werden, denn sonst ließe sich nicht feststel-
len, ob die Auskünfte notwendig seien. Insbesondere vor 
dem Hintergrund des erheblichen Umfangs der Fragen 
sei die Begründung äußerst knapp, vage und allgemein 
gehalten. 

Begründungsdefizit auch nicht im Kontext des 
Erlasses zulässig

Darüber hinaus konstatierte der EuGH, dass der Kontext 
der Beschlüsse die Begründungsmängel nicht wettma-
chen könne.

Bei einem Auskunftsverlangen, wie bei einem Nachprü-
fungsbeschluss, handele es sich um eine typischerweise 
im Rahmen der Voruntersuchung eingesetzte Ermitt-
lungsmaßnahme. Zu Nachprüfungsbeschlüssen habe 
der EuGH bereits entschieden, dass aus ihnen nicht zwin-
gend eine genaue Abgrenzung des relevanten Marktes, 
die exakte rechtliche Qualifizierung der mutmaßlichen 
Zuwiderhandlungen oder der Zeitraum, in dem sie be-
gangen worden sein sollen, hervorgehen müssten, da die 
Nachprüfungen zu Beginn der Untersuchung stattfän-
den, also zu einer Zeit, zu der die Kommission noch nicht 
über genaue Informationen verfüge.

Eine äußerst knappe, vage und allgemein gehaltene Be-
gründung könne jedoch keine Auskunftsverlangen recht-
fertigen, wie sie in den vorliegenden Rechtssachen er-
gangen seien, nachdem die Kommission bereits mehrere 
Auskunftsverlangen an die der Teilnahme an der betref-
fenden Zuwiderhandlung verdächtigten Unternehmen 
gerichtet hatte. Die Beschlüsse seien erlassen worden, 
als die Kommission bereits über Informationen verfügt 
hätte, die es ihr ermöglicht hätten, die Verdachtsmo-
mente für eine Zuwiderhandlung der betreffenden Un-
ternehmen mit größerer Bestimmtheit zu formulieren.

Praktische Konsequenzen

Begrüßenswerterweise hat der EuGH die Ermittlungs-
befugnisse der Kommission im Rahmen von Auskunfts-
verlangen präzisiert, so dass künftig Unternehmen mehr 
Möglichkeiten erhalten sollten, nach Erhalt des Aus-
kunftsverlangens die Notwendigkeit und somit die Zu-
lässigkeit des Verlangens bestimmter Daten im Licht des 
konkreten Untersuchungszwecks zu überprüfen. 

Der Verfahrensgegenstand, also der Anfangsverdacht 
hinsichtlich eines konkreten Kartellrechtsverstoßes, 
muss hinreichend bestimmt im Auskunftsersuchen an-
gegeben werden.

Fishing Expeditions sind unzulässig

Sogenannte Fishing Expeditions, also Auskunftsersu-
chen „aufs Geratewohl“ oder „ins Blaue hinein“, sind 
unzulässig. Das Substantiierungserfordernis im Rahmen 
der Begründung von Auskunftsersuchen der Kommissi-
on verstärkt sich im Laufe eines Verfahrens je nach Infor-
mationsstand der Kommission. Sobald es der Kommis-
sion möglich ist, die Verdachtsmomente mit größerer 
Bestimmtheit zu formulieren, muss sie auch die in die-
sem Kontext ergehenden Auskunftsersuchen konkreter 
und bestimmter fassen.

Die Urteile des EuGH bezogen sich auf formelle Aus-
kunftsbeschlüsse, es ist jedoch kein Grund ersichtlich, 
warum die gleichen Regeln nicht auch für einfache Aus-
kunftsersuchen gelten sollten. 
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Rechtsschutz aktuell wohl in der Regel erst 
nachträglich erfolgversprechend

Sollte die Kommission Auskunftsbeschlüsse künftig zu 
unbestimmt verfassen und nach Monierung der Mängel 
nicht bereit sein, diese zu beheben, bleiben die Rechts-
schutzmöglichkeiten aktuell wohl regelmäßig auf nach-
träglichen Rechtsschutz beschränkt. Das EuG hatte sich 
im einstweiligen Rechtsschutzverfahren auf den Stand-
punkt gestellt, dass keine Dringlichkeit für die Ausset-
zung des Vollzugs der Beschlüsse bestehe, da das Gericht 
es nicht als hinreichend wahrscheinlich ansah, dass den 
Adressaten ein schwerer und nicht wieder gutzuma-
chender Schaden entstünde, wenn er die Entscheidung 
im Verfahren zur Hauptsache abwartete. 

Ein schwerer finanzieller Schaden im Sinne einer Exis-
tenzbedrohung, wie er nach der Rechtsprechung ver-
langt wird, wird schwer nachweisbar sein. Im Übrigen 
genügt es nach Auffassung des EuG, wenn der Schaden 
im Anschluss an die Hauptsache – also der Nichtigkeits-
klage gegen den Beschluss – geltend gemacht wird. 

Es bestehe demnach auch keine Gefahr aufgrund des 
Umstands, dass der Adressat Nachteile – wie etwa wei-
tere Ermittlungen infolge der Preisgabe vielfältiger In-
formationen an die Kommission – haben kann. Denn die 
Kommission sei im Fall einer Nichtigerklärung eines Aus-
kunftsbeschlusses durch das Gericht daran gehindert, 
Unterlagen oder Beweisstücke, die sie sich aufgrund des 
streitigen Auskunftsverlangens verschafft hat, in einem 
Kartellverfahren zu verwenden, weil sie sonst Gefahr lie-
fe, dass ihre Entscheidungen über einen Wettbewerbs-

verstoß vom Gericht für nichtig erklärt würden, soweit 
sie auf derartige Beweismittel gestützt wären. Wenn 
der angefochtene Beschluss also für rechtswidrig erklärt 
würde, wäre die Kommission gezwungen, die von dieser 
Rechtswidrigkeit betroffenen Schriftstücke aus ihren Ak-
ten zu entfernen, so dass es ihr unmöglich wäre, sie als 
Beweiselemente zu verwenden.

Fazit

Auch wenn sich die Kommission künftig an verschärf-
ten Begründungsanforderungen messen lassen muss, 
sind weitere praktisch wichtige Streitpunkte mangels 
Entscheidungserheblichkeit in den aktuellen Urteilen of-
fengeblieben, so etwa die Frage nach der Grenze der Er-
forderlichkeit der Anforderung von Auskünften, die Frage 
nach den Grenzen des Fragerechts vor dem Hintergrund 
der Selbstbelastungsfreiheit sowie die Frage nach den 
zulässigen Anforderungen an das Format von Auskünf-
ten.

Bestimmung der Erforderlichkeit der Auskünfte

Die Kommission darf nach dem Wortlaut von Art. 18 Abs. 1 
der Kartellverfahrensverordnung alle „erforderlichen“ 
Auskünfte anfordern. Der Kommission wird insoweit ein 
gerichtlich überprüfbares Ermessen eingeräumt. Wie die 
Schlussanträge des Generalanwalts in den Verfahren 
richtigerweise betonen, ist der Begriff „erforderlich“ in 
dem Sinne zu verstehen, dass zwischen der verlangten 
Information und der mutmaßlichen Zuwiderhandlung 

ein Zusammenhang bestehen muss, der in dem Sinne 
eng genug ist, dass die Kommission zum Zeitpunkt des 
Auskunftsverlangens vernünftigerweise davon ausge-
hen konnte, dass diese Information bei der Ausübung 
ihrer Pflichten im Rahmen eines laufenden Ermittlungs-
verfahrens von Nutzen sein würde. Irgendeine Art von 
Beziehung zwischen mutmaßlicher Zuwiderhandlung 
und verlangter Information reicht mithin nicht.

Selbstbelastungsfreiheit

Die Schlussanträge des Generalanwalts betonen des 
Weiteren, dass die Kommission keine Fragen  stellen 
darf, deren Beantwortung ein Eingeständnis einer 
 Zuwiderhandlung implizieren könnte. Der Kommission 
ist es beispielsweise verwehrt zu fragen, ob Vertreter  
des Unternehmens bei einem bestimmten Treffen 
Preiser höhungen mit ihren Wettbewerbern abgestimmt 
haben.

Wahrung der Verhältnismäßigkeit

Bei der Anforderung von Auskünften ist schließlich stets 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren. Dies 
spielt beispielsweise bei dem Verlangen der Kommis-
sion nach einem bestimmten Format der Auskünfte 
eine Rolle, wie die Schlussanträge des Generalanwalts 
es ebenfalls treffend feststellen. Ein Unternehmen 
darf nicht zu derart komplexen und zeitaufwendigen 
 Formatierungsarbeiten verpflichtet werden, dass die 
Sachbearbeitung, um ihr einen Vorwurf zur Last  legen 
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zu können, praktisch an das betroffene Unternehmen 
„ausgelagert“ erscheint. 
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Fördern und Fordern
Ein Werkstattbericht: kartellrechtliche Lieferantencompliance bei der Deutsche Bahn AG

Dr. Martin Schmidt und Dr. Thilo Reimers

Einführung

Als erstes deutsches Unternehmen verlangt die Deut-
sche Bahn AG (DB AG) von ihren Lieferanten bei Be-
schaffungsvorgängen auf kartellgeneigten Märkten die 
Einführung oder Beibehaltung von (rudimentären) kar-
tellrechtlichen Complianceprogrammen. Kürzlich hat sie 
die Einhaltung dieser Verpflichtungen – bei knapp 200 
Unternehmen – erstmals überprüft.

Ausgangslage

Die Deutsche Bahn AG ist einer der größten Einkäufer 
von Waren und Dienstleistungen in Deutschland und 
wurde in der Vergangenheit häufig Opfer von Lieferan-
tenkartellen. Dadurch sind Schäden in Millionen- oder 
sogar Milliardenhöhe entstanden. Auf diese Entwicklung 
hat die DB AG vor allem auf zweierlei Weise reagiert: Zum 
einen macht sie gegenüber Kartellanten – systematisch 
und sehr erfolgreich – zivilrechtlich Ersatz für erlittene 
Kartellschäden geltend. Zum anderen hat sie 2014 als 
erstes Unternehmen in Deutschland ein gesamthaftes 

System zur Prävention von Kartellschäden („Kartellscha-
denspräventionssystem“) eingeführt.

Im Mittelpunkt dieses Systems steht unter anderem die 
Vereinbarung von „Ergänzenden Vertragsbedingungen 
zur Kartellprävention“ („EVB Kartellprävention“) mit den 

Lieferanten. Diese Bedingungen verpflichten die Liefe-
ranten zur Einführung oder Beibehaltung von (rudimen-
tären) kartellrechtlichen Complianceprogrammen und 
enthalten diesbezüglich zugleich einen einfachen Über-
wachungs- und Sanktionsmechanismus. Die Ziele dieser 
Maßnahme sind offensichtlich: Lieferanten sollen für 

Nur nach genauer Prüfung 
– Lieferanten aus kartellge-
neigten Märkten müssen 
kartellrechtliche Compli-
anceprogramme einführen.
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das Thema Kartellrecht sensibilisiert und die Compli-
ancekultur soll gestärkt werden. Dadurch will man die 
Wettbewerbsintensität auf den Beschaffungsmärkten 
intensivieren und der Kartellbildung vorbeugen.

Es ist kein Geheimnis, dass bei vielen Unternehmen nach 
wie vor Nachholbedarf bei kartellrechtlicher Compliance 
besteht. So hat etwa die britische Competition and Mar-
kets Authority im Jahr 2015 festgestellt, dass in Wales nur 
in 9% aller Unternehmen kartellrechtliche Grundregeln 
auch auf Geschäftsführungsebene diskutiert werden (in 
Schottland immerhin in 23%). Kartellrechtliche Schulun-
gen wurden sogar in nur 5% aller Unternehmen (London 
10%) durchgeführt. Auch die deutsche Monopolkommis-
sion hält in ihrem Sondergutachten 72 (Strafrechtliche 
Sanktionen bei Kartellverstößen) fest, dass es weiterhin 
„konkrete Anhaltspunkte für die Feststellung eines un-
terentwickelten Unrechtsbewusstseins im Hinblick auf 
Kartellverstöße gibt“.

Im Folgenden gehen wir zunächst darauf ein, wie dieje-
nigen Beschaffungsmärkte identifiziert werden, auf de-
nen die EVB Kartellprävention zum Einsatz kommen. Im 
Anschluss stellen wir deren Inhalt vor und berichten von 
den Erfahrungen aus der Abfrage der Einhaltung der EVB 
Kartellprävention im Jahr 2015.

Identifizierung kartellgeneigter 
Beschaffungsmärkte

Die DB AG hat sich aus verschiedenen Gründen dazu 
entschieden, die EVB nur auf solchen Märkten einzu-

setzen, die aus ihrer Sicht eine „erhöhte Kartellneigung“ 
aufweisen. Dies ist derzeit auf etwa 5% aller Beschaf-
fungsmärkte der Fall. Dabei wurden die EVB bislang mit 
knapp 500 Lieferanten vereinbart. Der Grund für den 
begrenzten Einsatz der EVB Kartellprävention sind vor al-
lem Verhältnismäßigkeits- und Risikoerwägungen: Zum 
einen ist die Abfrage der Einhaltung der EVB Kartellprä-
vention vergleichsweise aufwendig (siehe hierzu unten). 
Zum anderen ergeben sich nicht auf allen Beschaffungs-
märkten gleich große Kartellrisiken. Vielmehr weisen nur 
bestimmte Märkte eine „erhöhte Kartellneigung“ auf. 
Diese wiederum rechtfertigt den mit der Abfrage der 
EVB Kartellprävention verbundenen Aufwand.

Für die Identifizierung von Märkten mit „erhöhter Kartell-
neigung“ setzt die DB AG auf ein systematisches Markt-
strukturscreening. Mitarbeiter der DB-Einkaufsabteilung 
bewerten die Beschaffungsmärkte dabei im Rahmen der 
standardmäßig durchgeführten Marktbeobachtungen 
auch nach bestimmten ökonomischen Kriterien, die her-
kömmlicherweise zur Identifizierung kartellgeneigter 
Märkte herangezogen werden. Hierzu gehören etwa der 
Grad der Homogenität der auf dem Markt zu beschaf-
fenden Güter, die Anzahl der in Frage kommenden Lie-
feranten, die Konstanz der Nachfrage, Ausmaß und Be-
stehen von Marktzutrittsschranken und die allgemeine 
wirtschaftliche Lage der jeweiligen Branche.

Diese Kriterien werden jeweils mit einem Punktwert 
versehen und von den Einkäufern (in Unkenntnis des je-
weiligen Punktwerts) auf einer Skala von „erfüllt“ (volle 
Punktzahl) bis „nicht erfüllt“ (keine Punkte) bewertet. Je 
nach gewählter Antwortoption entsteht pro Frage ein 

Punktwert. Sodann wird geprüft, ob die Summe der Ein-
zelpunkte einen bestimmten – vorab festgelegten – Ge-
samtpunktwert überschreitet. Ist das der Fall, wird der 
jeweilige Beschaffungsmarkt als kartellgeneigt einge-
stuft. Auf diesem Markt werden dann in sämtlichen Be-
schaffungsvorgängen die EVB Kartellprävention mit den 
Lieferanten vereinbart.

Die EVB Kartellprävention der Deutsche Bahn AG

Seit Anfang 2014 verlangt die Deutsche Bahn AG von ih-
ren Lieferanten bei Beschaffungsvorgängen auf kartell-
geneigten Märkten die Einführung oder Beibehaltung 
von (rudimentären) kartellrechtlichen Compliancepro-
grammen. Ausgenommen hiervon sind lediglich Kleinst-
unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von weniger 
als 2 Millionen Euro und weniger als zehn Mitarbeitern. 
Der Inhalt der EVB Kartellprävention lässt sich wie folgt 
zusammenfassen:

• Regelwerk: Die Lieferanten müssen ein für alle Mit-
arbeiter geltendes schriftliches Regelwerk mit kar-
tellrechtlichen Verhaltensanforderungen verbindlich 
festlegen und bekanntmachen. Die Bekanntmachung 
muss mit einem klaren Bekenntnis der Unterneh-
mensführung zu kartellrechtskonformem Verhalten 
verbunden werden.

• Schulungen: In höchstens dreijährigen Abständen 
müssen die Unternehmensführung und in mittelgro-
ßen und großen Unternehmen auch die Mitarbeiter 
mit Wettbewerberkontakten kartellrechtliche 
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Präsenzschulungen durch in- oder externe Experten 
erhalten.

• Ansprechpartner: Sämtlichen Mitarbeitern muss ein 
sachkundiger Ansprechpartner zur Beurteilung kartell-
rechtlicher Fragestellungen zur Verfügung stehen.

• Überwachungs- und Sanktionsmechanismus: Die 
DB AG hat das Recht, die Einhaltung der Verpflich-
tungen aus den EVB Kartellprävention schriftlich bei 
den Lieferanten abzufragen (Antwortfrist von einem 
Monat). Für den Fall, dass ein Lieferant hierauf nicht 
fristgerecht oder nicht inhaltlich hinreichend antwor-
tet, kann die DB AG – abhängig von der Häufigkeit der 
unzureichenden Antworten – als Ultima Ratio eine 
Vertragsstrafe von bis zu 3% des Nettoauftragswerts 
geltend machen.

Um die mit dem Einsatz der EVB Kartellprävention ver-
bundenen Ziele bestmöglich zu erreichen, hat sich die 
DB AG dazu entschlossen, die Lieferanten bei der Umset-
zung der Anforderungen aus den EVB zu unterstützen. 
Zum Punkt „Regelwerk“ wird in den EVB beispielsweise 
auf das – zusammen vom Bundesverband Materialwirt-
schaft, Einkauf und Logistik e.V. („BME“) und der DB AG 
entwickelte – frei verfügbare und kostenlos im Internet 
abrufbare kartellrechtliche Musterregelwerk in Form von 
„Dos & Don’ts“ des BME verwiesen [mittlerweile ersetzt 
durch ein zusammen vom Deutschen Institut für Com-
pliance e.V. (DICO) und dem BME entwickeltes Regelwerk, 
das über die jeweiligen Websites verfügbar ist]. Für die 
Schulungen bietet die DB AG in Kooperation mit einer 
externen Unternehmensberatung deutschlandweit 

regelmäßig Complianceschulungen mit kartellrechtli-
chem Schwerpunkt an (DB AG nicht an den Einnahmen 
beteiligt). Hierdurch haben Lieferanten einen unkompli-
zierten und kostengünstigen Zugang zu entsprechen-
den Angeboten.

Erfahrungen mit dem Einsatz der EVB 
Kartellprävention

Im Jahr 2015 hat die DB AG die Einhaltung der Verpflich-
tungen aus den EVB Kartellprävention durch ihre Lie-
feranten großflächig bei knapp 200 Lieferanten – vor-
wiegend aus dem Bereich Infrastrukturbau – abgefragt. 
Etwa die Hälfte der Lieferanten hat die Einhaltung der 
Verpflichtungen fristgemäß und inhaltlich ausreichend 
nachgewiesen. Gut ein Drittel der Lieferanten hat hinrei-
chende Nachweise für die Einhaltung erst auf (mehrma-
lige) Nachfrage erbracht. Nur gegenüber sehr wenigen 
Lieferanten musste die DB AG wegen mehrfach nicht 
hinreichender oder fristgemäßer Antwort eine Vertrags-
strafe geltend machen. Im Kern hat die Abfrage Folgen-
des gezeigt:

• Deutliches Zeichen in den Markt: Die DB AG hat mit 
der Abfrage ein deutliches Zeichen an ihre Lieferan-
ten gesendet: Sie erwartet wettbewerbskonformes 
Verhalten!

• Weitgehend erstmalige Befassung mit Kartellrecht 
durch KMUs: Im Zuge der Abfrage haben zahlreiche 
KMUs bestätigt, dass sie sich aufgrund der DB-Initi-
ative erstmals mit kartellrechtlichen Anforderungen 

für ihr Geschäft auseinandergesetzt hätten. Auch bei 
einigen Großunternehmen hat sich gezeigt, dass die 
kartellrechtliche Compliance ausbaufähig ist – hier 
insbesondere die Verankerung klarer und ausreichen-
der kartellrechtlicher Regeln im Regelwerk.

• Vereinbarung reicht nicht, Abfrage ist erforderlich: 
Die Abfrage hat deutlich gemacht, dass sich gerade 
KMUs erst dann um die Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen gekümmert haben, nachdem die DB AG deren 
Einhaltung abgefragt hat. Damit war zwar zu rechnen. 
Es zeigt aber, dass die Vereinbarung von Compliance-
maßnahmen mit Lieferanten mit einem effektiven 
Sanktionsmechanismus verbunden werden muss. 
Denn einige der Lieferanten hat ganz offenbar erst 
die konkrete Androhung der Geltendmachung einer 
Vertragsstrafe motiviert, ihre Verpflichtungen umzu-
setzen und gegenüber der DB AG nachzuweisen.

• Überwiegend neutrales, teilweise sogar positives 
Feedback: Die Mehrheit der Lieferanten hat auf die 
Abfrage neutral reagiert. Einzelne Lieferanten haben 
sich sogar ausdrücklich für die Unterstützung bei oder 
für die Motivation für den Aufbau eines Compliance-
programms bedankt. Nur vereinzelt haben Lieferanten 
den zusätzlichen Aufwand bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen gegenüber der DB AG beklagt.

• Telefonische Beratung der Lieferanten ist hilfreich: 
Im Zuge der Abfrage hat sich auch gezeigt, dass 
gerade KMUs auf die Unterstützung durch die DB AG 
bei der Umsetzung ihrer Compliancemaßnahmen 
angewiesen waren. Obwohl den EVB eine recht 
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ausführliche Erläuterung beiliegt, war es für zahlreiche 
Lieferanten eine große Hilfe, dass DB-Mitarbeiter sie 
telefonisch beraten haben. 

Dr. Thilo Reimers,  
stellvertretender Leiter der Abteilung Kartell-
recht Beratung/Compliance, Deutsche Bahn 
AG, sowie Leiter des Arbeitskreises Kartellrecht 
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Senior Counsel Kartellrecht Beratung/Compli-
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  Hinweis auf weiterführende Literatur:

• Ergänzende Vertragsbedingungen der Deutsche 
Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen 
für die Kartellprävention (abrufbar unter www.deut-
schebahn.com/kartellpraevention)

• Reimers/Brack/Schmidt, Kartellschadensprävention 
als Bestandteil der kartellrechtlichen Compliance, 
CCZ 2016, S. 83–89

• Consumer and Market Authority, Business leaders to 
get crash course in competition law, 2015 (abrufbar 
unter www.gov.uk/government/news/business-lea-
ders-to-get-crashcourse-in-competition-law)

• Monopolkommission, Sondergutachten 72, Straf-
rechtliche Sanktionen bei Kartellverstößen (abrufbar 
unter http://www.monopolkommission.de/index.
php/de/gutachten/sondergutachten)

• Deutsches Institut für Compliance, Leitlinie 06 
– Kartellrechtliche Compliance, Arbeitspapier 05 – 
Beispielhaftes kartellrechtliches Regelwerk (abrufbar 
bzw. erhältlich über die DICO-Website)
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