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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit einem Jahr ist das Gesetz zur Bekämpfung 
der Korruption in Kraft. Dr. Jan Kappel und Florian 
Junkers ziehen eine erste Bilanz. Lesen Sie selbst.

Kaan Gürer erläutert Ihnen die in der Unterneh-
menspraxis wichtigen Regelungen der 9. GWB-
Novelle. Eine praktische Auswirkung zeichnet 
sich bereits ab, denn steigende Complianceanfor-
derungen werden Konzerne vor neue Herausfor-
derungen stellen.

Umso wichtiger dürften zukünftig Compliance-
trainings für Mitarbeiter werden. Anita Kim-
Reinartz und Sarah Droll sagen Ihnen, worauf Sie 
dabei achten sollten.

Ihr

Thomas Wegerich
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Gestiegene Bedeutung, spürbare Herausforderung
Auslandsbestechung: praktische Auswirkungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption

Von Dr. Jan Kappel und Florian Junkers

Hintergrund

Am 26.11.2015 ist das Gesetz zur Bekämpfung der Korrup-
tion in Kraft getreten. Mit diesem gehen einige Refor-
men im materiellen Strafrecht, aber auch eine gesteiger-
te Zumessung der Bedeutung des deutschen Strafrechts 
(vor allem der Korruption) im Ausland einher. So sind ins-
besondere die Vorschriften zur Bestechung und Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr dergestalt angepasst 
worden, dass nunmehr ausdrücklich auch die Interessen 
des Geschäftsherrn vom Schutz des Straftatbestands er-
fasst sind (sogenanntes Geschäftsherrenmodell). Zwar 
war in Rechtsprechung und Literatur einhellig aner-
kannt, dass diese Interessen neben dem Schutz der Inte-
grität des Wettbewerbs (sogenanntes Wettbewerbsmo-
dell) ebenfalls vom Schutzbereich der Norm erfasst sind. 
Durch die nunmehrige Transformation tritt allerdings 
das Geschäftsherrenmodell ausdrücklich neben das 
Wettbewerbsmodell, so dass der Schutz der Interessen 
des Geschäftsherrn gestärkt wird. Konkret bedeutet dies, 
dass nunmehr jede Pflichtverletzung gegenüber dem 
Geschäftsherrn, die im Zusammenhang mit dem Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen steht, zur Begründung 
einer Strafbarkeit ausreichen kann. Eine – zuvor erfor-

derliche – Bevorzugung im Wettbewerb ist nicht mehr 
erforderlich.

Von hervorgehobenem Interesse und im Fokus des nach-
folgenden Beitrags sind zudem die Anpassungen im Be-

reich der Amtsträgerbestechung im Ausland, die erfah-
rungsgemäß ein nicht unerhebliches Haftungsrisiko für 
Unternehmen und Entscheider mit sich bringen kann.

Wenn eine Bestechungstat 
auch in Deutschland erfolgt 
ist, dann unterfällt dieses 
Korruptionsdelikt dem 
deutschen Strafrecht.
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Bislang waren die Regelungen des deutschen Straf-
rechts zur Korruption im Ausland wenig prominent im 
Nebenstrafrecht (EUBestG und IntBestG) geregelt. Im 
Vergleich zu den deutlich bekannteren Vorschriften etwa 
des amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
und des britischen UK Bribery Act waren deren deutsche 
Pendants zur Auslandskorruption wesentlich unbekann-
ter und selten Gegenstand von strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren. Das könnte sich zukünftig ändern.

Der lange Arm auch des deutschen 
Korruptionsstrafrechts

Bei Verfolgung von Straftaten mit Auslandsbezug ist für 
die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts immer eine 
völkerrechtliche und verfassungsrechtliche Legitima-
tionsgrundlage notwendig. Dies wird im sogenannten 
Strafanwendungsrecht (§§ 3–9 StGB) geregelt.

Nach dem Territorialitätsprinzip (§ 3 StGB) ist deutsches 
Strafrecht anwendbar, wenn auf deutschem Territori-
um gehandelt wurde. Bezogen auf Korruptionsdelikte, 
bedeutet dies, dass eine Bestechungstat jedenfalls im-
mer dann deutschem Strafrecht unterfällt, wenn die 
Tathandlung (zumindest auch) in Deutschland erfolgt 
ist. Tathandlung der Korruptionsdelikte sind dabei das 
Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines Vorteils 
oder auf Nehmerseite das Fordern, Sich-versprechen-
Lassen oder Annehmen eines Vorteils. Klassisches Bei-
spiel ist hier die Überweisung von „Schmiergeldern“ aus 
Deutschland an den Bestochenen im Ausland.

Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn die Tat-
handlung ausschließlich im Ausland stattgefunden hat. 
Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts kann hier 
gerade nicht über das Territorialitätsprinzip begründet 
werden. Regelmäßig kann eine völkerrechtliche Legiti-
mation in diesen Fällen über die deutsche Staatsbürger-
schaft des Täters hergestellt werden. Hierbei ist jedoch 
zwischen der Bestechung im geschäftlichen Verkehr 
und der Bestechung von ausländischen Amtsträgern zu 
differenzieren: Bei einer Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr kommt deutsches Strafrecht (nur) dann zur An-
wendung, wenn der Täter Deutscher ist und die konkrete 
Korruptionshandlung auch am Tatort nach der jeweili-
gen ausländischen Rechtsordnung mit Strafe bedroht 
ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB). Anders ist dies mit Blick auf 
unlautere Zahlungen an Amtsträger. Über die im Wege 
der Reform neu eingeführte Vorschrift des § 5 Nr. 15 StGB 
ist deutsches Strafrecht bei der Amtsträgerkorruption 
im Ausland sogar unabhängig vom Recht des Tatorts an-
wendbar, wenn der Täter deutscher Staatsbürger ist. Das 
heißt konkret, die Tat kann selbst dann nach deutschem 
Strafrecht verfolgbar sein, wenn sie nach dem ausländi-
schen Strafrecht erlaubt ist.

Der Anwendungsbereich des deutschen Strafrechts 
macht insofern nicht an den Landesgrenzen halt, son-
dern kann – bei  Vorliegen der entsprechenden Voraus-
setzungen – globale Auswirkungen entfalten. Spätestens 
über die Vorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts 
können in diesen Fällen mit Auslandsbezug auch dem 
Unternehmen, für welches der Täter handelt, empfindli-
che Geldbußen drohen.

Ausweitung der Straftatbestände der 
Amtsträgerkorruption im Ausland durch die 
Gesetzesreform

Im Wege der Einführung des Gesetzes zur Bekämpfung 
der Korruption erfolgte eine weitere spürbare Auswei-
tung der Straftatbestände der Amtsträgerkorruption im 
Ausland.

So wurde zum einen die Legaldefinition des „europä-
ischen Amtsträgers“ in das deutsche Strafrecht einge-
führt. Hiernach werden Amtsträger der Europäischen 
Union (nicht Amtsträger anderer EU-Mitgliedstaaten) 
den deutschen Amtsträgern für die Anwendbarkeit der 
Straftatbestände der Amtsträgerbestechung gleich-
gestellt und unterfallen damit (bei Vorliegen der oben 
dargelegten Voraussetzungen) dem deutschen Korrup-
tionsstrafrecht der §§ 331 ff. StGB. Die hiermit verbun-
dene Ausweitung (die Gleichstellung erfolgt nunmehr 
gerade auch im Hinblick auf die Straftatbestände der 
Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung) wird vermut-
lich eine noch sensiblere Prüfung der Lobbyarbeit von 
Unternehmen auf Ebene der Europäischen Union nach 
sich ziehen.

Eine weitere Gleichstellung mit deutschen Amtsträgern 
sieht die neu eingeführte und praxisrelevante Norm 
des § 335a StGB vor. Hiernach werden Bedienstete ei-
nes ausländischen Staates oder einer internationalen 
Organisation sowie Personen, die beauftragt sind, für 
einen ausländischen Staat oder eine internationale Or-
ganisation öffentliche Aufgaben wahrzunehmen, für 
Straftaten der Bestechlichkeit und Bestechung von 



Amtsträgern (§§ 332, 334 StGB) einem deutschen Amts-
träger gleichgestellt. Diese – zuvor im EUBestG und im 
IntBestG normierte – Gleichstellung hat zur Folge, dass 
die Bestechung ausländischer Amtsträger durch einen 
deutschen Staatsbürger weltweit nach deutschem 
Strafrecht verfolgt werden kann. Auch diese Gleichstel-
lung hat allerdings durch die Gesetzesreform eine we-
sentliche Ausweitung erfahren: Nach der außer Kraft ge-
tretenen Vorschrift des IntBestG konnte die Bestechung 
eines ausländischen, nichteuropäischen Amtsträgers 
nur dann nach deutschem Strafrecht verfolgt werden, 
wenn diese erfolgte, „um einen Auftrag oder einen un-
billigen Vorteil im internationalen geschäftlichen Ver-
kehr“ zu erlangen. Hier war unklar, was konkret mit dem 
Terminus des „internationalen geschäftlichen Verkehrs“ 
gemeint war und folglich, wann diese Tatbestandsvor-
aussetzung verwirklicht war. Nach verbreiteter Ansicht 
setzte die Norm tatsächlich einen grenzüberschreiten-
den Sachverhalt voraus, mit der Konsequenz, dass eine 
Bestechung dann nicht nach deutschem Korruptions-
strafrecht verfolgbar war, wenn ein ausländisches Toch-
terunternehmen einer deutschen Konzernmutter durch 
die Bestechung des ausländischen Amtsträgers einen 
Auftrag erlangte, der ausschließlich im jeweiligen Aus-
land durchzuführen war (also nicht „grenzüberschrei-
tend“). Diese Voraussetzung ist im Wege der Reform ent-
fallen, so dass deutsches Strafrecht – unabhängig vom 
Recht des Tatorts (§ 5 Nr. 15 StGB) dann anzuwenden ist, 
wenn ein (etwa bei der Konzerntochter im Ausland tä-
tiger) deutscher Staatsangehöriger an der Bestechung 
des Amtsträgers beteiligt ist.

Fazit

Die Straftatbestände der Auslandskorruption haben 
durch die Gesetzesreform deutliche Ausweitungen und 
(durch die Konsolidierung im Kernstrafrecht) gesteiger-
te Prominenz erfahren. Es darf mit Spannung erwartet 
werden, ob sich das bald auch in der Strafverfolgungs-
praxis durch die deutschen Behörden widerspiegeln 
wird. Aufgrund des geltenden Legalitätsprinzips besteht 
bei Vorliegen eines Anfangsverdachts jedenfalls die Ver-
pflichtung der Behörden, entsprechende Ermittlungen 
aufzunehmen. Der Umgang mit den entsprechenden 
Fällen wird – nicht zuletzt aufgrund der internationalen 
Zusammenhänge – Unternehmen, Strafverteidiger und 
Strafverfolgungsbehörden vor spürbare Herausforde-
rungen stellen. 



Florian Junkers, 
Rechtsanwalt, Acker Schmalz Rechtsanwälte, 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am 
Main

f.junkers@ags-legal.com 
www.ags-legal.com

Dr. Jan Kappel, 
Rechtsanwalt, Partner, Acker Schmalz Rechts-
anwälte, Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Frankfurt am Main

j.kappel@ags-legal,com 
www.ags-legal.com
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Anpassungsbedarf in der Praxis
4. EU-Geldwäsche-Richtlinie führt zu Erweiterungen und Verschärfungen der Pflichten für Güterhändler

Von Dr. Susanne Stauder

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in aller 
Munde – es vergeht kaum eine Woche ohne eine Nach-
richt zu Vorschlägen und Plänen ihrer wirksamen Be-
kämpfung. Auch die EU hat hierauf reagiert: Zu der im 

Juni 2015 in Kraft getretenen 4. EU-Geldwäsche-Richtli-
nie hat die Europäische Kommission bereits ein Jahr spä-
ter einige Änderungen beschlossen – nicht zuletzt als 
Reaktion auf die Terroranschläge in Paris und die inzwi-

schen erlangten Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
den sogenannten Panama Papers. Die in der Richtlinie 
niedergelegten Pflichten treffen längst nicht mehr nur 
den Finanzsektor. Auch Vertreter anderer Gewerbe sind 
angehalten, gewisse gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, 
um sich unter Geldwäschegesichtspunkten compliant 
zu verhalten. Hierunter fallen auch Güterhändler. Auch 
sie müssen sicherstellen, nicht von Geldwäschern miss-
braucht zu werden. Als Güterhändler gilt dabei jede na-
türliche wie juristische Person, die gewerblich mit Gü-
tern handelt, die Gegenstand des Handelsverkehrs sein 
können.

Die nun bevorstehende Umsetzung der Richtlinie in na-
tionales Recht soll Anlass sein, die Neuerungen für Gü-
terhändler einmal genauer zu betrachten. 

Aktuelle Sorgfaltspflichten für Güterhändler nach 
dem Geldwäschegesetz

Tragender Pfeiler bei der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung ist das sogenannte Know-
your-Customer-Prinzip (KYC). Der Verpflichtete soll sich 
einen Gesamteindruck von seinem Vertragspartner 

4. EU-Geldwäsche-Richtli-
nie: Mit einem nationalen 
Gesetzentwurf zur Umset-
zung ist dieses Jahr wohl 
nicht mehr zu rechnen.
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verschaffen, um auf diese Weise anhand der Erkenntnis-
se und seiner Erfahrung beurteilen zu können, ob er zu 
Geldwäschezwecken missbraucht wird. 

Bereits gegenwärtig sieht das Geldwäschegesetz (GwG) 
vor, dass die Verpflichteten bei Aufnahme einer Ge-
schäftsbeziehung die Identität des Kunden, der gegebe-
nenfalls für diesen auftretenden Person und des wirt-
schaftlich Berechtigten überprüfen müssen. Darüber 
hinaus sind sie verpflichtet, bestimmte interne Siche-
rungsmaßnahmen durchzuführen und konkrete Sach-
verhalte, aus denen sich der Verdacht einer Geldwäsche 
ergeben könnte, bei den zuständigen Ermittlungsbehör-
den anzuzeigen. 

Um die Handlungsfähigkeit, gerade im Bereich des 
gewerblichen Handels, sicherzustellen, gelten für Gü-
terhändler einige Ausnahmen. So sind sie nur unter 
bestimmten Voraussetzungen zur Identifizierung des 
vorstehenden Personenkreises verpflichtet. Der häufigs-
te Anwendungsfall der Identifizierung bei Güterhänd-
lern dürfte im Fall der Annahme von Bargeld in Höhe 
von 15.000 Euro oder mehr vorliegen. Darüber hinaus 
muss der Güterhändler die Identität prüfen, wenn er den 
Verdacht einer Geldwäsche oder der Terrorismusfinan-
zierung hegt oder Zweifel an den bereits getroffenen 
Feststellungen zur Identität hat. 

Handelt es sich bei dem zugrundeliegenden Geschäft 
nicht um eine einmalige Angelegenheit, sondern um 
eine dauerhafte Geschäftsbeziehung, ist diese konti-
nuierlich zu überwachen; die Daten der Kunden sind in 
einem angemessenen zeitlichen Abstand zu aktualisie-

ren. Sämtliche im Rahmen der Identifizierung erlangten 
Informationen sind aufzuzeichnen und mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren.

Änderungen durch die Umsetzung der 4. EU-
Geldwäsche-Richtlinie

Die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bringt im Hinblick auf 
die erwähnten Pflichten wesentliche Änderungen auch 
für Güterhändler mit sich. Sie macht dabei Vorgaben 
zu den künftig einzuhaltenden Mindeststandards. Den 
Mitgliedstaaten ist es jedoch unbenommen, strenge-
re Regeln als die von der Kommission vorgeschlagenen 
einzuführen. Angesichts der Handhabung in der Vergan-
genheit ist davon auszugehen, dass Deutschland von 
dieser Möglichkeit auch im Rahmen der jetzigen Umset-
zung Gebrauch machen wird.

Absenkung des Schwellenwerts bei 
Bartransaktionen

Eine zentrale Änderung ist die Absenkung des Schwel-
lenwerts für Bartransaktionen auf 10.000 Euro. Künftig 
ist der Güterhändler angehalten, den zuvor erwähnten 
Personenkreis – Vertragspartner, wirtschaftlich Berech-
tigter und ggf. für diese auftretenden Personen – bereits 
bei Entgegennahme von Bargeld ab dieser Summe zu 
identifizieren.

Risikoanalyse

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Verpflichtung zur 
Erstellung von Risikoanalysen. Hierdurch soll einem der 
Grundprinzipien der Geldwäscheprävention Rechnung 
getragen werden, wonach keine „One-fits-all“-Lösung 
gewünscht ist, sondern sich die zu treffenden Maßnah-
men stets an dem Risiko des einzelnen Verpflichteten, zu 
Geldwäschezwecken missbraucht zu werden, zu orien-
tieren haben. Die Richtlinie sieht die Erstellung einer Ri-
sikoanalyse auf verschiedenen Ebenen – supranational, 
national und individuell – vor. Die von den dort jeweils 
ansässigen Behörden bzw. Institutionen anzufertigen-
den Analysen sollen sich an den Indikatoren Kunden-
risiko, Produkt-, Dienstleistungs-, Transaktions- oder 
Vertriebskanalrisiko orientieren, darüber hinaus sind 
geographische Aspekte einzubeziehen. Über den jewei-
ligen Mitgliedstaat sollen die entsprechenden Analysen 
den einzelnen Verpflichteten zur Verfügung gestellt 
werden, die diese wiederum bei der Erarbeitung ihrer in-
dividuellen Risikoaufstellung zu berücksichtigen haben. 
Die so erstellte Gefährdungsanalyse hat der Verpflichte-
te der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

Zentrales Register zum wirtschaftlichen 
Eigentümer

Nach Vorgaben der Richtlinie ist künftig ein zentrales 
Register einzuführen, in dem die wirtschaftlich Berech-
tigten ausgewiesen werden. Anhand dieses Registers 
sollen sich die tatsächlichen Eigentums- und Kontroll-
strukturen von Unternehmen, Trusts und Stiftungen 
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nachvollziehen lassen, um erkennen zu können, im Inte-
resse welcher natürlichen Person das Geschäft letztlich 
abgewickelt wird. Sämtliche Unternehmen und sonstige 
juristische Personen müssen die in diesem Zusammen-
hang relevanten Informationen in dieses Register mel-
den. Einsicht soll sowohl den zuständigen Behörden als 
auch den einzelnen Verpflichteten gewährt werden, da-
mit Letztere ihren Sorgfaltspflichten nach dem Geldwä-
schegesetz nachkommen können. Es bleibt abzuwarten, 
wie genau der deutsche Gesetzgeber diese Vorgaben 
umsetzen wird und ob er hinsichtlich des grundsätzlich 
vollständig zu gewährenden Zugangs zu diesem Regis-
ter Ausnahmetatbestände, so wie sie die Richtlinie vor-
sieht, schafft.

Sanktionen

Merklich zu spüren sein werden die Änderungen für Gü-
terhändler schließlich im Bereich der Sanktionen. Neben 
deutlich höheren Geldstrafen – die Richtlinie spricht hier 
von der zweifachen Höhe des infolge des Verstoßes er-
zielten Gewinns, mindestens jedoch 1 Million Euro – sol-
len künftig sowohl das Unternehmen oder die Person, 
die einen Verstoß begangen hat, als auch die Art des 
begangenen Verstoßes öffentlich bekanntgemacht wer-
den. Darüber hinaus sind der Entzug der Zulassung, so 
sie für die Ausübung der konkreten Tätigkeit erforderlich 
ist und erteilt wurde, sowie das Verbot, Leitungsaufga-
ben wahrzunehmen, vorgesehen. 

Sonstiges

Über die genannten Punkte hinaus wird die Umsetzung 
weitere Änderungen mit sich bringen, unter anderem 
hinsichtlich des Umgangs mit Geschäftspartnern aus 
Hochrisikoländern, der Implementierung einer gruppen-
weiten Geldwäschecompliance über die europäischen 
Grenzen hinaus sowie der Errichtung oder Anpassung 
eines Hinweisgebersystems.

Fazit

Ein nationaler Gesetzentwurf zur Umsetzung der 4. EU-
Geldwäsche-Richtlinie liegt bislang nicht vor; mit einem 
solchen ist nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Finanzen in diesem Jahr auch nicht mehr zu rechnen. 

Klar ist jedoch bereits jetzt: Die Umsetzung bringt Erwei-
terungen und Verschärfungen der Pflichten für Güter-
händler mit sich. Diese werden zu Mehraufwand führen 
und dürften ( jedenfalls zunächst) personelle und finan-
zielle Ressourcen binden. Die Erfahrung zeigt, dass ins-
besondere die Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor 
Nachholbedarf im Bereich der Geldwäscheprävention 
haben. Gerade diesen Bereich werden die Aufsichtsbe-
hörden in Zukunft stärker ins Visier nehmen – hier sieht 
das Finanzministerium einen Schlüssel zum Erfolg im 
Kampf gegen Geldwäscher. Güterhändler sollten dies 
daher bereits jetzt zum Anlass nehmen, sich mit den 
künftigen Anforderungen an ihr Geschäftsmodell aus-
einanderzusetzen, und ihre bislang praktizierte Vorge-
hensweise entsprechend anpassen. 

Dr. Susanne Stauder, 
Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek, 
Düsseldorf

s.stauder@heuking.de 
www.heuking.de
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„Eltern haften für ihre Kinder“
Im Blickpunkt: Erhöhte Haftungsrisiken für Konzerne nach der 9. GWB-Novelle

Von Kaan Gürer, LL.M.

Die Bundesregierung hat am 28.09.2016 den vom Bun-
desminister für Wirtschaft und Energie vorgelegten Ge-
setzentwurf für eine 9. GWB-Novelle beschlossen. Anlass 
der Novelle ist vor allem die Umsetzung der EU-Scha-
densersatzrichtlinie. Zudem soll das Kartellrecht an das 
„digitale Zeitalter“ angepasst werden – Netzwerk- und 
Skaleneffekte sowie der Zugang zu Daten sollen fortan 
bei der Prüfung von Marktbeherrschung berücksichtigt 
und die Fusionskontrolle um eine kaufpreisbasierte Auf-
greifschwelle erweitert werden. Ein weiteres Ziel der No-
velle ist es, die sogenannte „Wurstlücke“ zu schließen, die 
ihren Namen dem Fleischfabrikanten und Aufsichtsrats-
chef von Schalke 04, Clemens Tönnies, verdankt. Er hatte 
sein Unternehmen einst derart umstrukturiert, dass das 
Bundeskartellamt Kartellbußgelder in dreistelliger Milli-
onenhöhe nicht beitreiben konnte und das Bußgeldver-
fahren letztlich einstellen musste (siehe Pressemittei-
lung des Bundeskartellamts vom 19.10.2016). Durch eine 
umfassende Erweiterung der Haftung für Kartellverstö-
ße nach unionsrechtlichem Vorbild soll ein „Wegstruk-
turieren“ durch Bußgeldverantwortliche künftig nicht 
mehr möglich sein. Die Haftungsrisiken für Konzerne 
erhöhen sich dadurch erheblich – mit Folgen sowohl 
für die Ausgestaltung von Complianceprogrammen als 
auch für M&A-Transaktionen.

Hat eine Muttergesell-
schaft bestimmenden Ein-
fluss auf die Tochtergesell-
schaft, so haftet sie auch 
für den Tochterkonzern.
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Norm- und Sanktionsadressat im Bußgeldrecht

Materiellrechtlicher Normadressat des Kartellverbots 
ist sowohl nach Unionsrecht als auch nach deutschem 
Recht das „Unternehmen“. Der kartellrechtliche Un-
ternehmensbegriff ist nicht formaljuristisch, sondern 
funktional auszulegen, wobei die dem Kartellverbot 
zugrundeliegenden Schutzzwecke und gesetzgeberi-
schen Zielvorgaben als maßgebliche Richtschnur zu 
berücksichtigen sind. Entscheidend sind das Ausüben 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit und das wettbewerblich 
erhebliche Auftreten am Markt als sogenannte „wirt-
schaftliche Einheit“. Vom Normadressaten zu unter-
scheiden ist der Sanktionsadressat, den die Rechtsfolgen 
eines etwaigen Kartellrechtsverstoßes treffen und ge-
gen den letztlich ein Bußgeld verhängt wird.

Nach Unionsrecht fallen Norm- und Sanktionsadressat 
regelmäßig zusammen. Wird innerhalb eines Konzerns 
gegen Kartellrecht verstoßen, haftet eine Konzernmut-
ter nach ständiger Rechtsprechung der Unionsgerichte 
nicht nur für eigenes Verschulden, sondern – sofern ei-
ne wirtschaftliche Einheit vorliegt – auch für das Fehl-
verhalten ihrer Tochtergesellschaften (vgl. EuGH, Urteil 
vom 10.09.2009, C-97/08 – „Akzo Nobel“). Voraussetzung 
dafür ist, dass die Muttergesellschaft bestimmenden 
Einfluss auf das Verhalten ihrer Tochtergesellschaften 
ausübt. Dann wird der Konzern als ein und dasselbe „Un-
ternehmen“ im kartellrechtlichen Sinn bewertet. Hält die 
Muttergesellschaft eine Beteiligung von (nahezu) 100% 
an der Tochter, wird das Bestehen einer „wirtschaftlichen 
Einheit“ sogar vermutet.

In Deutschland können nach geltendem Recht Norm- 
und Sanktionsadressat im Fall von Konzernen auseinan-
derfallen. Der deutsche Gesetzgeber hat Kartellverstö-
ße als Ordnungswidrigkeiten eingestuft und sie damit 
in die Nähe des Strafrechts gerückt, weshalb bei ihrer 
Auslegung strenge verfassungsrechtliche und strafpro-
zessuale Grundsätze zu beachten sind. Dazu gehören 
insbesondere der Bestimmtheits- und Schulgrundsatz 
sowie das Rückwirkungs- und Analogieverbot.

Konzernhaftung in Deutschland

In ihrer historischen Konzeption richten sich Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht in Deutschland primär ge-
gen natürliche Personen, ein Unternehmensstrafrecht 
gibt es nicht („No soul to damn, no body to kick“). Gemäß 
§ 30 OWiG kann eine juristische Person aber originärer 
Adressat einer Geldbuße sein – durch die Vorschrift wird 
das Fehlverhalten einer natürlichen Person (die soge-
nannte „Anknüpfungstat“) derjenigen juristischen Per-
son zugerechnet, für die sie verantwortlich gehandelt 
hat. De lege lata folgt die Norm strikt dem Rechtsträger-
prinzip. Begeht ein Verantwortlicher einer juristischen 
Person einen Kartellverstoß, kann ein Bußgeld nach dem 
Wortlaut des § 30 Abs. 1 OWiG nur gegen „diese“ juristi-
sche Person verhängt werden. In einem Konzerngefüge 
kann daher nur die Gesellschaft bebußt werden, in der 
der Kartellverstoß tatsächlich begangen wurde – eine 
(verschuldensunabhängige) Haftung der Konzernmut-
ter gibt es in Deutschland bislang nicht. Eine Ahndung 
anderer Konzerngesellschaften als der Tätergesellschaft 
kommt allenfalls über § 130 OWiG in Betracht, wenn eine 

vorwerfbare Aufsichtspflichtverletzung nachgewiesen 
werden kann.

Die 9. GWB-Novelle sieht nun mit der Einführung des 
§ 81 Abs. 3a GWB-E eine Konzernhaftung nach unions-
rechtlichem Vorbild vor. Hat ein Verantwortlicher einer 
juristischen Person einen Kartellverstoß begangen, 
so soll „auch gegen weitere juristische Personen“ eine 
Geldbuße festgesetzt werden können, wenn diese zum 
Zeitpunkt der Tatbegehung „das Unternehmen […] gebil-
det“ und „unmittelbar oder mittelbar einen bestimmen-
den Einfluss“ auf die Tätergesellschaft ausgeübt haben. 
Damit erreicht das deutsche Recht einen Gleichlauf mit 
dem unionsrechtlichen Konzept der „wirtschaftlichen 
Einheit“ auch auf der Ebene des Sanktionsadressaten. 
Der Unternehmensbegriff soll dabei laut der Begrün-
dung des Regierungsentwurfs nach der Unionsrecht-
sprechung ausgelegt werden.

Rechtsnachfolge und wirtschaftliche Kontinuität

Bereits mit der 8. GWB-Novelle, die am 30.06.2013 in 
Kraft getreten ist, hatte der Gesetzgeber auf vermeint-
liche Sanktionslücken reagiert, um eine Umgehung von 
Geldbußen durch Umstrukturierungsmaßnahmen zu 
verhindern. So haftet seit Einführung des § 30 Abs. 2a 
OWiG bei Vermögensverschiebungen und Umstruktu-
rierungen, die bestimmte Tatbestände der (partiellen) 
Gesamtrechtsnachfolge erfüllen, auch der übernehmen-
de Rechtsträger für Geldbußen der wegstrukturierten 
Tätergesellschaft. Gemäß § 30 Abs. 2a Satz 2 OWiG ist die 
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Haftung des Rechtsnachfolgers allerdings begrenzt auf 
das Vermögen des übernommenen Rechtsträgers.

Die Rechtsnachfolgehaftung wird durch die 9. GWB-No-
velle in zweierlei Hinsicht verschärft: Zum einen nimmt 
§ 81 Abs. 3b GWB-E Bezug auf die vorgesehene Einfüh-
rung der Konzernhaftung – der (partielle) Gesamtrechts-
nachfolger soll damit nicht nur für das Fehlverhalten der 
eigentlichen Tätergesellschaft haften, sondern auch für 
das gegen den gesamten Konzern als „wirtschaftliche 
Einheit“ festgesetzte Bußgeld. Hinzu kommt, dass die im 
OWiG geregelte Haftungsbegrenzung auf den Wert des 
übernommenen Vermögens ersatzlos entfallen soll. Im 
Ergebnis kann die „geerbte“ Bußgeldhaftung des (par-
tiellen) Gesamtrechtsnachfolgers im Einzelfall den Ver-
mögenswert der erworbenen Gesellschaft um ein Viel-
faches übersteigen, da sich die Bemessung des Bußgelds 
künftig an der Finanz- und Ertragssituation des gesam-
ten Konzerns orientieren kann.

Um sämtliche Fälle von (konzerninternen und -exter-
nen) Vermögensverschiebungen zu erfassen, sieht der 
Regierungsentwurf nach § 81 Abs. 3c GWB-E zudem die 
Einführung einer Haftung in Fällen der „wirtschaftlichen 
Kontinuität“ vor. Basierend auf unionsrechtlichen Grund-
sätzen, soll ein Erwerber auch dann für Kartellgeldbußen 
haften, wenn er kartellbefangene Geschäftsbereiche im 
Wege der Einzelrechtsnachfolge (sogenannter Asset-
deal) übernommen hat. Voraussetzung ist, dass die Ge-
schäftstätigkeit im Wesentlichen fortgeführt wird, wenn 
also – bei rein wirtschaftlicher Betrachtung – der kar-
tellbefangene Geschäftsteil beim Erwerber fortbesteht. 
Dabei dürfte es sich um eine gesetzliche Festschreibung 

der Rechtsprechung des BGH zur „Nahezu-Identität“ 
handeln, wonach ein Rechtsnachfolger schon bisher für 
Kartellverstöße des Vorgängers haftete, wenn (i) der Er-
werber das übernommene Geschäft fortführte, (ii) die 
erworbene Gesellschaft rechtlich wegfiel und (iii) das 
übernommene Geschäft den wesentlichen Teil des Ver-
mögens und der Aktivitäten der Erwerbergesellschaft 
ausmachte (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 10.08.2011, 
KRB 55/10 – „Versicherungsfusion“).

Ausfallhaftung im Übergangszeitraum

Schließlich sieht die Novelle die Einführung eines „neu-
artigen“ Rechtsinstruments vor – einer sogenannten 
„Ausfallhaftung“. Wegen des Rückwirkungsverbots des 
Artikels 103 Abs. 2 GG würden die mit der 9. GWB-Novelle 
einhergehenden Gesetzesänderungen nicht für Kartell-
verstöße gelten, die bei Inkrafttreten der Novelle bereits 
beendet sind. Allerdings soll für einen Übergangszeit-
raum, also „bis zur vollen Wirksamkeit der Neurege-
lung“, auch für bei Inkrafttreten beendete Verstöße ei-
ne umfassende Haftung möglich sein, wenn bereits vor 
einer Vermögensverschiebung oder Umstrukturierung 
ein Bußgeldverfahren wegen dieser Verstöße eingelei-
tet worden war und die Vermögensverschiebung oder 
Umstrukturierung nach Inkrafttreten der Novelle abge-
schlossen wird. In diesen Fällen soll mittels eines „Haf-
tungsbetrags“ oder einer monetären Zahlungspflicht 
das Bußgeld beigetrieben werden können bei (i) dem 
Unternehmen, also der „wirtschaftlichen Einheit“, dem 
die „wegstrukturierte“ Tätergesellschaft zum Zeitpunkt 
der Einleitung des Bußgeldverfahrens angehörte, oder 

(ii) dem Rechtsnachfolger oder wirtschaftlichen Nachfol-
ger nach den Grundsätzen des § 81 Abs. 3b und 3c GWB-E.

Rechtsgrund für die Anordnung einer derartigen Aus-
fallhaftung soll dann nicht die Ordnungswidrigkeit sein, 
sondern das „Wegstrukturieren“ der verantwortlichen 
Tätergesellschaft nach Einleitung eines Bußgeldverfah-
rens – die Ausfallhaftung greift damit unabhängig von 
einem ordnungswidrigkeitenrechtlichen Vorwurf. Als 
Hintergrund wird in der Begründung des Regierungsent-
wurfs die „zum Teil erhebliche Dauer umfangreicher Kar-
tellbußgeldverfahren“ angeführt, die auch in laufenden 
Untersuchungen dazu führen könnte, dass die Beitrei-
bung eines Bußgelds verhindert wird.

Fazit

Für Konzerne erhöhen sich die Haftungsrisiken und da-
mit die Anforderungen an die Compliance durch die 
vorgesehenen Gesetzesänderungen ganz erheblich. Die 
verschuldensunabhängige Haftung von Konzernoberge-
sellschaften für alle Tochtergesellschaften, die sie kon-
trolliert, kann gerade Großkonzerne mit einer Vielzahl an 
Untergesellschaften vor die Herausforderung stellen, die 
Einhaltung von Kartellrechtsvorschriften im gesamten 
Konzern deutlich strenger und kleinmaschiger überwa-
chen zu müssen. Die bereits vor dem Hintergrund der 
unionsrechtlichen Praxis bestehende Diskussion, wo-
nach eine konzernweite Compliance möglicherweise so-
gar als mitbegründend für die Haftung angesehen wer-
den könnte, wenn diese als Indiz für die Ausübung eines 
bestimmenden Einflusses bewertet würde, wird auch 
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in Deutschland an Bedeutung gewinnen. Die vorgesehe-
ne, sehr weitgehende Haftung für Rechtsnachfolger und 
wirtschaftliche Nachfolger selbst bei externen Vermö-
gensverschiebungen bringt zudem auch ein signifikan-
tes Risikopotential bei M&A-Transaktionen mit sich. Für 
Due-Diligence-Prüfungen bedeutet dies eine deutliche 
Mehrbelastung. Sollte die Berechnung von Geldbußen 
außerdem fortan stets auf einer Konzernbetrachtung 
beruhen, könnte dies zu Diskussionen hinsichtlich ihrer 
Verhältnismäßigkeit führen, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der nur geringen Anforderungen an die „wirt-
schaftliche Einheit“ in der bisherigen Unionspraxis. 
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Compliance im Vergabeverfahren aus 
 Unternehmenssicht
Vergaberechtsmodernisierungsgesetz führt zu höheren Anforderungen in der Praxis

Von Dr. Sven-Joachim Otto

Für Unternehmen, die sich um Aufträge der öffentlichen 
Hand bewerben, besteht durchgängig das Risiko, auf-
grund von Complianceverstößen von Vergabeverfahren 
ausgeschlossen zu werden. Die Vergaberechtsreform 
hat mit Inkrafttreten des Vergaberechtsmodernisie-
rungsgesetzes zum 18.04.2016 zwar zu mehr Klarheit für 
Unternehmen geführt, gleichzeitig sind aber auch die 
Anforderungen an die „vergaberechtliche Compliance“ 
gestiegen. Der folgende Beitrag weist auf relevante Fall-
stricke hin und zeigt einen möglichen Lösungsansatz 
auf.

Einführung

Die Verzahnung von Compliance und Vergaberecht ist 
vielschichtig. Die §§ 123 und 124 GWB enthalten einen 
ersten Filter, um Unternehmen, die Complianceverstöße 
begehen oder in der Vergangenheit begangen haben, 
von Vergabeverfahren auszuschließen. Teilweise müssen 
Complianceverstöße nicht einmal in Zusammenhang 
mit einem Vergabeverfahren stehen und entfalten des-

halb, unabhängig von ihrem Ursprung, eine Fernwir-
kung.

Das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz hat die bisher 
ergangene Rechtsprechung zu den Ausschlussgründen 
im Vergabeverfahren nun teilweise kodifiziert. Von gro-
ßer praktischer Relevanz ist weiterhin die Abgrenzung 
zwischen rechtmäßigem Verhalten und vergaberechts-
relevanten Complianceverstößen, die nicht immer ein-
fach vorzunehmen ist.

Ausschluss vom Vergabeverfahren wegen 
Complianceverstößen

Grundsätzlich soll auch weiterhin derjenige Bieter im 
Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten, der das wirt-
schaftlichste Angebot unterbreitet, § 127 Abs. 1 Satz 1 
GWB. Dabei werden öffentliche Aufträge nach § 122  
Abs. 1 GWB nur an fachkundige und leistungsfähige 
Unternehmen vergeben, die nicht nach den §§ 123 oder 
124 GWB (zwingend oder fakultativ) ausgeschlossen 

Schulungen, Arbeits-
anweisungen, Sys-
tematisierung und 
Dokumentation von 
Arbeitsabläufen – 
dies alles beinhaltet 
ein wirksames Com-
pliancemanagement-
system.
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worden sind. Diese Ausschlussgründe bilden den Rah-
men für die Anforderungen an die Compliancestruktur 
eines Unternehmens, das sich um öffentliche Aufträge 
bewirbt. Während vor Inkrafttreten des Vergaberechts-
modernisierungsgesetzes die Ausschlussgründe auf un-
terschiedliche Normen des Vergaberechts verteilt waren, 
sind diese nun in den §§ 123 und 124 GWB abschließend 
geregelt.

Besonders vergaberelevante Complianceverstöße

Gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB können wettbewerbs-
beschränkende Abreden zum Ausschluss des Unter-
nehmens von Vergabeverfahren führen. Hat der Bieter 
Kenntnis von mehr als seinem eigenen Angebotsinhalt, 
so liegt darin bereits eine wettbewerbsbeschränkende 
Absprache (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.04.2011 
– Az. VII Berg 4/11). Dies wird häufig unterschätzt. Gera-
de in „überschaubaren Branchen“, in denen nur wenige 
Unternehmen überhaupt in der Lage sind anzubieten, 
kommt es vor, dass Mitarbeiter durchaus wissen, dass 
die Konkurrenz „immer zu einem bestimmten Preis an-
bietet“.

Unzulässig ist demnach auch die Bildung von verdeckten 
Bietergemeinschaften. Dies gilt nach bisheriger Recht-
sprechung auch für verbundene Unternehmen. Nehmen 
mehrere Konzerngesellschaften an demselben Vergabe-
verfahren teil, so kann dies zum Ausschluss führen (vgl. 
OLG Düsseldorf, 04.02.2013 – Az. VII – Verg 31/12, EnWZ 
2013, 187 ff.)

Eine Wettbewerbsverzerrung, die daraus resultiert, dass 
das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Verga-
beverfahrens einbezogen war, kann nach § 124 Abs. 1 Nr. 6 
GWB ebenfalls einen Ausschlussgrund bilden. Entschei-
dend ist hierbei dann das Kriterium der Wettbewerbs-
verzerrung. Erscheint eine konkrete Wettbewerbsverfäl-
schung bei objektiver Betrachtung der Leistung möglich, 
obliegt dem betreffenden Unternehmen der Nachweis, 
dass ihm durch die Vorbefassung kein ungerechtfertigter 
Vorteil erwachsen ist. Der Auftraggeber hat die Pflicht, 
den Wissensvorsprung des einen Bieters durch Informa-
tion aller anderen Bieter auszugleichen (OLG München, 
Beschluss vom 19.12.2013 – Az. Verg 12/13). Auch hier ist 
Vorsicht geboten. Oftmals fragen künftige Auftraggeber 
bei Unternehmen gezielt nach, welche Leistung sie in die 
Leistungsbeschreibung aufnehmen sollen – vor allem 
wenn dem Auftraggeber die fachspezifischen Dienstleis-
tungen oder Güter nicht geläufig sind.

Täuscht der Bieter im Hinblick auf Ausschlussgründe 
oder Eignungskriterien, so kann dies nach § 124 Abs. 1 
Nr. 8 GWB ebenfalls einen Ausschlussgrund darstellen. 
Eine besondere Praxisrelevanz für Complianceverstöße 
hat der Ausschlussgrund des § 124 Abs. 1 Nr. 8 lit. a GWB. 
Demnach kann schon der Versuch einer unzulässigen 
Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung durch das 
Unternehmen zum Ausschluss führen. Zu denken ist in 
erster Linie an Korruption. Im Rahmen einer Auftrags-
vergabe besteht generell ein erhöhtes Korruptionsrisiko, 
denn Vergabeverfahren sind komplex, und an ihrem Ge-
lingen sind viele Personen, teilweise auch verschiedene 
Bereiche beteiligt. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Grenzen zwischen ordnungsgemäßer Vergabe und straf-

barer Korruption nicht immer einfach zu ziehen sind (vgl. 
Birnfeld, CZZ 2010, 133, 134). Entsprechend anfällig ist die-
ser Bereich auch für Complianceverstöße. Gleichzeitig 
bereitet die Abgrenzung von unzulässiger Einflussnah-
me und rechtmäßigem Verhalten Probleme. Hier bleibt 
abzuwarten, welche Grenzen die Rechtsprechung ziehen 
wird. Als Richtschnur sollten sich Unternehmen immer 
die Frage stellen, ob ihr Verhalten dazu geeignet ist, 
den Wettbewerb unter den Bietern zu verfälschen. Un-
ternehmen sollten jedenfalls ein vehementes Interesse 
daran haben, schon den geringsten Eindruck einer mög-
lichen Einflussnahme zu vermeiden.

Neben Complianceverstößen im Rahmen eines Verga-
beverfahrens durch ein Unternehmen kommen auch 
Verstöße in Betracht, die außerhalb des konkreten Ver-
gabeverfahrens liegen. Diese Verstöße müssen teilweise 
nicht einmal im Zusammenhang mit einem vorherigen 
Vergabeverfahren stehen. § 123 Abs. 1 GWB verlangt ge-
nerell den Ausschluss von Unternehmen, in denen ent-
weder Mitarbeiter wegen einer in § 123 Abs. 1 GWB ge-
nannten Katalogstraftat rechtskräftig verurteilt wurden 
oder gegen welche deshalb ein Bußgeld nach § 30 OwiG 
verhängt wurde. Zu nennen sind hier insbesondere Com-
plianceverstöße durch Betrug (§ 123 Abs. 1 Nr. 4 GWB), 
Bestechung (§ 123 Abs. 1 Nr. 6 GWB) und Vorteilsgewäh-
rung (§ 123 Abs. 1 Nr. 8 GWB). Ein erhöhtes Augenmerk 
ist zudem auf die sozial- und abgabenrechtlichen Com-
pliancebereiche des Unternehmens zu legen. Unterneh-
men, die ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, 
Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nicht 
nachkommen, sind gem. § 123 Abs. 4 GWB zwingend von 
Vergabeverfahren auszuschließen. Nach § 124 Abs. 1 
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Nr. 1 GWB können Complianceverstöße bei der Ausfüh-
rung von öffentlichen Aufträgen durch einen Verstoß 
gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen zum Ausschluss führen. Als Auffangtat-
bestand fungiert § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB.

Lösungsansatz

Die Einführung eines wirksamen Compliancemanage-
mentsystems ist daher erforderlich. Ein solches System 
sollte neben Schulungen vor allem Richtlinien, Arbeits-
anweisungen, die Systematisierung von Arbeitsabläufen 
sowie deren Dokumentation beinhalten. Welche konkre-
te Ausgestaltung das Compliancemanagementsystem 
haben muss, hängt jedoch von der Struktur des jeweili-
gen Unternehmens ab.

Fazit

Die Implementierung und Vorhaltung eines Compli-
ancemanagementsystems ist mittlerweile als zwingend 
zu betrachten. Es ist „Chefsache“ und sollte nicht als An-
nex einem einzelnen Mitarbeiter übertragen werden. Im 
Bereich von Vergabeverfahren ist insbesondere auf die 
Fernwirkung von vergangenen Complianceverstößen 
hinzuweisen. Während des Vergabeverfahrens ist größte 
Sorgfalt auf die Einhaltung vergaberechtlicher Vorschrif-
ten zu legen. 

Dr. Sven-Joachim Otto, 
Rechtsanwalt, Partner, Leiter des Bereichs Tax & 
Legal Public Services, PricewaterhouseCoopers 
AG WPG, Düsseldorf

sven-joachim.otto@de.pwc.com 
www.de.pwc.com
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Versicherungsunternehmen
Was bringt die neue Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD?

Von Ralf Baldeweg, Bernd Michael Lindner und Christine Kliebisch

Neues aus Brüssel

Anfang 2018 tritt die Insurance Distribution Directive 
(abgekürzt IDD; Versicherungsvertriebsrichtlinie) in 
Kraft. Sie stellt innerhalb der EU neue Anforderungen 
an Versicherer und deren Vertriebsakteure mit dem Ziel, 
die Verbraucher zu schützen und die Wettbewerbsbedin-
gungen zu harmonisieren.

Die IDD selbst legt nur Mindeststandards fest und räumt 
den nationalen Gesetzgebern in vielen Punkten großen 
Gestaltungsspielraum ein. Ob Deutschland diesen nut-
zen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Erste Konkre-
tisierungen seitens der EU-Kommission und der „Euro-
päischen Aufsichtsbehörde für Versicherungen und die 
betriebliche Altersversorgung“ (EIOPA) deuten auf eine 
Verschärfung hin. Dies zeigt sich etwa in den vorberei-
tenden Leitlinien zur Produktentwicklung. Eine weitere 
Konkretisierung seitens der EU-Kommission soll bis vor-
aussichtlich Februar 2017 abgeschlossen sein.

Die Idee der IDD

Im Wesentlichen wirken die 46 Artikel der IDD auf vier 
Bereiche von Versicherungsunternehmen (siehe Abb. 1):

• Produkt: Anpassungen im Produktentwicklungs-
prozess, regelmäßiger Review aller Produkte, 
 Ergänzung von Kundenunterlagen und Produkt-
informationen 
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Abb. 1: Strukturierung der IDD-Anforderungen
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• Informations- und Beratungsprozess: Ergänzung des 
Vertriebs- sowie Beratungsprozesses, erhöhte Informa-
tions- und Dokumentationspflichten für alle Vertriebs-
wege und geänderte Informationsanforderungen bei 
Kopplungs- und Bündelungsprodukten

• Vergütung/Incentivierung: Veränderte Anforderungen 
an die Vergütung, neue Informationspflichten zur 
Vergütung, Bedarf an Regelungen und Prozessen zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten

• Qualifikation und Weiterbildung: Gestiegene Anforde-
rungen an den erforderlichen Umfang sowie Erforder-
nis einer regelmäßigen Überprüfung

Alter Wein in neuen Schläuchen?

Die IDD gilt als Weiterentwicklung des GDV-Verhal-
tenskodexes, der von den meisten Versicherungsunter-
nehmen in Deutschland auf freiwilliger Basis umge-
setzt wurde. Er baute seinerzeit auf der IMD (Insurance 

 Mediation Directive) auf und geht weit über diese 
 hinaus.

Auf den ersten Blick fällt die Abgrenzung der drei Regu-
larien nicht leicht, da es eine Vielzahl von Gemeinsam-
keiten gibt. Gleichwohl gibt es aber auch signifikante 
Unterschiede, und zwar sowohl Änderungen als auch 
schlicht neue Anforderungen (siehe Abb. 2).

Neu sind beispielsweise die Anforderungen an den Pro-
duktentwicklungsprozess, beim regelmäßigen Review, 
bei den Regelungen zu Kopplungs- und Bündelungs-
produkten, den Provisionsregelungen, der Art der Of-
fenlegung von Vergütungen sowie der regelmäßigen 
Überprüfung der Qualifikation des Vertriebs. Deutliche 
Änderungen wurden im Bereich der Kundenunterlagen, 
Informationspflichten sowie Interessenkonflikte erwirkt. 
Bezüglich der Vergütungssysteme besteht derzeit noch 
Unsicherheit, wie die Regulierung konkretisiert wird, was 
derzeit intensiv in der deutschen Versicherungswirt-
schaft diskutiert wird.

Noch mehr Druck auf Anlageprodukte

Die IDD zielt maßgeblich auf sogenannte „Versiche-
rungsanlageprodukte“ (VAP) ab, was – bis auf wenige 
Ausnahmen – alle kapitalbildenden Lebens- und Ren-
tenversicherungen umfassen sollte. Beispielsweise sind 
Versicherungsanlageprodukte zukünftig einer Geeignet-
heitsprüfung zu unterziehen. Im Zuge dessen müssen 
Kenntnisse, Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anla-
geziele und Risikotoleranz des Kunden beim Vertrieb 
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Abb. 2: IDD vs. GDV-Verhaltenskodex
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berücksichtigt werden. Ist das gewünschte Produkt un-
angemessen, ist der Kunde zu warnen. Außerdem sind 
dem Kunden sämtliche Kosten und Gebühren auszuwei-
sen, die Provision darf sich dabei nicht negativ auswir-
ken.

Assekuranz vor neuen Herausforderungen

Die IDD betrifft fast die komplette Wertschöpfungsket-
te eines Versicherers – von der Produktentwicklung über 
den Vertrieb bis hin zur Antragsbearbeitung und dem 
Betrieb. Dazu sind die Querschnittsfunktionen wie Com-
pliance, aber auch Personal und nicht zuletzt IT betroffen. 
Auch wenn viele der Themen, die in der IDD beschrieben 
sind, bereits im Rahmen des GDV-Verhaltenskodexes 
oder durch interne Anstrengungen zur Beratungs- und 
Serviceoptimierung umgesetzt wurden, lässt die Sum-
me der Anforderungen bei fast allen Versicherern rele-
vante Aufwände erwarten (siehe Abb. 3).

Exemplarisch seien die Aufwände in Bezug auf den 
Produktentwicklungsprozess genannt. Hier müssen 
zukünftig ein Genehmigungsverfahren für neue und 
wesentlich angepasste Produkte eingeführt, Zielmärk-
te für die Produkte definiert und bestehende Produkte 
regelmäßig überprüft werden. Darüber hinaus sind der 
Beratungs- und der Vertriebsprozess inklusive der Be-
ratungsdokumentation zur Umsetzung der Informati-
onspflichten anzupassen. Produktinformationsblätter 
(auch für Nichtlebensversicherungsprodukte) müssen 
überarbeitet werden. Die bereits im Rahmen der LVRG 
modifizierten Vergütungssysteme sind zu überprüfen 

und gegebenenfalls anzupassen. Im Compliancebereich 
sind alle Veränderungen in Bezug auf ihre Risiken einzu-
schätzen und entsprechend in den Complianceregelkreis 
aufzunehmen.

Nicht zuletzt wird die IT-Landschaft betroffen sein, da 
sowohl das Bestandssystem als auch die Beratungssoft-
ware sowie das Agentursystem, Vergütungssysteme so-
wie Personalsysteme Veränderungen erfahren müssen.

Trotz aller neuen und veränderten Anforderungen bietet 
die IDD aber auch Chancen. Denn wenn ohnehin Anpas-
sungen erforderlich sind, können weitergehende Verän-
derungen ebenfalls sinnvoll sein. So können Synergien 
gehoben und längst überfällige Anpassungen vorge-
nommen werden.
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Abb. 3: IDD-Auswirkung auf die Wertschöpfungskette
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Für den Start bereitmachen

Die IDD bringt eine Vielzahl an neuen Anforderungen 
mit sich, die bereits Anfang 2018 umgesetzt sein müs-
sen. Versicherer, die den GDV-Verhaltenskodex imple-
mentiert haben, sind bei der IDD-Umsetzung im Vorteil – 
müssen aber ebenfalls eine ganze Reihe an veränderten 
oder neuen Anforderungen gerecht werden, was auch 
IT-Aufwand verursachen wird.

Aufgrund der neuen und erhöhten Anforderungen sollte 
die Assekuranz trotz der noch bestehenden Unsicherhei-
ten spätestens Anfang 2017 beginnen, sich mit der IDD 
und den Auswirkungen zu beschäftigen. Darüber hinaus 
haben andere Regulierungen in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass auch im Fall einer finalen Gesetzgebung im-
mer Fragen offenbleiben. Wer also zu lange wartet, wird 
wahrscheinlich nicht mehr ausreichend Zeit für eine ad-
äquate Umsetzung haben.

Auf Basis der vorliegenden Informationen und mit Hil-
fe von Arbeitshypothesen ist aber bereits jetzt recht gut 
einschätzbar, wo die Versicherer aktiv werden müssen. 
Um die Auswirkungen der IDD auf das eigene Unterneh-
men beurteilen zu können, sollte in einem ersten Schritt 
eine „Betroffenheitsanalyse“ durchgeführt werden, wel-
che auf den Ergebnissen der Umsetzung des GDV-Ver-
haltenskodexes aufbauen sollte.

Mit den Erkenntnissen aus der Betroffenheitsanalyse 
sind in einem zweiten Schritt aktuelle Lücken und Hand-
lungsfelder zu finden und, basierend darauf, Lösungs-
ansätze zu entwickeln. Diese können dann in einem 

späteren Umsetzungsprojekt realisiert werden, um die 
IDD-Implementierung erfolgreich im eigenen Unterneh-
men abschließen zu können. 

Christine Kliebisch, 
Senior Manager Financial Services KPMG, 
München

ckliebisch@kpmg.com 
www.kpmg.com
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Director Financial Services KPMG, Hamburg
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Bernd Michael Lindner, 
Partner Financial Services KPMG, München

blindner@kpmg.com 
www.kpmg.com



Ausgabe 4 // November 2016

20 // Compliance & Internal Audit

Evolution oder Irrelevanz
Im Blickpunkt: Aktuelle Herausforderungen für den Bereich Internal Audit

Von Heinz Wustmann

Ändert sich die Umwelt eines Organismus, passt sich die-
ser den neuen Bedingungen an oder droht auszusterben. 
Dies gilt ebenso für das Geschäftsleben. In weniger als 
einer Generation haben sich Methoden, Märkte, Techno-
logien, Regularien und Risiken signifikant verändert. Von 
dem Wandel betroffen sind auch unternehmensinterne 
Überwachungsfunktionen wie etwa die Interne Revision.

„Evolution oder Irrelevanz” – Deloittes 2016 Global Chief 
Audit Executive (CAE) Survey bietet Einblicke in aktuel-
le und künftige Herausforderungen für den Bereich In-
ternal Audit. Die Studie verarbeitet und analysiert Stel-
lungnahmen von mehr als 1.200 Führungskräften der 
Innenrevision in 29 Ländern über verschiedene Indus-
triezweige hinweg.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine wesentliche Anzahl von 
CAEs Zweifel hat, ob ihre Unternehmen in Zeiten von 
ständigem Wandel die Bereitschaft haben, auch die in-
terne Revision diesen Entwicklungen kontinuierlich ad-
äquat anzupassen. Es sind umfangreiche Verbesserungs-
potentiale erkannt und deren Umsetzung sinnvoll.

Die Stakeholder von Unternehmen brauchen eine mo-
derne Interne Revision. Nicht nur, um über die Vergan-

genheit, sondern auch um über die Zukunft informiert 
zu werden. Sie brauchen Einblicke und Informationen, 
Rat und Sicherheit. Sie benötigen nicht nur Reviews von 
Financial oder Operational Controls, sondern auch von 
strategischer Planung und Risikomanagementprozes-
sen. Interne Revisoren werden im Unterneh-
men wegen ihrer Objektivität, Un-
abhängigkeit, analytischen und 
investigativen Fähigkeiten 
auf neue Art und Wei-
se gebraucht.

CAEs verspüren 
Anpassungsbedarf

Der Erhalt des Status 
quo ist keine Option, 
wenn 85% der befragten 
CAEs moderate bis signifikante 
Veränderungen in ihren Unter-

nehmen und – damit verbunden 
– nahezu 79% entspre-
chende Ände-

Wandlungsfähigkeit: Unternehmen müssen dynamisch 
mit neuen Umständen umgehen und sich künftig wo-
möglich noch stärker anpassen können.. ©
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rungen oder Anpassungen der Internen Revision erwar-
ten. Fast alle Führungskräfte der Innenrevision halten es 
für wahrscheinlich, dass sich ihre Funktion innerhalb des 
Unternehmens in den nächsten Jahren substantiell ver-
ändern wird.

Internal Audit braucht mehr Wirkung und Einfluss

Nur 28% der befragten Internal-Audit-Executives glau-
ben, dass die Interne Revision aktuell innerhalb der Un-
ternehmen eine starke Wirkung hat und Einfluss ausübt. 
Beunruhigende 16% sind sogar der Auffassung, dass die 
Interne Revision bei ihnen nur sehr geringe bis gar keine 
Wirkung aufweist. Indes sind zwei Drittel der Befragten 
der Meinung, dass die Stärken der Internen Revision in 
den kommenden Jahren sehr bedeutsam werden. Die 
Schließung dieser Lücke – zwischen aktuellem und be-
nötigtem Wirkungsgrad – stellt die maßgebliche Her-
ausforderung dar.

Know-how-Defizite müssen angegangen werden

Mehr als die Hälfte der CAEs (57%) sind nicht davon über-
zeugt, dass ihre Teams die Fähigkeiten und Expertise ha-
ben, um den steigenden Anforderungen der Stakeholder 
im Unternehmen gerecht zu werden.

Notwendigkeit alternativer Ressourcenmodelle

Der Bedarf an Spezialisten, zum Beispiel für komplexe 
Risk- und Cyberthemen sowie Data-Analytics, steigt in 
vielen Unternehmen rasant an. Oft fehlt jedoch unter-
nehmensintern das speziell qualifizierte Personal für 
eine schnelle Befriedigung dieses Bedarfs. Daher gehen 
viele CAEs von einer erhöhten Nutzung alternativer, un-
ternehmensexterner Ressourcenmodelle aus. Ein eher 
leichter Anstieg wird beim Co-Sourcing erwartet. Dies 
stellt für rund 30% der CAEs ein interessantes Modell 
dar. Signifikante Steigerungen werden bei internen Ro-
tationsprogrammen und Prüfungen mit internen Exper-
ten (Guest-Audits) erwartet.

Analytics bietet große Möglichkeiten

Die Befragten erwarten, dass durch die Anwendung von 
Analytics in der Internen Revision unter anderem die Effi-
zienz der Arbeitsabwicklung, der Mehrwertfaktor sowie, 
damit verbunden, die Wirkung und interne Einflussnah-
me gesteigert werden können.

Die Verwendung von Analytics ist überwiegend 
noch von geringer Bedeutung

Während 86% der Befragten angeben, Basiselemente 
von Analytics, wie etwa Tabellenkalkulationen, im Rah-
men ihrer Tätigkeiten anzuwenden, sind es nur 24%, die 
eine Verwendung in einem fortgeschrittenen Umfang 
betreiben, und lediglich 7%, die dies auf einem hohen 

fortgeschrittenen Niveau tun. Effizienzsteigerungen 
können durch einen erhöhten Einsatz von Analytics-Ins-
trumenten auch bei Risk-Assessments, Scoping/Planung, 
Auswahl und Durchführung von Prüfungen sowie bei 
Ad-hoc-Analysen von Massendaten erreicht werden.

Die Bedeutung von Analytics wird wachsen

58% der Befragten gehen davon aus, in den nächsten 
drei bis fünf Jahren Analytics in mehr als der Hälfte ihrer 
Prüfungen einzusetzen. Hierbei planen 37% der Befrag-
ten den intensiven Einsatz von Analytics bei mindestens 
75% ihrer Prüfungen.

Interne Revision sieht sich Barrieren beim Einsatz 
von Analytics gegenüber

Fehlender personeller Nachwuchs und der teilweise 
noch schwierige Zugriff auf qualitativ verwertbare Da-
ten mit Relevanz für Prüfungsthemen stellen aus Sicht 
der CAEs noch die Hauptbarrieren bei der Verwendung 
von Analytics dar. Die Fähigkeiten der Internen Revision 
sind nach wie vor stark auf die Prüfung der operativen 
und finanziellen Bereiche gerichtet; die Schulung von 
analytischen und technischen Fähigkeiten muss ver-
stärkt werden.
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Dynamisches Reporting ist bereits im Wachstum

Die meisten Internen Revisionen kommunizieren mit 
den Stakeholdern über standardisierte Textdokumente 
und Präsentationen. Während die Verwendung von Text 
sinkt (von 78% auf 58%), nehmen dynamische Visualisie-
rungsinstrumente deutlich zu (von 7% auf 35%). Diese 
dynamischen Visualisierungstools ermöglichen es der 
Internen Revision, Feststellungen aufschlussreicher und 
intuitiver darzustellen, mit den Steakholdern zu inter-
agieren und damit größeren Mehrwert zu liefern.

Advisory-Services werden expandieren

Mehr als die Hälfte der Befragten (55%) plant, die Bera-
tungsfunktion der Internen Revision über die nächsten 
drei bis fünf Jahre zu intensivieren. Die Revisionsfüh-
rungskräfte erwarten, dass sie früher in Unternehmens-
initiativen eingebunden werden, um auch antizipativ 
Einschätzungen abgeben zu können.

Innovation ist wichtig

Risikoantizipation (39%) und Data-Analytics (34%) sind 
nach Meinung der CAEs die zwei Innovationen mit dem 
größten Einfluss auf die Interne Revision in den nächsten 
drei bis fünf Jahren. Das spiegelt die Anforderung der 
Stakeholder wider, dass sich der Fokus der Internen Revi-
sion vom gegenwarts- und vergangenheitsorientierten 
Reporting in Richtung Unterstützung bei zukunftsorien-

tierten unternehmerischen Entscheidungen verschie-
ben soll.

Reviews der strategischen Planung und des 
Risikomanagements werden zunehmen

Lediglich ein Drittel der Internen Revisionen war 
 innerhalb der vergangenen drei Jahre bereits in die Prü-
fung des strategischen Planungsprozesses ihres Unter-
nehmens eingebunden. Bei der Hälfte steht diese Auf-
gabe immerhin in den nächsten drei bis fünf Jahren auf 
der Agenda.

Auskömmliche Budgets sind auch heute eine 
Herausforderung

Die Hälfte der CAEs erwartet ein konstant verfügbares 
Budget, lediglich ein Drittel (36%) geht von einer Erhö-
hung aus. Trotz der „guten Nachricht“, dass erwartet 
wird, dass Kürzungen des Budgets zumeist ausbleiben 
werden, stellt offensichtlich bei drei Vierteln der befrag-
ten Unternehmen der Mangel an finanzieller Ausstat-
tung eine Herausforderung dar, um die Erwartungshal-
tung der Stakeholder und die neuen Anforderungen 
erfüllen zu können. Der verstärkte Einsatz von effizienz-
steigernden Analytics-Tools kann hier Abhilfe schaffen 
und für Budgetentlastung sorgen. Revisionsaufgaben 
erfordern jedoch auch in Zukunft eine qualifizierte Per-
sonalausstattung.



  Schlüsselergebnisse

•  Fast alle Führungskräfte der Innenrevision erwar-
ten, dass sich ihre Funktion innerhalb des Unter-
nehmens in den nächsten Jahren substantiell ver-
ändern wird.

•  Momentan schafft es die interne Revision nicht, den 
Einfluss innerhalb des Unternehmens auszuüben, 
den sie normalerweise ausüben sollte.

•  Schlüsselkompetenzen, wie IT und Kommunikation, 
sollten optimiert werden, so dass Nutzen und Ein-
fluss gesteigert werden können.

•  Stakeholder erwarten Berichte, die zukunftsorien-
tiert sowie vorausschauend sind und Einblicke in 
Risikopotentiale, strategische Planungen, IT und 
Unternehmensleistung ermöglichen.

•  Viele Budgets für Internal Audits werden nicht der 
gestiegenen Erwartungshaltung angepasst und 
reichen somit nicht aus, um Verbesserungen reali-
sieren zu können.

Befragt wurden 1.203 Teilnehmer aus 29 Ländern und 
acht verschiedenen Industriesektoren. Die Auswahl 
wurde anhand verschiedener Unternehmensgrößen 
und Budgets für die Innenrevision getroffen.
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➤

Trade-Compliance im Asien-Export

Der deutsche Handel mit Asien hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und nimmt weiter zu. Vor allem der chinesische  
Markt bietet weiterhin gute Absatzchancen. Trotz schwächeren Wachstums ist China der stärkste Treiber der Weltwirtschaft.  
In Asien können möglicherweise Präferenzabkommen und Zollvergünstigungen in Anspruch genommen werden. Doch es lauern 
auch Risiken, gegen die sich Exporteure wappnen sollten, um stets rechtskonform zu handeln. 

Um das Asien-Geschäft nachhaltig und 
gewinnbringend zu betreiben, sind gute 
Kenntnisse der vielfältigen, zum Teil sehr 
unterschiedlichen asiatischen Volkswirt-
schaften, der politischen Entwicklungen 
und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in diesen Ländern unerlässlich. Aber auch 
die deutschen Ausfuhrvorschriften für die 
Zielmärkte sollten bekannt sein.

Beim Export nach Asien gilt zunächst der 
Grundsatz des freien Warenverkehrs. 
Allerdings unterliegt der Handel mit ver-
schiedenen Ländern zum Schutz von 
außen- und sicherheitspolitischen Inter-
essen gewissen Beschränkungen (z.B. 
Myanmar). Wer mit Firmen in Asien han-
delt, muss eigenverantwortlich sicherstel-
len, dass das Exportkontrollrecht und 
andere handelsrelevante Gesetze und 
Vorschriften eingehalten werden. 

KMUs gehen ihre internationale Expan-
sion meist chancenorientiert an und ver-
nachlässigen dabei die damit verbunde-
nen Risiken. Gesetzesverstöße können 
aber weitreichende Folgen haben. Der 
Ruf eines Unternehmens ist schnell rui-

niert. Märkte können verloren, Bewilli-
gungen entzogen werden. Es kommt zu 
Verzögerungen bei der Ausfuhr und Zoll-
abwicklung mit negativen Konsequenzen 
für Liefertermine. Dazu kommen straf-
rechtliche Risiken für einzelne Mitarbeiter 
und das Unternehmen. Es ist im wahrsten 
Sinne des Wortes riskant, erst dann zu 
agieren, wenn das Kind in den Brunnen 

gefallen ist. Die Exportkontrolle und das 
Risikomanagement im Unternehmen soll-
ten daher Chefsache sein.

Schritt für Schritt

Was genau müssen Unternehmen tun, 
um regelkonform zu exportieren? Erste 
Schritte sind eine fundierte Stamm-

datenaufbereitung und die Zuordnung 
von Zolltarif- und Exportkontroll-Güter-
listennummern. In einem zweiten Schritt 
sollte geklärt werden, ob es sich bei der zu 
exportierenden Ware um ein kritisches 
Gut (z.B. ein Produkt mit doppeltem 
 Verwendungszweck, Dual-Use-Güter) 
handelt. Dann muss untersucht werden, 
ob Embargos und damit Verbote oder 
Genehmigungspflichten für das Ziel- 
land bestehen. Anschließend sollten eine 
Prüfung des Endverwendungszwecks 
vorgenommen und ggfs. eine Ausfuhr- 
und Durchfuhrgenehmigung eingeholt 
werden. Schließlich muss ein Sanktions-
listenscreening für den Endabnehmer, 
Zwischenhändler respektive Spediteure 
im Zielland durchgeführt werden. Hier ist 
es ratsam, neben den Sanktionslisten der 
EU und UNO auch die US-amerikanischen 
Listen zu beachten. Denn wer gegen 
 personen- bzw. organisationsbezogene 
Sanktionslisten verstößt, läuft Gefahr, 
selbst auf einer der „schwarzen Listen“ zu 
landen. 

Besondere Aufmerksamkeit sollten Fir-
men außerdem dem US-Reexport-Kon-

Bei der Geschäftstätigkeit in und mit  Asien sollten Regeln und Rechte sorgfältig geprüft werden.
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➤

Update Iran-Embargo und „Post Shipment Controls“

Am 17. Mai 2016 hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstmals ein umfassendes Merkblatt zum Stand  
des Iran-Embargos nach den Sanktionslockerungen zum „Implementation Day“ herausgegeben. Am selben Tag wurde außerdem 
eine neue Bekanntmachung über Endverbleibsdokumente im Bundesanzeiger veröffentlicht, die künftig Vor-Ort-Kontrollen  
(„Post Shipment Controls“) ermöglichen soll. 

Bereits seit dem „Implementation Day“ 
am 16. Januar 2016 hat die Europäische 
Union (EU) die erste Stufe der Sanktions-
lockerungen gegenüber dem Iran auf-
grund des Wiener Nuklearabkommens 
vom 14. Juli 2015 in Kraft gesetzt. Die Iran-
Embargo-Verordnung (Verordnung Nr. 
267/2012) gilt seitdem weiter, wurde aller-
dings weitgehend umgeändert. Hinter-
grund ist die Resolution 2231 (2015) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 

(UN) zum Wiener Abkommen, die ent-
sprechend den verschiedenen zugrunde-
liegenden internationalen Nichtverbrei-
tungsregimen (NSG – Nuclear Supplier 
Group, Anhang I; sonstige proliferations-
relevante Güter – Anhang II; MTCR – Mis-
sile Technology Control Regime, Anhang 
III) strukturiert ist. Die in der Verordnung 
verbliebenen Genehmigungs- und Ver-
botstatbestände und die dazugehörigen 
Anhänge folgen nun diesem Aufbau. 

Neubewertung der 
 Genehmigungsbedürftigkeit

Eine anschauliche Erläuterung der nun-
mehr geltenden Embargoverordnung 
bietet das jüngst herausgegebene Merk-
blatt zum Iran-Embargo des BAFA. Das 
Bundesamt hatte schon kurz nach dem 
Implementation Day eine überblicksar-
tige Sonderausgabe des Informations-
dienstes „Exportkontrolle Aktuell“ veröf-
fentlicht. Das neue Merkblatt ist jedoch 
deutlich umfassender und bezieht Stel-
lung zu einigen Auslegungsfragen. 

Wichtig ist vor allem der Hinweis an Unter-
nehmen, die Genehmigungsbedürftig-
keit ihrer Waren anhand der neugefassten 
Anhänge zur Iran-Embargo-Verordnung 
neu zu bewerten. Dies sollte gerade auch 
Güter umfassen, für die vor den Embargo-
lockerungen ein „Nullbescheid“ erteilt 
wurde, die also früher genehmigungsfrei 
exportiert werden konnten; denn auch 
ein Nullbescheid gilt nicht absolut und 
ohne Ausnahme, sondern er steht unter 
dem Vorbehalt der zukünftigen Änderung 
der Rechtslage. Teilweise gibt es auch 

Überschneidungen zwischen Anhang III 
(Trägertechnologie für Raketen nach 
MTCR-Regime) und der Dual-Use-Verord-
nung (Verordnung Nr. 428/2009). Für 
diese Fälle ist Anhang III vorrangig mit der 
Folge, dass ein absolutes Ausfuhrverbot 
besteht; auch innerhalb der Embargover-
ordnung soll dieser Anhang Vorrang 
genießen. 

„Beschaffungskanal“  
für Nukleargüter

Von Interesse sind ebenfalls die Erläute-
rungen zu dem neu eingerichteten 
„Beschaffungskanal“ („Procurement 
Channel“). Die Embargoverordnung sieht 
die Möglichkeit vor, den Export von Nuk-
leargütern des Anhangs I mit Zustim-

Der Basar von Kashan lädt ein zum Verweilen, doch der Endverbleib von Gütern bleibt oft im Dunkeln. 
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Einfluss und Bedeutung der Internen Revision

Der Großteil der befragten Führungskräfte erwartet, 
dass sich die Rolle der Internen Revision zukünftig ändern 
wird. Zwei Drittel halten es auch für sehr wichtig, dass 
die Interne Revision eine bedeutsamere Rolle innerhalb 
eines Unternehmens einnimmt. Leider sehen jedoch nur 
13% der Befragten die Fähigkeit, den aufkommenden 
steigenden Anforderungen der Stakeholder gerecht zu 
werden, als aktuell bei sich bereits vorhanden an.

In der aktuellen Situation besteht also aktiver Hand-
lungsbedarf seitens der CAEs. Hierbei werden weniger 
Standardlösungen als gewinnbringend erachtet als viel-
mehr maßgeschneiderte Lösungen, die sich an den spe-
ziellen Bedürfnissen und Risiken des Unternehmens, der 
Abteilungen und Stakeholder orientieren.

Hinweis der Redaktion: Die gesamte Umfrage inklusive 
detaillierter Ergebnisse steht zum Download auf www.
Deloitte.de unter Internal Auditor Survey bereit. (tw) 
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Erleben statt Eintrichtern
Wie Compliancetrainings mehr als Pflichtübungen sein können

Von Anita Kim-Reinartz und Sarah Droll

Um Compliancetrainings herum ist 
eine ganze Branche entstanden. Nicht 

zuletzt, weil regulatorische Vorgaben 
wie der UK Bribery Act oder der FCPA  

sie explizit vorschreiben, sind sie ein 
 wachsender Teil davon, wie Compliance 

heute in den Unternehmen vermittelt wird. 
Das Problem dabei: Wie bei vielen anderen 

Governance- Vorgaben entscheidet heute nicht 
das Ob,  sondern das Wie darüber, ob Maßnah-

men  wirklich wie  gewünscht wirken und wie sie 
im Nachhinein  beurteilt  werden – denn Lernen soll 

nachhaltig wirken.

Verschriftlichung, Vermittlung, Verstetigung

Schon die verhältnismäßig kurze Zeit, in der sich 
 deutsche Unternehmen mit Compliance beschäftigen, 
hat gezeigt, dass die kommunikative Einbahnstraße 
des direkten „Mitteilens“ nicht ausreicht, um in Unter-
nehmen ein lebendiges und aufmerksames Verständ-
nis für Risiken und Compliancerichtlinien zu schaffen. 
Zu gestalten ist ein solches Verständnis ausschließlich 
durch kritische Auseinandersetzung, aktives Erleben, 

Austausch und die Vermittlung von Inhalten in einem 
größeren Zusammenhang.

Einen Großteil der Investments in Compliance  haben Un-
ternehmen bisher damit verbracht, Richtlinien,  Leitlinien, 
Arbeitshilfen und Vorgaben zu verschriftlichen. Der Ver-
haltenskodex und die korrespondierenden Regeln und 
Richtlinien definieren im Allgemeinen das Herzstück 
 eines Compliancemanagementsystems. Je weiter Com-
pliancemanagementsysteme allerdings in ihrem Reife-
grad voranschreiten, desto wichtiger werden drei neue V-
Wörter: Vermittlung, Verstetigung und  Verinnerlichung.

Erst die Themen, dann die Form, dann die 
Methoden

Die Neurowissenschaft und die moderne Didaktik 
 zeigen uns: Moderne Gehirne lernen nur noch, was für 
sie wirklich relevant ist. Beim gesamten Rest merken 
sie sich lediglich, wo es steht oder wer es wissen könn-
te, und schieben diese Information in die zweite Reihe. 
Und durch den Wandel der Mitarbeiterbasis zu mehr 
 Generation-Y-Führungskräften wird die Einstellung zu 
einem Informationskonsum nur verstärkt.

Immer wichtiger 
werden die drei 
V-Wörter „Ver-
mittlung“, „Ver-
stetigung“ und 
„Verinnerlichung“
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Im Umkehrschluss bedeutet das, dass vor allem im 
 Bereich der Erwachsenenbildung und des Management-
coachings die Formate erfolgreich sind, die a) sachlich 
hochrelevant sind und b) mit konkreten Kontexten und 
praktischer Anwendung sowie Wiederholung  arbeiten. 
„Problembasiertes Lernen“ nennt das die Didaktik. In 
der Awendung auf Compliancetrainings ergibt sich 
aus dieser Rahmenbedingung eine Leitlinie dafür, wie 
 Schulungsangebote am besten konzipiert werden:

Schritt 1: Themenfelder auswählen und nach 
Relevanz gewichten

• Etwa allgemeine Compliance und Werte, Antikor-
ruption, Geldwäsche, Kartell- und Wettbewerbs-
delikte, Sanktionen und Embargos im internationalen 
 Warenverkehr, branchenspezifische Compliance etc.

Schritt 2: Formale Aspekte bestimmen

• Bestimmung von Form und Lehrmethode, Zielgruppe, 
Teilnehmerkreis, Häufigkeit und insbesondere Dauer, 
Evaluation, Zeit- und Ressourcenplanung etc.

Schritt 3: Inhalte gestalten

• Entwicklung von Schulungsunterlagen und 
 Schulungsprogramm, Vorbereiten verschiedener 
Sprachversionen, Definition von Kontrollkonzepten, 

Überlegungen zur Inszenierung und Vermittlung der 
Inhalte (etwa Fallbeispiele oder Übungen)

Auf dieser Konzeption aufbauend, können dann gängige 
Instrumente und Trainingsbausteine zusammengestellt 
werden.

Train the Trainer

Neben der Frage „Wie?“ wird auch die Frage „Wer?“ oft 
geflissentlich übergangen. Nicht jeder Complianceex-
perte ist gleichzeitig ein guter Dozent, Moderator oder 
Präsentator.

Wer coachen und trainieren will, muss auch wissen, wie 
Coachen, Trainieren und nachhaltiges Lernen funktio-
nieren, welche didaktischen Aspekte, Lehr- und Vermitt-
lungstechniken es gibt und wie Lehrveranstaltungen am 
besten gestaltet werden. Das Ziel von Train-the-Trainer-
Modulen im Rahmen von Compliancetrainings ist es 
daher, Mitarbeiter aus dem Unternehmen als Trainer zu 
befähigen und sie gleichzeitig als Mulitplikatoren für ei-
ne Compliancekultur aufzubauen.

Präsenzschulungen

Vor-Ort-Trainings dürften die gängigste Form von Com-
plianceschulungen sein – sind aber in den Mitarbeiter-
zielgruppen auch die unbeliebteste. Vor allem dann, 
wenn möglichst viele Inhalte und ihr theoretischer Hin-
tergrund in einen einzigen Unterrichtstag „gepresst“ 

werden, machen sich „im Klassenzimmer“ schnell Über-
forderung und Langeweile breit. Gut geeignet sind Prä-
senzveranstaltungen eher dafür, eine persönliche Ebene 
herzustellen, oder dann, wenn man bei der Einführung 
Gelegenheit geben will, sich vorzustellen und schriftli-
che Unterlagen zu besprechen, oder für Workshops, in 
denen bereits bekannte Inhalte eingeübt oder vertieft 
werden, zum Beispiel mittels praktischer Dilemma-Rol-
lenspiele oder Praxisübungen auf der Basis von Fallbei-
spielen. Kritisch zu hinterfragen sind immer die tatsäch-
liche Dauer und die Art der Vermittlung: Kann aus dem 
4-Stunden-Präsenztraining nicht auch mal ein 45-Minu-
ten-Workshop-werden?

Podcasts

Mit Podcasts lassen sich in möglichst kurzen und logisch 
aufgebauten Sinnabschnitten Trainingsinhalte sehr wir-
kungsvoll vorstellen und wiederholen.

Vor allem für Mitarbeitergruppen, die überwiegend mo-
bil sein müssen, bieten Podcasts einen guten Weg, In-
halte zu vermitteln oder in Zeiträume zu legen, die dem 
Mitarbeiter zu einem besseren Lernerlebnis und -ergeb-
nis verhelfen.

Webcasts

Webcasts sind eine immer beliebtere Methode, um 
Complianceschulungen attraktiver zu gestalten. In einer 
Art virtuellem Klassenzimmer können hier Präsenta- 
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tionen gezeigt und Inhalte digital mit dem Trainer ver-
anschaulicht und besprochen werden. In Live-Webcasts 
können Trainer und Teilnehmer zusätzlich interagieren 
und sich austauschen. Bestens geeignet sind Webcasts 
für kurze Updates und sogenannte Refresher zu aktuel-
len Themen und Trends – weniger zur Vermittlung gan-
zer Unterrichtsblöcke, dafür ist die Aufmerksamkeit zu 
gering, die wir Menschen einem Monitor entgegenbrin-
gen, abgesehen von den reichhaltigen Ablenkungsmög-
lichkeiten.

Webbasierte Trainings

Mittlerweile gibt es viele äußerst ansprechende und in-
teraktive Lernformate, die auf dem Web basieren. Viele 
dieser Formate bauen in ihrer Didaktik und technischen 
Plattform auf Onlinesprachlernkursen wie „Babbel“ auf. 
Das Schöne daran: Die interaktiven Inhalte mit Animati-
onen, Sprechersequenzen, Texten und Aufgaben sind je-
derzeit von jedem Gerät aus abrufbar und ermöglichen 
es, die vermeintlich trockenen Inhalte in adressatenge-
rechten Formen und Größen zu vermitteln. Die Lernen-
den können in ihrem eigenen Tempo arbeiten und sich 
die Absolvierung des Onlinekurses einteilen.

Tests und Abfragen

Quizformate zum Abfragen des Erlernten sind für den 
Lernerfolg genauso wichtig wie die didaktische Konzep-
tion der Lehrangebote, die sie abschließen. Wichtig ist 
hier, nicht nur Wissen, sondern auch Verständnis und 

 kritische Reflexion abzufragen. Um zu motivieren, arbei-
ten viele Onlinequizsysteme mit Incentives, Zertifikaten 
oder sogar „Highscores“. Auch für den Bereich „Compli-
ance“ sind solche offeneren Quizformate anwendbar, in 
denen nicht die Angst vor dem Versagen und die Andro-
hung von Strafe in den Mittelpunkt gestellt werden, son-
dern die Belohnung bei wirklicher Verinnerlichung.

Trainings als Teil des großen Ganzen verstehen

Mit Blick auf dieses aktuelle Basisinstrumentarium sei 
dennoch erwähnt: Jede Trainingsmethode ist nur so gut 
wie die ihr zugrundeliegende Konzeption. Hier greifen 
alle Räder von Compliancemanagement ineinander. Es 
kann keine wirkungsvollen Schulungen ohne durch-
dachte Verschriftlichungen von Compliance geben. 
Durchdachte Verschriftlichungen wiederum sind ohne 
strukturierte Risikoanalyse unmöglich. Eine strukturier-
te Risikoanalyse ist ohne eine für Risiken sensibilisierte 
Führungs- und Mitarbeiterkultur wertlos. Der Kommuni-
kationsstil und der Ton sind ebenfalls wichtige Elemente 
des Trainings, um die Führungskultur auch in einem so 
wichtigen Training „erleben“ zu lassen.

Und genau hier schließt sich der Kreis im Sinne einer 
ganzheitlichen Compliance- und Integritätsmanage-
mentkonzeption. Trainings sind ein zunehmend wichti-
ger und viabler Bestandteil eines großen Ganzen. Aber 
eben nur ein Teil. Und die Zukunft der Digitalisierung, 
neue Konzepte des Lernens und Potentiale der innovati-
ven Vermittlung werden noch viel mehr Möglichkeiten 
bieten. 
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