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bliert. Wirksamkeit entfalten können sie aber 
nur, wenn der Hinweisgeber, der Whistleblower, 
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Hinweisgeberschutz in Deutschland vor dem Hinter-
grund der EU-Hinweisgeberrichtlinie
Im Blickpunkt: Die zunehmende Bedeutung von Hinweisgebersystemen und die Rolle des Hinweisgeber-
schutzes im deutschen und im europäischen Recht

Von Alexander Geschonneck, Barbara Scheben und Dr. Jan-
Hendrik Gnändiger

Der Fall Edward Snowden öffnete vielen Menschen die 
Augen über das Vorgehen verschiedener internationa-
ler Geheimdienste. Snowden ist der wohl bekannteste 
Whistleblower weltweit. Weiterhin harrt er in Russland 
aus, da ihm in den USA eine jahrzehntelange Haftstrafe 
aufgrund Geheimnisverrats droht. Wo viele in ihm einen 
Helden sehen, ist er für andere ein Schwerverbrecher. 
Schärfer könnte der Kontrast kaum sein.

Ohne Hinweisgeber wäre es zu vielen Veröffentlichun-
gen der jüngeren Vergangenheit gar nicht erst gekom-
men. Panama Papers, Luxleaks oder auch Cambridge 
Analytica – immer waren Hinweisgeber hier von zentra-
ler Bedeutung.

Whistleblowing ist bei weitem nicht etablierte und 
anerkannte Praxis. Beispielsweise bieten nur zehn EU-
Mitgliedstaaten einen angemessenen gesetzlichen 
Rahmen zum uneingeschränkten Schutz von Hinweis-
gebern. Deutschland zählt nicht zu diesen Staaten. 

Deutschland wurde sogar erst kürzlich öffentlich von Ve-
ra Jourova, der EU-Kommissarin für Justiz und Verbrau-
cherschutz, für unzureichende Regelungen mit Blick auf 
Whistleblowing gerügt. Es gebe weder klare Meldewege 
noch ausreichenden Schutz für Hinweisgeber vor Vergel-
tungsmaßnahmen. So ergab die Umfrage „Global Busi-
ness Ethics Survey 2016“ beispielsweise, dass von den 

59% derjenigen, die Meldung erstattet hatten, 36% Re-
pressalien ausgesetzt waren. Und so ist es nur verständ-
lich, wenn Menschen aus Angst vor den Konsequenzen 
davor zurückschrecken, Missstände zu melden. In einer 
Studie der Europäischen Kommission wurde zudem fest-
gestellt, dass allein im öffentlichen Auftragswesen auf-
grund des fehlenden Schutzes für Hinweisgeber der 

Hinweisgebersysteme sind 
ein wichtiger Bestandteil 
der Compliancekultur eines 
jeden Unternehmens und 
bieten ihnen die Möglich-
keit, Wirtschaftskriminali-
tät frühzeitig zu erkennen 
und zu unterbinden.
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EU potentiell Einnahmen von 5,8 bis 9,6 Milliarden Euro 
pro Jahr entgehen. Auch die finanziellen Dimensionen 
dieser Problematik sind also durchaus ernst zu nehmen.

Es überrascht daher nicht, dass sich die EU-Kommission 
dem Whistleblowing in Form des Richtlinienentwurfs 
„zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Uni-
onsrecht melden“ angenommen hat. Auch in Deutsch-
land rücken Hinweisgebersysteme zunehmend in den 
Fokus von Regierung und Gesetzgeber. Im Folgenden soll 
daher auf die regulatorischen Grundlagen des Whist-
leblowings auf europäischer und auch deutscher Ebene 
eingegangen werden.

Rechtslage in Deutschland

Das deutsche Recht sah lange Zeit keine Verpflichtung 
zur Einrichtung eines Hinweisgebersystems vor. Den-

noch sind Hinweisgebersysteme zumindest in Großun-
ternehmen mittlerweile in der Regel angewandte Praxis. 
Dafür können internationale Regelungen – wie beispiels-
weise der US-amerikanische Sarbanes Oxley Act – ur-
sächlich sein, da diese die Implementierung derartiger 
Prozesse bereits wesentlich früher vorsahen.

Hinweisgebersysteme im Finanzsektor

Doch auch im deutschen Recht spielen Hinweisgeber-
systeme eine immer größere Rolle. So gilt diese Anforde-
rung insbesondere für Unternehmen des Finanzsektors. 
Es heißt beispielsweise für Finanz- und Kreditinstitute in 
§ 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 Kreditwesengesetz:

„Eine ordnungsgemäße Geschäftsordnung umfasst dar-
über hinaus einen Prozess, der es den Mitarbeitern unter 
Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglicht, 

Verstöße gegen [eine Aufzählung verschiedener Verord-
nungen; unter anderem die Marktmissbrauchsverord-
nung] oder dieses Gesetz oder der gegen die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen oder 
gegen das Wertpapierhandelsgesetz oder gegen die 
auf Grund des Wertpapierhandelsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen sowie etwaige strafbare Handlun-
gen innerhalb des Unternehmens an geeignete Stellen 
zu berichten.“

Für Versicherungen ergibt sich diese Anforderung aus 
§ 23 Abs. 6 Versicherungsaufsichtsgesetz, für Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen aus § 80 Abs. 1 WpHG 
in Verbindung mit der genannten Norm des Kreditwe-
sengesetzes. Finanzdienstleister besitzen daher eine ge-
wisse Routine bei der Einrichtung und Handhabung von 
Hinweisgebersystemen.

Hinweisgebersysteme gemäß Geldwäschegesetz

Bei Unternehmen anderer Branchen besteht in dieser 
Hinsicht daher noch Nachholbedarf, denn die Imple-
mentierung eines Hinweisgebersystems ist immer häu-
figer auch für Nichtfinanzdienstleister verpflichtend. 
So kann sich diese Anforderung beispielsweise aus § 6 
Abs. 5 Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Dieses wurde 
im Zuge der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in erheblichem 
Maße überarbeitet und ist seit Juni vergangenen Jahres 
geltendes Recht. § 6 Abs. 5 besagt Folgendes:

„Die Verpflichteten haben im Hinblick auf ihre Art und 
Größe angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit 

 Exkurs 1: KPMG Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2018

Die KPMG-Studie „Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2018“ beschäftigte sich unter anderem auch mit dem The-
ma Hinweisgebersystem. Dort gaben 95% der befragten Finanzdienstleister an, dass sie ein Hinweisgebersystem 
implementiert haben. Dies traf nur auf 54% der restlichen Befragten zu. Die Routine der Finanzdienstleister zeigt 
sich des Weiteren darin, dass sie deutlich geringeren Verbesserungsbedarf im Zusammenhang mit dem System 
sehen als Befragte anderer Branchen. So beklagt zwar immerhin ein Drittel der Unternehmen des Finanzsektors 
eine unzureichende Meldekultur, wohingegen knapp die Hälfte der übrigen Befragten dieses Problem sieht. Beson-
ders deutlich wird diese Diskrepanz mit Blick auf den Bekanntheitsgrad des Systems im Unternehmen. Etwas mehr 
als zwei von fünf Nichtfinanzdienstleistern geben eine unzureichende Kenntnis des Systems bei Mitarbeitern an. 
Gleichzeitig erkennen nur 16% der Unternehmen des Finanzsektors in dieser Hinsicht Verbesserungsbedarf. Die Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter ist im Finanzsektor somit deutlich weiter fortgeschritten.
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es ihren Mitarbeitern und Personen in einer vergleich-
baren Position unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer 
Identität möglich ist, Verstöße gegen geldwäscherechtli-
che Vorschriften geeigneten Stellen zu berichten.“

Verpflichtete nach dem GwG sind neben Kreditinstitu-
ten und Versicherungsunternehmen unter anderem 
auch Immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von 
Glücksspielen sowie Güterhändler.

Der Begriff des Güterhändlers ist in § 1 Abs. 9 GwG mit 
„jede Person, die gewerblich Güter veräußert, unabhän-
gig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung 

sie handelt“ definiert. Diese Definition ist sehr weit ge-
fasst, so dass Unternehmen verschiedenster Art in den 
Anwendungsbereich des GwG fallen. Neben vermeint-
lich offensichtlicheren Güterhändlern wie Automo-
bilherstellern, Retail- oder Pharmaunternehmen sind 
beispielsweise auch Strom- oder Wasserversorger Güter-
händler im Sinne des GwG.

Diese müssen gemäß § 4 GwG über ein wirksames Geld-
wäscherisikomanagement verfügen, das eine Risikoana-
lyse und interne Sicherungsmaßnahmen beinhaltet. Zu 
diesen internen Sicherungsmaßnahmen zählt auch die 
Einrichtung eines Hinweisgebersystems. Güterhändler 

sind allerdings gemäß § 4 Abs. 4 GwG insofern privile-
giert, als sie lediglich über ein wirksames Risikomanage-
ment verfügen müssen, „soweit sie im Rahmen einer 
Transaktion Barzahlungen über mindestens 10.000 Eu-
ro tätigen oder entgegennehmen“. Dies kann den Kreis 
der Unternehmen wiederum einschränken, die gemäß 
Geldwäschegesetz ein Hinweisgebersystem einrichten 
müssen. Dennoch empfiehlt es sich auch für nicht nach 
dem GwG verpflichtete Unternehmen, Whistleblowing-
prozesse einzurichten. Schließlich erweisen sich diese 
nicht nur mit Blick auf Geldwäsche als hilfreich, son-
dern können auch bei der Bekämpfung jedweder Art von 
Wirtschaftskriminalität unterstützen.

Umsetzungsgesetz zur EU-Richtlinie zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen

Am 18.07.2018 hat die Bundesregierung den Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschlossen. Zwar 
dient der Gesetzentwurf prinzipiell dem Geschäftsge-
heimnisschutz, allerdings ist er auch vor dem Hinter-
grund des Hinweisgeberschutzes bedeutsam. Schließ-
lich geht eine Whistleblowermeldung häufig mit der 
Offenbarung oder zumindest Nutzung von Geschäftsge-
heimnissen einher.

Dem trägt auch der Gesetzentwurf Rechnung. So besagt 
§ 5 Nr. 2 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen (GeschGehG):

„Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines 
Geschäftsgeheimnisses ist gerechtfertigt, wenn dies 

Exkurs 2: KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2018

Eine nicht unerhebliche Anzahl von Unternehmen sieht von der Einrichtung eines Hinweisgebersystems ab, da 
befürchtet wird, dass sich eine Kultur der Denunziation im Unternehmen etablieren könnte. Die Studienergebnisse 
belegen, dass diese Furcht in der Regel unbegründet ist. Lediglich in einem von zehn Unternehmen kam es zu einem 
Missbrauch des Systems. Bewusste Falschmeldungen oder Meldungen aus Rache am Unternehmen wurden von 
nicht mehr als 4% der Befragten festgestellt. Ganz im Gegenteil zeigen Hinweisgebersysteme sogar Wirkungen 
über die eigentliche Meldung hinaus. So kann zum einen festgestellt werden, dass Hinweise aus Hinweisgebersys-
temen in einem von fünf Fällen ursächlich dafür waren, dass Wirtschaftskriminalität überhaupt entdeckt wurde 
beziehungsweise, dass sie entscheidenden Anteil an der Aufklärung besaßen. Die damit geminderten Schäden und 
weiteren Kosten sind ein zentrales Argument für die Einrichtung eines Hinweisgebersystems. Zum anderen nimmt 
die Hälfte der Befragten darüber hinaus eine gestärkte Compliancekultur infolge der Implementierung derartiger 
Systeme wahr. Schließlich unterstreicht die Einrichtung eines Hinweisgebersystems, dass Compliance der Unter-
nehmensführung ein ernstes Anliegen ist und Mitarbeiter aktiv dazu angehalten sind, daran mitzuwirken. Hierin 
besteht gleichzeitig eine der zentralen Herausforderungen bei der Umsetzung des Systems. Unternehmen müssen 
Vertrauen für dieses System schaffen. Kommunikation und Information können dabei nur ein erster Schritt sein. 
Vielmehr ist der „Tone from the Top“ entscheidend. Compliance muss im Unternehmen von den Führungskräften 
vorgelebte Vorgabe sein. Nur so kann ein Hinweisgebersystem effektiv funktionieren.
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zum Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt, insbe-
sondere zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Handlung 
oder eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens, 
wenn die das Geschäftsgeheimnis erlangende, nutzen-
de oder offenlegende Person in der Absicht handelt, das 
allgemeine öffentliche Interesse zu schützen.“

Hervorzuheben ist die Formulierung des „beruflichen 
oder sonstigen Fehlverhaltens“. Demnach ist auch die 
Aufdeckung unethischen, aber nicht rechtswidrigen 
oder gar strafbaren Verhaltens geschützt. Das Bundes-
justizministerium nennt beispielhaft Verhaltenswei-
sen, die in Drittländern zwar nicht rechtswidrig sind, in 
Deutschland aber gleichwohl als unethisch angesehen 
werden – wie etwa Kinderarbeit oder gesundheits- oder 
umweltschädliche Produktionsbedingungen.

Der Entwurf sieht sich allerdings zwei großen Kritik-
punkten gegenüber. Zum einen liegt es weitestgehend 
in der Hand der Unternehmen, zu definieren, worin ein 
Geschäftsgeheimnis besteht, da dafür insbesondere 
die vom Unternehmen getroffenen Schutzmaßnahmen 
maßgeblich sind. Zum anderen wird kritisiert, dass Hin-
weisgeber ausdrücklich in der Absicht handeln müssen, 
das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Eine 
derartige Gesinnungsprüfung wird im noch darzustel-
lenden Entwurf der EU-Hinweisgeberrichtlinie nicht 
vorgenommen. Hinweisgeber könnten sich demnach 
– selbst wenn der Hinweis dem öffentlichen Interesse 
dient – nicht auf den Schutz des § 5 Nr. 2 GeschGehG 
berufen, wenn sie aus anderen Motiven handeln. Bei-
spielsweise ist an Konstellationen zu denken, in denen 
es dem Hinweisgeber zunächst darum geht, das eigene 

Gewissen zu beruhigen, oder bei denen gar finanzielle 
Interessen im Vordergrund stehen. Zudem ist es für den 
Hinweisgeber schwierig, dieses subjektive Interesse in 
zivil- oder strafrechtlichen Verfahren nachzuweisen. Es 
bleibt daher abzuwarten, ob das GeschGehG vor dem 
Hintergrund der EU-Hinweisgeberrichtlinie in dieser 
Form verabschiedet wird.

Deutscher Corporate Governance Kodex

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) rich-
tet sich in erster Linie an börsennotierte Gesellschaften 
und Gesellschaften mit Kapitalmarktzugang im Sinne 
des § 161 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz. Auch nicht kapital-
marktorientierten Gesellschaften wird die Beachtung 
des Kodexes empfohlen. Der Kodex selbst ist kein Gesetz, 
sondern beschreibt Vorgaben zur Leitung und Überwa-
chung deutscher börsennotierter Gesellschaften. Er be-
inhaltet durch „soll“ gekennzeichnete Empfehlungen 
sowie durch „sollte“ gekennzeichnete Anregungen auf 
Basis nationaler und internationaler Standards guter 
und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Der 
DCGK ist durch § 161 Aktiengesetz gesetzlich verankert. 
Demzufolge ist jährlich eine Entsprechenserklärung ab-
zugeben, in der Abweichungen zu den Empfehlungen zu 
begründen sind („comply or explain“).

In Nr. 4.1.3 DCGK findet sich folgende Passage mit Blick 
auf Hinweisgebersysteme:

„Beschäftigten soll auf geeignete Weise die Möglichkeit 
eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsver-

stöße im Unternehmen zu geben; auch Dritten sollte 
diese Möglichkeit eingeräumt werden.“

Da es sich bei der Hinweisgebermöglichkeit für Beschäf-
tigte um eine Empfehlung handelt, müssen von DCGK 
erfasste Unternehmen begründen, wieso sie von dieser 
Empfehlung abweichen. Soweit diese Möglichkeit auch 
Dritten nicht eingeräumt wird, ist dies nicht weiter zu 
begründen, da es sich in diesem Fall nur um eine Anre-
gung handelt.

Zusammenfassung Rechtslage Deutschland

Gerade Unternehmen des Finanzsektors sind dazu ver-
pflichtet, ein Hinweisgebersystem einzuführen. Durch 
das Geldwäschegesetz trifft diese Verpflichtung darüber 
hinaus Unternehmen weiterer Branchen. Hinweisgeber-
systeme haben sich in Deutschland vermehrt zu einer 
anerkannten Maßnahme entwickelt und finden sich bei-
spielsweise im Deutschen Corporate Governance Kodex 
oder auch als beispielhafte Maßnahme eines Compli-
anceprogramms gemäß Prüfungsstandard 980 des Ins-
tituts der Wirtschaftsprüfer (IDW).

Der Hinweisgeberschutz hingegen ist in deutschem 
Recht bisher kaum geregelt. Mit dem Gesetz zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen könnte hier ein erster 
Schritt getan werden, auch wenn sein Schutzziel ein völ-
lig anderes ist. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass 
das GeschGehG vor dem Hintergrund der EU-Hinweisge-
berrichtlinie möglicherweise anzupassen sein wird.
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EU-Hinweisgeberrichtlinie

Auch auf europäischer Ebene gab es lange Zeit keine 
kohärenten Regelungen mit Blick auf die Einrichtung 
von Hinweisgebersystemen und einen entsprechenden 
Hinweisgeberschutz. Dies könnte sich nun mit dem 
„Entwurf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden“ ändern. Dieser wurde 
am 23.04.2018 von der Europäischen Kommission veröf-
fentlicht und fußt auf der Empfehlung des Europarats 
zum Schutz von Whistleblowern aus dem Jahr 2014. 
Grundsätzlich unterstreichen einige jüngere europäi-
sche Gesetzesvorgaben die zunehmende Tendenz, das 
Thema Whistleblowing auch gesetzlich zu verankern, so 
beispielsweise in Frankreich oder Italien. Im angloameri-
kanischen Recht sind Hinweisgebersysteme bereits seit 
einem längeren Zeitraum etabliert, wie unter anderem 
der Sarbanes Oxley Act zeigt.

Allgemeines und Anwendungsbereich

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die EU-Hin-
weisgeberrichtlinie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Artikels noch im Entwurfsstadium befindet. Sie muss al-
so die weiteren EU-Ebenen noch durchlaufen. Änderun-
gen sind daher nicht auszuschließen. Da es sich zudem 
um eine Richtlinie handelt, muss sie nach Wirksamwer-
den noch in das nationale Recht der EU-Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Sie ist nicht, wie etwa eine EU-Ver-
ordnung, unmittelbar anwendbares Recht in den Mit-

gliedstaaten. Diese haben also vielmehr bei der Richtli-
nienumsetzung einen gewissen Gestaltungsspielraum.

Im Vergleich zur bisherigen deutschen Gesetzgebung 
beziehungsweise den einschlägigen Gesetzgebungs-
verfahren wählt der EU-Gesetzgeber einen umfassen-
den Ansatz. So beabsichtigt die Richtlinie nicht nur die 
Einrichtung von Hinweisgebersystemen, sondern sieht 
auch Normen zum Schutz der Hinweisgeber vor. Die 
EU-Kommission machte in der zugehörigen Pressemit-
teilung (s. HIER) deutlich, dass die Richtlinie lediglich 
Mindeststandards vorge-be, und ermutigt die Mitglied-
staaten, darüber hinausgehende, umfassende Rahmen-
bedingungen für den Hinweisgeberschutz zu schaffen.

Dass die Regelungen noch nicht als abschließend be-
trachtet werden sollten, zeigt sich bereits am sachlichen 
Anwendungsbereich. Dieser nennt Hinweise in folgen-
den Bereichen:

• öffentliches Auftragswesen
• Finanzdienstleistungen sowie Verhütung von 

 Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Produktsicherheit
• Verkehrssicherheit
• Umweltschutz
• kerntechnische Sicherheit
• Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesund-

heit und Tierschutz
• öffentliche Gesundheit
• Verbraucherschutz
• Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten 

sowie Sicherheit von Netz- und Informationssystemen

• EU-Wettbewerbsvorschriften
• Schädigungen finanzieller Interessen der EU
• Körperschaftsteuervorschriften

Meldungen mit Blick auf Verstöße gegen Arbeitnehmer-
rechte oder die Steuerhinterziehung von Einzelpersonen 
sind hingegen nicht erfasst und könnten individuell 
durch das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten ergänzt 
werden.

Der Begriff des Hinweisgebers ist weit gefasst. So kön-
nen sich neben Arbeitnehmern auch Selbständige, An-
teilseigner, Leitungsorgane, Ehrenamtliche, unbezahlte 
Praktikanten oder Zulieferer auf die Schutzvorschriften 
der Richtlinie berufen. Im Vergleich zum Entwurf des 
Geschäftsgeheimnisgesetzes sieht die Richtlinie keine 
Gesinnungsprüfung vor. Öffentliche Interessen müssen 
somit nicht das herrschende Motiv potentieller Hinweis-
geber sein.

Dreistufiges Meldekonzept

Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass sowohl im 
privaten als auch im öffentlichen Sektor interne Kanäle 
und Verfahren zur Übermittlung und Weiterverfolgung 
von Meldungen eingerichtet werden. Im privaten Sektor 
gilt dies für Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftig-
ten oder Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
mehr als 10 Millionen Euro oder den Finanzdienstleis-
tungsbereich sowie für Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung anfällige Unternehmen. Die Systeme 
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können intern wie auch extern betrieben werden und 
müssen insbesondere gewährleisten, dass die Vertrau-
lichkeit der Identität des Hinweisgebers gewahrt und 
unbefugter Zugriff verwehrt bleibt. Meldungen müssen 
in Papierform und elektronischer Form, telefonisch so-
wie auch durch physische Zusammenkunft möglich sein. 
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass der Hin-
weisgeber innerhalb von maximal drei Monaten Rück-
meldung über Folgemaßnahmen erhält und er über das 
Verfahren informiert wird.

Die Richtlinie sieht ein dreistufiges Meldeverfahren vor. 
Folgen Hinweisgeber diesem System nicht, können sie 
sich nicht auf die Vorschriften zu ihrem Schutz beru-
fen. Dies wurde zum Teil kritisiert, da sich diese strikte 
Vorgabe in der Realität als Einschränkung des Hinweis-
geberschutzes erweisen könnte. Schließlich sei es bei-
spielsweise nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, 
mit den Informationen unmittelbar an die Öffentlichkeit 
zu gehen.

Die erste Stufe besteht in der Meldung beim Unterneh-
men selbst. Diesem muss die Möglichkeit gegeben wer-
den, dem Hinweis eigenständig nachzugehen. Allerdings 
ist das Unternehmen verpflichtet, dem Hinweisgeber in-
nerhalb von drei Monaten Rückmeldung über die Maß-
nahmen infolge des Hinweises zu geben. Falls interne 
Meldekanäle nicht zur Verfügung standen, innerhalb des 
genannten Zeitrahmens keine geeigneten Maßnahmen 
ergriffen wurden oder sie etwa hinreichenden Grund zu 
der Annahme hatten, dass im Fall eines Rückgriffs auf in-
terne Meldekanäle die Wirksamkeit etwaiger Ermittlun-
gen der zuständigen Behörden beeinträchtigt werden 

könnte (Art. 13 der Richtlinie enthält weitere Ausnah-
men), können sich Hinweisgeber in zweiter Stufe an die 
zuständigen Behörden wenden. Diese sind wiederum 
verpflichtet, ihnen innerhalb von drei oder in begründe-
ten Ausnahmefällen innerhalb von sechs Monaten Rück-
meldung zu erstatten. Werden auch auf dieser Stufe kei-
ne angemessenen Maßnahmen ergriffen oder besteht 
eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des 
öffentlichen Interesses oder die Gefahr eines irreparab-
len Schadens, stellt die Meldung an die Öffentlichkeit die 
dritte Stufe des Meldekonzepts dar.

Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern

Der Schutz des Hinweisgebers besteht in dem Verbot 
von Repressalien. Die Mitgliedstaaten haben die hierzu 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Neben der Kün-
digung, dem Versagen einer Beförderung, der Gehalts-
kürzung oder auch der negativen Leistungsbeurteilung 
werden unter anderem auch Aspekte wie Diskriminie-
rung, finanzielle und Reputationsschäden, der Entzug 
von Lizenzen oder Mobbing am Arbeitsplatz von der 
Richtlinie als Repressalie erfasst.

Zu den zu ergreifenden Maßnahmen zählen die Infor-
mation über die zur Verfügung stehenden Abhilfemög-
lichkeiten und Verfahren gegen Repressalien sowie der 
Zugang zu Unterstützungsleistungen der zuständigen 
Behörden. Außerdem sieht die Richtlinie vor, dass Hin-
weisgeber in ihrem Handeln grundsätzlich keine gesetz-
lichen oder vertraglichen Offenlegungsbeschränkungen 
verletzen. In Gerichtsverfahren, in denen der Hinweisge-

ber glaubhaft machen kann, dass er infolge einer Mel-
dung durch eine Vergeltungsmaßnahme benachteiligt 
wurde, soll die Beweislast fortan bei der Person liegen, 
welche die Vergeltungsmaßnahme ergriffen hat. Diese 
muss nachweisen, dass es hinreichende sonstige Grün-
de für die Benachteiligung gab.

Forciert wird dies durch ein Sanktionsregime. Mitglied-
staaten sollen wirksame, angemessene und abschre-
ckende Sanktionen festlegen, falls eine natürliche oder 
juristische Person Meldungen behindert oder dies ver-
sucht, Repressalien gegen Hinweisgeber ergreift, mut-
willig Gerichtsverfahren gegen Hinweisgeber anstrengt 
oder gegen die Pflicht verstößt, die Vertraulichkeit des 
Hinweisgebers zu wahren.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Entwurf im weite-
ren EU-Gesetzgebungsverfahren noch Änderungen er-
fährt. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass in naher 
Zukunft die Grundlage für einen europaweit einheitli-
chen Hinweisgeberschutz geschaffen wird.

Fazit

Hinweisgebersysteme gehören inzwischen zur aner-
kannten und etablierten Compliancepraxis. Sie sind 
ein wichtiger Bestandteil der Compliancekultur eines 
jeden Unternehmens und bieten ihm die Möglichkeit, 
Wirtschaftskriminalität frühzeitig zu erkennen und zu 
unterbinden. Dabei haben nicht zuletzt die aufmerk-
samkeitswirksamen Veröffentlichungen der jüngeren 
Vergangenheit gezeigt, welche elementar wichtige 
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Rolle Hinweisgeber bei der Aufdeckung von Verstößen 
spielen können. Allerdings sind Whistleblower nach wie 
vor großen Risiken in Form von Vergeltungsmaßnahmen 
ausgesetzt. Dies könnte sich mit einem gestärkten Hin-
weisgeberschutz durch die EU-Hinweisgeberrichtlinie 
ändern.  
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Antikorruptionsmanagementsysteme nach ISO 37001
Im Blickpunkt: Aufbau, Anforderungen, Umsetzung und Zertifizierung in Unternehmen

Von Johannes Breit, Maxim Huttenlocher und Andreas Pyrcek

Korruption und Bestechung erlangen in den Medien 
nach wie vor große Aufmerksamkeit, und es ist leider 
häufig darüber zu berichten. Unternehmen verschie-
denster Branchen und Größen sind immer noch die Täter 
– und Fälle wie beispielsweise bei Telia Schweden, So-
ciété Générale, Odebrecht oder zahlreichen deutschen 
Unternehmen verdeutlichen immer wieder, wie allge-
genwärtig dieses Unternehmensrisiko ist und wie lange 
sich Skandale in den Medien halten können. Zudem kam 
es in letzter Zeit zu einer vermehrten Vollstreckung inter-
nationaler Gesetze wie des US Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) oder auch zu der nun anlaufenden Nutzung 
des UK Bribery Act (UKBA), was nachfolgend zu einem 
wesentlichen finanziellen Schaden, Reputationseinbu-
ßen und einer nachhaltigen Transformation des Unter-
nehmens führte. Diese Entwicklung von regulatorischen 
Anforderungen wiederum führte dazu, dass sich Anti-
korruptionsmaßnahmen mittlerweile als ein fester Be-
standteil eines jeden Compliancemanagementsystems 
(CMS) bei großen und mittelständischen Unternehmen 
etabliert haben. Jedoch fehlten bis dato einheitliche glo-
bale Vorgaben durch einen Standardsetter, wie ein CMS 
für das Risikogebiet Antikorruption auszugestalten sei. 
Dies führte in der Praxis, beispielsweise bei der Auswahl 
geeigneter Lieferanten oder bei einem Strafverfahren 

wegen Korruption, zu gewissen Schwierigkeiten in der 
Bewertung eines umfassenden und systematischen An-
satzes zur Prävention von Korruption und Bestechung im 
Unternehmen.

Um eine internationale Vergleichbarkeit im Bereich An-
tikorruption zu schaffen, veröffentlichte die Internatio-
nale Organisation für Normung (ISO) im Oktober 2016 
die Norm ISO 37001:2016 auf der Grundlage des „British 
Standard 10500“ und mit Bezugnahme auf internatio-

nale Antikorruptionsprinzipien. Die ISO 37001 wurde 
bewusst flexibel ausgestaltet und ermöglicht so eine 
Implementierung unabhängig von Branche, Unterneh-
mensgröße oder geographischer Präsenz des Unterneh-
mens. Weiterhin kann die ISO 37001 unabhängig oder 
parallel zu anderen ISO-Managementsystemen imple-
mentiert werden. So manifestiert sich die ISO 37001 zum 
ersten globalen Standard für die Komponenten eines 
systematischen Antikorruptionscompliancesystems.

Die Einführung eines Com-
pliancemanagementsys-
tems nach ISO 37001 und 
gegebenenfalls dessen ex-
terne Zertifizierung können 
sich lohnen.

© Pattanaphong Khuankaew/ Getty Images/iStockphoto
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Inhalte der ISO 37001

Der seit Mai 2018 auch auf Deutsch erhältliche Standard 
ISO 37001:2016 selbst umfasst 47 Seiten und folgt den 
etablierten Prinzipien „Establish – Implement – Main-
tain – Improve“ (vormals „Plan – Do – Check – Act“). In 
der folgenden Darstellung sind die einzelnen Kapitel 
des ISO-37001-Standards den genannten Prinzipien zu-
geordnet. Die nicht aufgeführten Kapitel 1–3 beinhalten 
den Anwendungsbereich, normative Referenzen sowie 
Begriffe und Definitionen. Diese Kapitel bieten nur einen 
allgemeinen Überblick und sind für eine Zertifizierung 
nicht relevant.

Wie bei vergleichbaren nationalen oder auch allgemei-
neren Standards (wie etwa dem IDW PS 980 oder auch 
den Transparency-International-Standards in Bezug auf 
Antikorruption) besteht auch hier Einvernehmen darü-
ber, dass durch ein Compliancesystem nach ISO 37001 
Korruption oder Bestechung im Unternehmen nicht eli-
miniert werden können. Auch die ISO 37001 ist nicht re-
alitätsfremd und gesteht ein, dass es immer Individuen 
geben wird, die gegen ein etabliertes System arbeiten 
werden, um persönliche Ziele oder Unternehmensziele 
zu erreichen. Die Stärke der ISO 37001 liegt jedoch in der 
klaren Betonung des systematischen Ansatzes zur Re-
duzierung des Korruptionsrisikos im Unternehmen. Alle 
aufbau- und ablauforganisatorischen Aktivitäten sollen 
geplant, aufeinander abgestimmt, gelebt, dokumentiert 
und auch überwacht werden. Dies geht im Vergleich zu 
anderen Standards noch über die Komponenten eines 
wirksamen CMS hinaus.

Establish

Das Prinzip „Establish“ umfasst die Kapitel 4 „Organisati-
on“, 5 „Führung“, 6 „Planung“ und 7 „Unterstützung“, die 
als Grundelemente zur Etablierung eines Antikorrupti-
onscompliancesystems gegeben sein müssen.

Organisation

Ein wesentlicher Aspekt des Abschnitts „Organisation“ 
ist die Bestandsaufnahme der internen und externen 
Faktoren, die Einfluss auf Korruption haben könnten 
(„Umfeldanalyse“), beispielsweise die geographische 
Lage und die globalen Aktivitäten, die Unternehmens-
organisation, die Branche des Unternehmens. Auch 
die Anforderungen hinsichtlich verschiedener Interes-
sengruppen müssen identifiziert werden. Die jedoch 
wichtigste Anforderung des Kapitels ergibt sich aus 

der Etablierung und Durchführung einer auf Korrupti-
on fokussierten systematischen Risikoanalyse. Ziel ist 
es, Korruptionsrisiken zu priorisieren und den Risiken 
entsprechende Kontrollen einzuführen. Zudem müssen 
nachweislich entsprechende personelle und finanzielle 
Ressourcen bereitgestellt werden, um die identifizierten 

Korruptionsrisiken zu vermindern.

Die Risikoanalyse und die Effektivitätsbeurteilung der 
eingeführten Maßnahmen und Kontrollen müssen in-
nerhalb einer selbstgesetzten Frist regelmäßig durchge-
führt und eigens überprüft werden. Dies gilt auch, wenn 
es zu signifikanten Änderungen in der Struktur oder in 
den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens kommt. Hier-
durch ist grundsätzlich eine Effektivität des Manage-
mentsystems sichergestellt.

Quellen: EY, eigene Darstellung.
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Führung

Wie bei jedem erfolgreichen CMS sind der „Tone from 
the Top“ und die Unterstützung durch die Führungs-
ebene entscheidend für den Erfolg, weshalb der ISO-
Standard diese Punkte in Kapitel 5 explizit hervorhebt. 
Zudem muss eine unabhängige Compliancefunktion 
benannt werden, die auch für das Antikorruptionsma-
nagementsystem die Verantwortung trägt. Damit diese 
ihrer unabhängigen Rolle gerecht werden kann, müssen 
Interessenkonflikte konsequent vermieden werden.

Weiterhin wird in Kapitel 5 festgelegt, dass die Führungs-
ebene dafür verantwortlich ist, eine an relevante interne 
wie auch externe Interessengruppen kommunizierte 
Antikorruptionsrichtlinie zu verabschieden. Diese muss 
unter anderem Korruption explizit verbieten und auch 
die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die Richtlinie 
aufzeigen.

Planung

In der Komponentenplanung sollen Risiken und Chan-
cen, die sich in Bezug auf Antikorruption ergeben, iden-
tifiziert und die Ziele („Objectives“) des Antikorrupti-
onsmanagementsystems festgelegt werden. Bei der 
Planung, wie die gesteckten Ziele umgesetzt werden 
können, sollte man sich die folgenden Fragen stellen:

• Was soll getan werden? 
• Welche Ressourcen sind notwendig?
• Wer ist verantwortlich?
• Wann können die Ziele erreicht sein?

• Wie werden die Resultate gemessen?
• Wer wird bei Verstößen Sanktionen oder Strafen ver-

hängen?

Unterstützung

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Managementsys-
tems müssen ausreichend personelle, finanzielle und 
sonstige Ressourcen durch das Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt werden. Oftmals können hierbei bereits 
vorhandene personelle Complianceressourcen genutzt 
werden, allerdings müssen diese entsprechend der ISO 
37001 geschult und ausgebildet werden und das Risi-
kofeld wie auch die Anforderungen des Standards gut 
kennen.

Generell wird in diesem Kapitel ein Antikorruptionstrai-
ning für alle Beschäftigten, die mehr als einem geringen 
Korruptionsrisiko ausgesetzt sind, verlangt. Dies stellt si-
cher, dass hier mit Augenmaß und einer risikobasierten 
Planung vorgegangen werden kann. Ein Antikorrupti-
onstraining für sämtliche Mitarbeiter wird explizit nicht 
gefordert. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Kapi-
tels ist der Fokus auf den Personalprozess. So muss unter 
anderem sichergestellt sein, dass bei Einstellungen oder 
Beförderungen das Personal entsprechend überprüft 
wird. Auch sollten Leistungsvergütung und vereinbarte 
Leistungsziele so ausgestaltet werden, dass keine Kor-
ruption gefördert wird.

Implement

Das Prinzip „Implement“ enthält das Kapitel 8 „Betrieb“.

Betrieb

Das Kapitel „Betrieb“ enthält konkrete Ausgestaltungs-
hinweise für das Managementsystem. Ein wichtiger Ab-
schnitt behandelt das Thema Due Diligence. So müssen 
Transaktionen, Projekte, Personal und Geschäftspartner, 
die einem mehr als geringen Korruptionsrisiko ausge-
setzt sind, standardmäßig einem Due-Diligence-Prozess 
unterworfen werden.

Weiterhin müssen finanzielle und nichtfinanzielle Kon -
trollen eingeführt werden. Dies kann beispielsweise 
durch ein Vier-Augen-Prinzip bei wichtigen Transaktio-
nen oder ein transparent durchgeführtes Vergabeverfah-
ren für Aufträge geschehen. Es ist wichtig zu beachten, 
dass die ISO explizit fordert, dass auch Geschäftspartner 
(„Business Associates“) in die Kontrollen einzubeziehen 
sind. Im Zweifel müssten Kontrollen bei Geschäftspart-
nern überprüft sowie deren Einführung gefordert wer-
den – selbstverständlich nur bei Geschäftspartnern, die 
einem mehr als geringen Korruptionsrisiko ausgesetzt 
sind. Allerdings fasst die ISO 37001 den Begriff „Ge-
schäftspartner“ bewusst relativ weit.

In diesem Kontext sollte jedoch auf das „Three Lines 
of Defense“-Konzept verwiesen werden: Der Standard 
fordert nicht, dass die Complianceorganisation diese 
Prozesse und Kontrollen durchführt. Sicherlich werden 
einzelne Aktivitäten bei den Complianceverantwort-
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lichen bleiben, aber die Planung, Umsetzung, Dokumen-
tation und Überwachung der Implementierung und 
Wirksamkeit wird in der Complianceorganisation zu ei-
nem Schlüsselelement. Dennoch wird sich eine Vielzahl 
der Aktivitäten in den operativen Einheiten eines Unter-
nehmens wiederfinden.

Auch das Hinweisgebersystem ist als ein wesentliches 
Element in Kapitel 8 angeführt. Implementierte Ver-
antwortlichkeiten, Systeme und Prozesse sollen sicher-
stellen, dass Hinweise auf mögliche Korruption ent-
sprechend aufgenommen und verfolgt werden können. 
Außerdem verweist der Standard auf die Grundannah-
me, dass Hinweisgebern keine negativen Konsequenzen 
drohen, wenn sie die Meldekanäle nutzen (Schutz des 
Hinweisgebers).

Maintain

Unter das Prinzip „Maintain“ fällt das Kapitel 9 „Bewer-
tung der Leistung“. Hierbei ist anzumerken, dass es sich 
nicht um die Vergütungskomponenten in Bezug zum 
Compliancesystem handelt, sondern um die systemati-
sche Überwachung des CMS durch das Unternehmen.

Bewertung der Leistung

Grundsätzlich sollte das Managementsystem, sofern 
möglich, messbar gemacht werden. Hierfür muss fest-
gelegt werden, welche Compliancesystemkomponenten 
und -prozesse zu messen sind, welche Methoden hierfür 

angewendet werden sollen und an wen was zu berich-
ten ist.

Weiterhin fordert die ISO 37001 in Kapitel 9, dass regel-
mäßige Revisionsprüfungen in Bezug auf das Antikor-
ruptionscompliancesystem durchgeführt werden. In 
diesen Prüfungen sind die eigenen Vorgaben hinsicht-
lich Antikorruption sowie die einzelnen Vorgaben der 
ISO 37001 zu auditieren. Die Ergebnisse müssen der Füh-
rungsebene nachweislich mitgeteilt werden, die wieder-
um auf dieser Grundlage Ressourcen bereitstellen kann, 
sollte dies für den Betrieb des Antikorruptionsmanage-
mentsystems notwendig sein.

Improve

Das Prinzip „Improve“ enthält das Kapitel 10 „Verbesse-
rung“.

Verbesserung

Der Grundgedanke eines jeden Managementsystems ist 
der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Daher wird 
in Kapitel 10 „Verbesserung“ ein systematischer Prozess 
zur Verhinderung von Verstößen bzw. zur Behebung von 
Nichtkonformitäten in Bezug auf Anforderungen des 
Managementsystems gefordert (dies umfasst natürlich 
auch Prozessschwächen oder eine nicht vollständige 
Umsetzung systematischer Präventionsmaßnahmen). 
So sollte jede Nichtkonformität dazu führen, dass diese 
abgestellt und das Managementsystem, sofern nötig, 

angepasst wird. Hierdurch ist eine kontinuierliche Ver-
besserung des Gesamtsystems sichergestellt.

Zertifizierung

Bei einer Zertifizierung des Antikorruptionsmanage-
mentsystems nach ISO 37001 werden die im vorange-
gangenen Kapitel der ISO 37001 genannten Anforde-
rungen auditiert. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen drei Arten von Audits, die bei einer Zertifizie-
rung durchgeführt werden: 

Zertifizierungsaudit: initiales und auch umfangreichs-
tes Audit. Hier wird das komplette Managementsystem 
auditiert. Sollte es den Anforderungen der ISO entspre-
chen, wird ein Zertifikat erstellt. In der Regel ist diese 
Phase mit sehr viel Dokumentationsanforderungen und 
Prüfungen verknüpft.

Überwachungsaudit: Im zweiten und dritten Jahr nach 
erfolgreicher Zertifizierung wird jeweils ein Überwa-
chungsaudit durchgeführt. Dabei werden nur Teilberei-
che des Managementsystems auditiert und die wirksa-
me Umsetzung im Unternehmen geprüft.

Quellen: EY, eigene Darstellung.
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Rezertifizierungsaudit: Nach Ablauf von drei Jahren ver-
liert das Zertifikat seine Gültigkeit. Bei einem Rezertifi-
zierungsaudit wird das komplette Managementsystem 
ein weiteres Mal überprüft.

Vorteile einer Zertifizierung des 
Managementsystems 

Wie in der Übersicht über die einzelnen Kapitel darge-
legt, erfordert die Einführung und Zertifizierung eines 
Antikorruptionsmanagementsystems nach ISO 37001 
personelle und finanzielle Ressourcen. Lohnt sich das? 
Drei Gründe sprechen dafür:

Vergleichbarkeit des 
Antikorruptionsmanagement systems

Das Hauptziel des ISO-37001-Standards ist ein einheitli-
ches Verständnis für den Aufbau und die kontinuierliche 
Verbesserung eines Antikorruptionsmanagementsys-
tems. Hierdurch ergibt sich eine gewisse Vergleichbar-
keit, die durch eine externe Zertifizierung bestätigt wird. 
Dies kann beispielsweise im Rahmen internationaler 
Ausschreibungen oder bei der Auswahl von Lieferan-
ten durchaus von Vorteil sein. Es ist bereits in einzelnen 
Emerging Markets erkennbar, dass ISO-37001-Zertifikate 
als Mindestanforderungen in Ausschreibungen von Re-
gierungen etc. genannt werden (etwa Malaysia, einzelne 
Provinzen in China, Singapur etc.).

Nachweis gegenüber Regulatoren

Eine externe Zertifizierung kann als international aner-
kannter Nachweis gegenüber Regulatoren dienen, dass 
Antikorruptionsmaßnahmen eingeführt wurden oder 
ein systematischer Ansatz zur Verhinderung von Korrup-
tion im Unternehmen existiert. Und dies kann gegebe-
nenfalls im Rahmen eines Korruptionsvorfalls als Indika-
tor dienen, der die proaktive und ernsthafte Umsetzung 
eines Antikorruptionsmanagementsystems durch das 
Unternehmen untermauert.

Risikobasierter und systematischer Ansatz

Der in der ISO 37001 geforderte risikobasierte und sys-
tematische Ansatz stellt sicher, dass den Korruptions-
risiken entsprechende, zielgerichtete Maßnahmen ge-
troffen werden. Ressourcen können so entsprechend 
effizient eingesetzt werden. Zudem wird sichergestellt, 
dass sich alle Abteilungen und Personen mit einem mehr 
als geringen Korruptionsrisiko mit der Thematik ausein-
andersetzen müssen. Die Unterstreichung des systema-
tischen Ansatzes hilft, die Einzelaktivitäten aus Compli-
ance, operativen Einheiten, Revision, Rechtsabteilung etc. 
so zu bündeln, dass ein einheitliches, abgestimmtes und 
nachhaltiges Managementsystem existiert.

Fazit

Für die Einführung eines Antikorruptionsmanagement-
systems sind personelle und finanzielle Ressourcen 

notwendig. Jedoch können sich die Einführung eines 
Compliancemanagementsystems nach ISO 37001 und 
gegebenenfalls dessen externe Zertifizierung durchaus 
lohnen. Die Vorteile der Vergleichbarkeit der Antikorrup-
tionsmanagementsysteme und des Nachweises extern 
bestätigter Antikorruptionsmaßnahmen gegenüber 
Regulatoren sind nicht von der Hand zu weisen. Zudem 
kann auch von einer positiven Außenwirkung einer 
Zertifizierung ausgegangen werden, die Wettbewerbs-
vorteile mit sich bringen kann. Zusammengefasst hilft 
die ISO 37001 jeder Complianceorganisation, die bereits 
bestehenden und notwendigen Anforderungen an Anti-
korruptionscompliance zu reflektieren und systematisch 
zu verbessern. 
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Fintechs auf der Überholspur
Die Frage ist: Wird die Regulierung sie bremsen?

Von Matthias Rode, Thomas Kurth, Jennifer Rabener und Antonia Föhse

Einleitung

Der Begriff Finanztechnologie, auch Fintech genannt, 
bezeichnet technologisch weiterentwickelte Finanzin-
novationen, welche zu neuen Geschäftsmodellen, An-
wendungen, Prozessen oder Produkten mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Finanzmärkte und -institutionen 
sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen füh-
ren können (Definition des Financial Stability Boards, 
„Financial Stability Implications from FinTech – Supervi-
sory and Regulatory Issues that Merit Authorities Atten-
tion“, S. 7, 27.06.2017). Im Jahr 2017 stieg die Anzahl aller 
deutschen Fintechunternehmen auf 700, wobei allein 
4% der deutschen Start-ups im Jahr 2016 in die Katego-
rie der Fintechunternehmen fielen. Die durchschnittli-
che Wachstumsrate in diesem Bereich lag während der 
vergangenen zehn Jahre bei 33% [Deutscher Monitor 
(Deutsche Bank Research), „German FinTechs on the 
rise, A mixed blessing for banks, beneficial for clients“, 
25.07.2018].

Der Fintechbereich hat sich somit zu einem schnell 
wachsenden Geschäftsfeld entwickelt, das die Banken-
branche als Ganzes herausfordert und konventionelle ©
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Der Fintechbereich hat 
sich zu einem schnell 
wachsenden Geschäfts-
feld entwickelt.
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Geschäftsmodelle in Frage stellt. Potentiale zur Effizienz-
steigerung, Kostensenkung, Verbesserung des Zugangs 
zu und der Erbringung von Finanzdienstleistungen sind 
nur eine Auswahl von Aspekten, die das Fintechgeschäft 
attraktiv machen. Die betreffenden Finanzdienstleistun-
gen sind meist mit komplexen Technologien verbunden 
und treten unter anderem in folgenden Formen auf: 
Peer-to-Peer-Kredite (P2P), Onlinezahlungen, Devisen-
dienste, digitale Brieftaschen, E-Geld und automatisierte 
oder robotergestützte Anlageberatung. Im Allgemeinen 
ermöglichen diese dem Kunden eine schnellere, günsti-
gere und vor allem bequemere Ausführung von Finanz-
dienstleistungen. Laut einer Auswertung des Financial 
Stability Boards (FSB) beliefen sich die weltweiten Fin- 
techinvestitionen in den ersten neun Monaten des Jah-
res 2016 auf circa 21 Milliarden US-Dollar (Financial Sta-
bility Board „Financial Stability Implications from FinTech 
– Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authori-
ties Attention“, 27.06.2017).

Risiken und Chancen von Fintechunternehmen

Neben den obengenannten positiven Aspekten der 
Fintechgeschäfte entstehen jedoch auch neue Risiken 
und Herausforderungen. Insbesondere im Hinblick auf 
die Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML 
– Anti-Money-Laundering“) und der Terrorismusfinan-
zierung („CTF – Counter-Terrorism-Financing“) werfen 
neue Geschäftsmodelle mit Finanzprodukten, etwa der 
Handel mit virtuellen Währungen, oder neuen Techno-
logien, beispielsweise Blockchain, Schwachstellen auf, 
die von Regulatoren und Aufsichtsbehörden nicht ver-

nachlässigt werden dürfen. Digitale Finanzierungen ru-
fen eine zunehmende Anzahl von Akteuren hervor und 
erleichtern die Handhabung sowie die anonyme Abwick-
lung grenzüberschreitender Transaktionen, was zu einer 
komplexeren Transaktionsüberwachung für Finanzinsti-
tute und Behörden führt. Einige dieser Akteure können 
außerhalb des Anwendungsbereichs des Bankaufsichts-
rechts liegen und sind daher nicht oder nicht im gleichen 
Ausmaß wie „traditionelle“ Finanzinstitute an regulato-
rische Compliancevorgaben gebunden. Regelungslücken 
oder Schlupflöcher eröffnen wiederum neue Potentiale 
für finanzkriminelle Handlungen.

Missbräuchliche Aktivitäten wurden beispielsweise in 
jüngerer Zeit im Rahmen des Videoidentifikationsverfah-
rens festgestellt: Betrüger waren in der Lage, Bewerbun-
gen für eBay-Stellenangebote dahingehend zu manipu-
lieren, dass die Bewerber sich unwissend innerhalb eines 
Kontoeröffnungsprozesses bei einer Bank befanden. So 
verhalfen die Bewerber den Betrügern dazu, ein neuer-
öffnetes Bankkonto unerkannt für Geldwäscheaktivitä-
ten zu missbrauchen. Zudem haben Tests gezeigt, dass 
eine Kontoeröffnung mit gefälschten Ausweisen mög-
lich ist und prägnante Sicherheitsmerkmale zum Teil bei 
der Videoidentifizierung nicht erkannt werden (Handels-
blatt, „BaFin zweifelt an Sicherheit bei Identifizierung 
von Neukunden der N26 Bank“, 12.10.2018).

Herausforderungen für Regulierungsbehörden

Um derartige Risiken zu verringern, stehen Regulie-
rungsbehörden heute vor der Herausforderung, mit den 

technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und 
gleichzeitig die Angemessenheit der Regulierungsrah-
men kontinuierlich zu evaluieren. Dabei haben das Spek-
trum der Finanzinnovationen, deren Nutzung und das 
Entwicklungstempo deutlich zugenommen. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, dass sich einerseits die 
Bankstandards und aufsichtsrechtlichen Erwartungen 
an Innovationen anpassen, dass andererseits aber auch 
Mindeststandards nicht verwässert werden. Nationa-
le und internationale Organisationen wie etwa die „Fi-
nancial Action Task Force on Money-Laundering“ (FATF) 
müssen Vorschriften und Leitlinien im Zusammenhang 
mit der Finanzkriminalität schaffen, um die sich abzeich-
nenden Risiken, insbesondere in Bezug auf AML und CTF, 
angemessen abzudecken und zu bekämpfen. Auf der 
anderen Seite bleibt es jedoch ebenfalls notwendig si-
cherzustellen, dass es für Fintechs trotz Regulierung und 
Aufsicht möglich bleibt, ihre Geschäftsmodelle zu ver-
wirklichen – ohne den Kundenschutz, die „Spielwiese“, 
die Integrität der Finanzmärkte und die allgemeine Sta-
bilität des Finanzsystems als Ganzes zu beeinträchtigen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) veröffentlichte 2016 ein Dokument, in dem sechs 
verschiedene Geschäftsmodelle sowie aufsichtsrechtli-
che Informationen für Fintechs vorgestellt wurden. Hier-
bei verfolgt die BaFin einen kontrollierten Regulierungs-
ansatz, um die möglichen Risiken zu minimieren. Der 
Fokus der European Banking Authority (EBA) liegt darin, 
die Auswirkungen von Fintechs auf die Finanzdienstleis-
tungsbranche zu verfolgen und die Geschäftsmodelle in 
diesem Bereich zu beobachten, beispielsweise die Identi-
fizierung von Entwicklungstrends und die Förderung 
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von Wissen (die EBA hat im März 2018 eine Fintech-Road-
map veröffentlicht, die die Prioritäten für 2018/2019, ba-
sierend auf dem Feedback des Diskussionspapiers von 
August 2017, herausarbeitet). Ziele der EBA sind unter 
anderem, den Austausch und das Engagement zwischen 
traditionellen Finanzinstituten und Fintechunterneh-
men zu fördern sowie von den Erfahrungen und Kennt-
nissen der europäischen (Aufsichts-)Behörden und nati-
onalen Institutionen zu lernen und zu interagieren.

Diesbezüglich soll innerhalb des nächsten Jahres ein ein-
heitlicher Ansatz in ganz Europa entwickelt werden. Die 
EBA erwähnt ebenfalls, dass die Bewertung der derzei-
tigen Genehmigungs- und Lizenzierungsansätze inner-
halb des nächsten Jahres im Vordergrund steht, damit 
bewährte Verfahren und einheitliche Ansätze in ganz 
Europa gewährleistet sind.

Fintech und RegTech

Aufgrund der rasanten Fortschritte und der damit ver-
bundenen regulatorischen Herausforderungen hat sich 
eine Kombination aus Regulierung und Technologie, ge-
nannt RegTech, entwickelt und gilt als ein schnell wach-
sendes Feld, das mit der Innovationsära einhergeht. Reg-
Tech ist eine Technologie, die darauf abzielt, eine flexible, 
konfigurierbare, einfach zu integrierende, zuverlässige, 
sichere und kostengünstige Regulierungslösung bereit-
zustellen (Deloitte, „RegTech is the new FinTech – How 
agile regulatory technology is helping firms better un-
derstand and manage their risks“, 2016), und zwar durch 
kognitive Technologien und erweiterte Analysen, die Fi-

nanzinstituten letztlich helfen, die gesetzlichen Anfor-
derungen zu erfüllen. Des Weiteren bieten die Dienst-
leistungen von RegTech die notwendige Agilität und 
Geschwindigkeit, um die Flut neuer Vorschriften effizi-
ent zu bewältigen und der Einzigartigkeit verschiedener 
Datentypen durch standardisierte Ansätze Rechnung zu 
tragen. Diese Lösungen können etwa die Automatisie-
rung von Sorgfaltspflichten oder die Verwendung von 
Daten beinhalten, die auf einen risikobasierten Ansatz 
durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
zugeschnitten sind. Im Hinblick auf AML-/CTF-Präven-
tionsmaßnahmen bietet RegTech eine Vielzahl von Be-
trugserkennungstechnologien an, die es Unternehmen 
ermöglichen, Beziehungen zwischen großen Datenda-
teien und -sätzen zu identifizieren und zu bewerten.

Fintech und RegTech sind eng miteinander verbunden, 
da Fintechs häufig RegTech-Lösungen einsetzen, um re-
gulatorische Anforderungen effizient abzudecken und 
zu überwachen. Darüber hinaus werden weniger inno-
vative Finanzdienstleistungsinstitute dazu ermutigt, mit 
Fintech- und RegTech-Anbietern zu kooperieren, um von 
dem innovativen Wissen und der Umsetzungsgeschwin-
digkeit zu profitieren, die in solchen Unternehmen vor-
handen sind.

Fintech und FinCrime

Zweifellos hat die technische Innovation die Finanz-
dienstleistungsbranche verändert, obwohl markante 
Bedrohungen nach wie vor bestehen. Verbrecher und 
Terroristen sind bestrebt, die Vorteile neugeschaffener 

Finanzdienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu nut-
zen und insbesondere die Schlupflöcher zu finden, die 
finanzkriminelle Handlungen ermöglichen. Die Bedeu-
tung der Regulierungsaufsicht für innovative Dienst-
leistungen und Produkte wurde durch die Einführung 
der 4. EU-Geldwäscherichtlinie unterstrichen, die im 
Juni 2017 in nationales Recht umgesetzt wurde. Virtu-
elle Währungen und elektronisches Geld wurden erst-
mals berücksichtigt, und die Umtauschdienstleistungen 
für virtuelle Währungen müssen für AML-Zwecke von 
den Mitgliedstaaten geregelt werden. Art. 13 der Richt-
linie unterstützt die Entwicklung neuer technologischer 
Dienstleistungen, so muss etwa der Prozess der Kun-
denidentifikation und -verifizierung auf der Grundlage 
von „Dokumenten, Daten oder Informationen aus einer 
zuverlässigen und unabhängigen Quelle“ durchgeführt 
werden. Dazu gehören, soweit verfügbar, elektronische 
Identifikationsmittel, relevante Treuhanddienste gemäß 
der EU-Verordnung Nr. 910/2014 oder andere sichere, 
elektronische Identifikationsverfahren, die von den zu-
ständigen nationalen Behörden reguliert, anerkannt, ge-
nehmigt oder akzeptiert werden.

Eine weitere Regulierungsinitiative ist die überarbeite-
te Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2), die im Allgemeinen 
darauf abzielt, ein sichereres Onlinezahlungsumfeld zu 
schaffen und gleichzeitig die Entwicklung und Nutzung 
innovativer Online- und Mobilzahlungen zu fördern. Ver-
schiedene Aspekte, wie etwa die Voraussetzung für eine 
starke Kundenauthentifizierung und gesicherte Kom-
munikation sowie die klare Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie („Custo-
mer Due Diligence“), sind in der PSD2 zu finden.
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Folgen der Regulierung für die Fintechs?

Auf den ersten Blick erscheint es, als würde die rasante 
Entwicklung der Fintechunternehmen durch die immer 
weitergehenden Regulierungen gebremst werden. Wie 
oben bereits aufgeführt, existieren zunehmend Richtlini-
en, die explizit für Fintechunternehmen ausgelegt wur-
den. Dennoch stehen die Regulierungsbehörden weiter-
hin vor großen Herausforderungen, die auf die noch sehr 
junge Historie des Fintechbereichs zurückzuführen sind. 
Die Regulierungsbehörden befinden sich in einer ambi-
valenten Position, in der sie Finanzinnovationen fördern 
und unterstützen wollen (Vorteile nutzen), dabei jedoch 
die sich abzeichnenden Risiken neuer Geschäftsmodelle 
(Abschwächung potentieller finanzieller, nichtfinanziel-
ler und operativer Risiken) im Auge behalten müssen.

Darüber hinaus ist es für die Regulierungsbehörden 
schwierig, einen einheitlichen Regulierungsrahmen zu 
entwickeln, da der Regulierungsansatz von der Definiti-
on der Begriffe abhängt. Je nachdem, wie der Gesamt-
begriff Fintech in Kombination mit der Definition von 
Innovation ausgelegt wird, müssen die Regulierungsbe-
hörden möglicherweise eine mehr oder weniger strenge 
Grundlage für die regulatorische Orientierung festle-
gen. Dies könnte dazu führen, dass eine Reihe von Fin-
techgeschäftsmodellen nicht von den regulatorischen 
Rahmenbedingungen erfasst wird. Banklizenzen zielen 
derzeit auf Bankgeschäfte wie Einlagen- oder Kreditge-
schäfte ab. Fintechs unterhalb dieser Schwelle sind je-
doch noch nicht im Rahmen von regulatorischen Initiati-
ven oder Aufsichtsmaßnahmen tätig. Die Tatsache, dass 
es mehrere Fintechgeschäftsmodelle gibt, die außerhalb 

des regulatorischen Rahmens liegen, hat wiederum zur 
Folge, dass nur begrenzte Daten über Fintechs verfügbar 
sind, die den Regulierungsbehörden helfen, Entwicklun-
gen und Trends zu überwachen. 
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Iran-Sanktionen der USA und die Reaktionen der EU
Im Blickpunkt: Wer mit dem Iran Geschäfte macht, dem drohen harte Strafen

Von Anna Coenen

Anfang November 2018 haben die USA ihre Sanktionen 
gegen den Iran endgültig wieder in Kraft gesetzt. Es hat 
sich bereits seit dem US-Wahlkampf 2016 angekündigt, 
im Mai 2018 war es dann so weit. Die USA stiegen aus 
dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dem 
sogenannten Iran-Atomabkommen, aus. Wegen der ex-
traterritorialen Wirkung der amerikanischen Regelun-
gen sind davon auch europäische Unternehmen betrof-
fen. Die EU hat bereits mit einem schwierigen Regelwerk 
gekontert, und Anfang Oktober 2018 hat der internati-
onale Gerichtshof geurteilt, dass die Sanktionen gegen 
den Iran in Teilen unzulässig sind. Vor allem die Ölind us-  
trie, aber auch der Finanzsektor, die Transportbranche, 
die Automobilwirtschaft und der Energiesektor sind von 
der Wiedereinführung der Sanktionen betroffen. Aus-
nahme: Die USA haben acht Staaten – zumindest vor-
erst – erlaubt, weiterhin Erdöl aus dem Iran zu beziehen. 
Deutschland ist nicht darunter.

Hintergrund

Mit der Umsetzung des Iran-Atomabkommens haben 
die UN, die EU und die USA Anfang 2016 einen Teil ihrer 
bis dahin geltenden Sanktionen gegen den Iran ge-

Aufgrund des Prinzips der Extraterritoria-
lität des US-Exportkontrollrechts und des 
US-Iran-Embargos sind neben den USA auch 
alle anderen Staaten von der Entscheidung 
der USA, von dem Iran-Atomabkommen zu-
rückzutreten, betroffen.
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lockert und eingefrorene Auslandskonten des Iran wie-
der freigegeben. Im Gegenzug verpflichtete sich der Iran, 
sein Atomprogramm massiv herunterzufahren. Zugleich 
ließ sich der Iran auf umfangreiche Inspektionen durch 
Experten der Internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEA) ein. Nunmehr – nach Ablauf einer Übergangsfrist 
von 90 bzw. 180 Tagen – sind die US-Sanktionen gegen 
den Iran erneut in Kraft gesetzt worden. Hierbei handelt 
es sich vor allem um die sogenannten Secondary Sanc-
tions, die auch auf Geschäfte, die keinerlei US-Bezug auf-
weisen, Anwendung finden. Für Iran-Geschäfte, auf die 
das US-Recht unmittelbar anwendbar ist, bestand und 
besteht ohnehin ein Totalembargo.

Auswirkungen für europäische Unternehmen

Aufgrund des Prinzips der Extraterritorialität des US-
Exportkontrollrechts und des US-Iran-Embargos sind 
neben den USA auch alle anderen Staaten von der Ent-
scheidung der USA, von dem Iran-Atomabkommen zu-
rückzutreten, betroffen. Die wieder in Kraft gesetzten 
US-Sanktionen betreffen insbesondere Finanz-, Kapital-
markt- und Versicherungsgeschäfte mit dem Iran, ira-
nischen Banken und anderen von den USA gelisteten 
Personen und Organisationen, den Handel mit Edelme-
tallen, Metallerzeugnissen und industrieller Software, 
die iranische Anlagenbau-, Schifffahrts-, Automobil- und 
Luftfahrtindustrie sowie die iranische Erdöl- und Erdgas-
industrie.

(Sanktions-)Risiken

Hält sich ein Unternehmen nicht an die Iran-Sanktionen, 
drohen diesem Strafen, die von sehr hohen Bußgeldern 
bis hin zum vollständigen Ausschluss vom US-(Finanz-)
Markt reichen können. Nach dem amerikanischen Sank-
tionsrecht können bei vorsätzlichem Handeln eine Geld-
strafe von bis zu 1 Million US-Dollar und/oder eine Ge-
fängnisstrafe von bis zu 20 Jahren je Verstoß verhängt 
werden. Sofern das Handeln nicht als vorsätzlich quali-
fiziert werden kann, droht dem Handelnden eine Geld-
buße von bis zu 250.000 US-Dollar oder dem Doppelten 
des Transaktionswerts. Zudem droht die Aufnahme des 
betreffenden Unternehmens in die SDN-Liste. Die Auf-
nahme in die SDN-Liste hat zur Folge, dass auch andere 
Unternehmen keine Geschäfte mehr mit dem betreffen-
den Verletzerunternehmen tätigen dürfen.

Teil 1 der US-Sanktionen gegen den Iran: Devisen, 
Edelmetalle und Rohstoffe

Bereits seit dem 07.08.2018 ist es der iranischen Regie-
rung verboten, US-Dollar zu kaufen und mit Gold oder 
Edelmetallen zu handeln. Auch bedeutende Transaktio-
nen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf der 
iranischen Währung Rial sowie die Aufrechterhaltung 
größerer Vermögen und Konten außerhalb des irani-
schen Hoheitsgebiets sind von den Sanktionen betroffen. 
Zudem sind der Verkauf, die Lieferung oder der Transfer 
von Graphit, Metallen wie Aluminium oder Stahl, Kohle 
und Software zur Integration industrieller Prozesse aus 
dem und in den Iran untersagt. Weitere Sanktionen rich-

ten sich gegen den Automobilsektor, die Luftfahrtbran-
che sowie iranische Agrarprodukte und Teppiche.

Teil 2 der US-Sanktionen gegen den Iran: 
Mineralölindustrie

Die jetzt – am 05.11.2018 – in Kraft gesetzten Sanktionen 
zielen in erster Linie auf die iranische Ölindustrie ab, die 
größte Einnahmequelle des Landes. Zwar lassen die USA 
für acht Staaten (Italien, Griechenland, die Türkei, China, 
Indien, Japan, Südkorea und Taiwan) eine Ausnahme-
regelung für Ölimporte gelten. Hierbei handelt es sich 
allerdings um eine Übergangsregelung. Aber nicht nur 
Erdöltransaktionen mit iranischen Ölgesellschaften und 
der Ankauf von Erdöl und Erdölprodukten sowie petro-
chemischen Produkten aus dem Iran sind nach US-Recht 
wieder verboten. Auch Transaktionen zwischen auslän-
dischen Finanzinstituten und der Zentralbank des Iran 
sowie weiteren iranischen Finanzinstitutionen und die 
Versicherungsbranche sind von den Sanktionen betrof-
fen. Indem die USA die iranische Zentralbank vom inter-
nationalen Bankensystem abschneidet, wird es für den 
Iran beispielsweise sehr schwierig, das Geld für seine 
Ölexporte entgegenzunehmen. Außerdem sind Sankti-
onen gegen den iranischen Energiesektor, iranische Ha-
fenbetreiber sowie den Schifffahrts- und Schiffbausek-
tor wieder in Kraft gesetzt.
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General Licence H

Darüber hinaus ist am 05.11.2018 die General Licence H 
zurückgezogen worden.

Zwar hob die EU im Januar 2016 die nuklearbezogenen 
Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen den Iran auf. 
Die USA hingegen setzten nur einen Großteil der Secon-
dary Sanctions, nicht aber der Primary Sanctions außer 
Kraft. Die ausländischen (auch europäischen) Unter-
nehmen mit einer US-Muttergesellschaft unterlagen 
weiterhin in vollem Umfang den Primary Sanctions und 
folglich einem Totalembargo. Das JCPOA führte aber zu 
einer Neuregelung des Umfangs der Primary Sanctions 
für ausländische (auch europäische) Unternehmen, die 
US-Bürgern gehören oder von ihnen kontrolliert werden. 
Die Ausnahmen waren in der General Licence H enthal-
ten. Allein unter Einhaltung der Voraussetzungen und 
Einschränkungen der General Licence H war es Unter-
nehmen außerhalb der USA mit einer US-Muttergesell-
schaft erlaubt, Iran-Geschäfte zu tätigen.

Durch den Wegfall der General Licence H ist ausländi-
schen (auch europäischen) Tochtergesellschaften von 
US-Unternehmen jede Iran-Transaktion verboten.

SDN-Liste

Mit dem JCPOA und der damit einhergehenden Aufhe-
bung zahlreicher EU- und US-Sekundärsanktionen ge-
gen den Iran im Frühjahr 2016 wurde eine Vielzahl der 
bis dahin sanktionierten Personen und Institutionen von 

der Sanktionsliste der USA, der sogenannten SDN-Liste, 
genommen. Diese sind nun wieder gelistet. Hiervon er-
fasst sind alle natürlichen und juristischen Personen, auf 
die die Bezeichnung „Gouvernement of Iran“ oder „Ira-
nian Financial Institution“ zutrifft. Zusätzlich setzte die 
USA rund 300 weitere iranische Unternehmen auf die 
Liste. Handeln mit in der SDN-Liste Genannten ist aus 
Sicht der USA streng verboten. Dieses Verbot gilt nicht 
nur für US-Amerikaner, sondern auch für alle außerhalb 
der USA Lebenden.

Sofern ein Vertragspartner oder einer seiner Verantwort-
lichen in der SDN-Liste geführt wird, muss die Vertrags-
beziehung umgehend beendet werden – falls noch nicht 
geschehen. Andernfalls drohen nicht nur hohe Bußgel-
der, sondern auch die Aufnahme in die SDN-Liste.

Reaktionen der EU

Die wieder eingeführten Sanktionen der USA gegen den 
Iran gefährden die Politik der EU gegenüber dem Iran. 
Um das Atomabkommen mit dem Iran zu retten, hat 
die EU mit Wirkung zum 07.08.2018 die sogenannte Blo-
cking Regulation aus dem Jahr 1996 [Verordnung (EG) Nr. 
2271/96 des Rates vom 22.11.1996] aktualisiert, indem sie 
die wiedereingeführten US-Sanktionen in deren Anhang 
aufgenommen hat.

Art. 5 Abs. 1 der Blocking Regulation verbietet in der EU 
eingetragenen Unternehmen unter anderem, aktiv oder 
durch bewusstes Unterlassen Forderungen oder Verbo-
ten nachzukommen, die direkt oder indirekt auf den im 

Anhang aufgeführten Gesetzen beruhen oder sich dar-
aus ergeben.

Zugleich hat die EU-Kommission klargestellt, dass EU-
Unternehmen nicht verpflichtet sind, Geschäfte mit 
dem Iran zu tätigen. Die Unternehmen können frei ent-
scheiden, eine Geschäftstätigkeit im Iran aufzunehmen, 
fortzusetzen oder einzustellen. Ergibt sich aus der Doku-
mentation des betreffenden Unternehmens allerdings, 
dass die Entscheidung nicht frei getroffen, sondern durch 
US-Recht determiniert ist, riskiert es eine Sanktionierung 
durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten.

In Deutschland kann der Verstoß gegen die Blocking Re-
gulation mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro 
geahndet werden. Es steht zu befürchten, dass die inso-
weit zuständigen Zollbehörden bei zukünftigen Außen-
wirtschaftsprüfungen ein besonderes Augenmerk auf 
die Einhaltung dieser Vorschriften legen werden.

Internationaler Gerichtshof: Iran-Sanktionen sind 
unzulässig

In einem Beschluss vom 03.10.2018 hat der Internatio-
nale Gerichtshof (IGH) die USA verpflichtet, einige der 
gegen den Iran erlassenen Sanktionen aufzuheben. Dies 
betrifft vor allem Sanktionen, die die humanitäre Hilfe 
und die Sicherheit des Flugverkehrs bedrohen.

Der IGH gab damit der Klage des Iran statt, der eine einst-
weilige Verfügung gegen die US-Maßnahmen gefordert 
hatte, weil die von den USA auferlegten Sanktionen 
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gegen den bilateralen Vertrag für Freundschaft, Wirt-
schaftsbeziehungen und konsularische Rechte zwischen 
den USA und dem Iran aus dem Jahr 1955 verstießen. 
Danach seien die USA gegenüber dem Iran verpflichtet, 
den Handel von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu 
erleichtern, den von Lebensmitteln und landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen sowie von allen Geräten, die für die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt benötigt werden.

Der IGH ist das Schiedsrichterorgan der Vereinten Nati-
onen zur Regelung internationaler Streitigkeiten. Zwar 
sind seine Entscheidungen bindend, er hat aber keine 
Möglichkeiten, seine Beschlüsse durchzusetzen. Sowohl 
die USA als auch der Iran haben in der Vergangenheit 
wiederholt Sprüche des Gerichts ignoriert.

Unmittelbar nach der Verkündung der Entscheidung des 
IGH kündigten die USA den Freundschaftsvertrag aus 
dem Jahr 1955.

Konsequenzen für Unternehmen

Nicht jede Geschäftsbeziehung zum Iran ist von den 
Sanktionen der USA gegen den Iran betroffen. Sofern 
aber eine Geschäftsbeziehung aus Sicht der USA den 
US-Sanktionen unterfällt, bringen die Wiedereinsetzung 
der US-Sanktionen und die aktualisierte Blocking Regu-
lation europäische Unternehmen in eine Zwickmühle: 
Entweder verstoßen sie gegen amerikanisches oder ge-
gen europäisches Recht. Dies gilt insbesondere für Toch-
tergesellschaften von US-Unternehmen, die sowohl den 

Primary Sanctions der USA als auch der Blocking Regula-
tion der EU unterfallen.

Angesichts der widersprüchlichen Rechtslage bedarf es 
einer Risikoanalyse im Einzelfall, um die zu ergreifenden 
Maßnahmen zu definieren. Im Rahmen dessen sind ins-
besondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

• drohende Schadensrisiken nach dem amerikanischen 
und dem europäischen Recht;

• Bedeutung des US-Markts und des US-Dollar für das 
Unternehmen;

• Kunden- und Lieferantenstamm;
• Abhängigkeit vom US-Markt;
• Vergleich der Projektvolumina und möglicher Folgeauf-

träge;
• Entdeckungsrisiko, Positionierung des Unternehmens 

etc. 

Jedenfalls müssen die zu ergreifenden Maßnahmen gut 
überlegt und unter Berücksichtigung aller Konsequen-
zen getroffen werden. Andernfalls können übereilte Ent-
scheidungen in Bezug auf das Iran-Geschäft zu einem 
Bumerang für das Unternehmen, seine Verantwortli-
chen und Vertragspartner werden.

Risiken minimieren

Wer Geschäftsbeziehungen zum Iran pflegt, muss min-
destens folgende Maßnahmen ergreifen:

Überprüfung sämtlicher Geschäftsbeziehungen

Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zum Iran 
müssen umgehend überprüfen, ob sie in einen der sank-
tionierten Bereiche fallen. Selbst wenn eine konkrete Ge-
schäftsbeziehung zum Iran keinen US-Bezug aufweist, 
kann diese von den US-Sanktionen betroffen sein. Da die 
Übergangsfristen für die amerikanischen Sanktionen 
bereits abgelaufen sind, müssen die betroffenen Unter-
nehmen unverzüglich reagieren und die zu ergreifenden 
Maßnahmen definieren. Im Worst Case muss sich das 
Unternehmen aus dem Iran zurückziehen.

Aktualisierung der Embargocompliance

Zudem müssen Unternehmen mit Beziehungen zum 
Iran ihre Embargocompliance an die neue Rechtslage an-
passen, sofern noch nicht geschehen. Es gilt nicht nur, die 
wieder in Kraft gesetzten US-Sanktionen zu berücksich-
tigen. EU-Unternehmen werden nicht umhinkommen, 
sämtliche Compliancemaßnahmen, die die Sanktionen 
der USA gegen den Iran betreffen, und sämtliche mit den 
Sanktionen in Zusammenhang stehenden strategischen 
und operativen Entscheidungen zur Vermeidung von Ri-
siken daraufhin zu prüfen, ob sie unter anderem mit der 
Blocking Regulation der EU in Einklang stehen. 

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


23 //   Datenschutz-Grundverordnung/Compliance

„The EU General Data Protection Regulation (GDPR) 
– a Commentary“
Ein Meisterwerk: Feiler/Forgó/Weigl – der erste DSGVO-Kommentar aus deutscher Sicht in englischer 
Sprache

Von Dr. Martin Mozek

Hintergrund

Pünktlich zum Inkrafttreten der Datenschutz-Grund-
verordnung ist der Kommentar von Feiler/Forgó/Weigl 

(inzwischen nach Heirat: Nebel) erschienen. Es handelt 
sich dabei um den ersten Kommentar zur Datenschutz-
Grundverordnung, der in englischer Sprache verfasst ist, 
aber gleichwohl nationale Besonderheiten für Deutsch-

land im Blick behält (etwa im Rahmen der Datenverar-
beitung im Beschäftigungsverhältnis). Damit ist der 
Kommentar ein unverzichtbares Werk für alle, die in der 
Diskussion über die neuen Regeln über die nationalen 
Grenzen schauen. Dies gilt zunächst einmal für die Da-
tenschutzbeauftragten, Anwälte und Berater internatio-
naler Unternehmen. Aufgrund der einheitlichen europä-
ischen Auslegung der Vorschriften wird dieser Blick aber 
zunehmend auch für alle anderen Betroffenen relevant 
werden, da auf dem europäischen Markt Unternehmen 
wie etwa Facebook durchaus Aufsichtsbehörden in an-
deren Ländern als dem Heimatland unterliegen können.

Konzept

Inhaltlich ist dem Kommentar zunächst eine 40 Seiten 
lange Einführung vorangestellt, welche die Grundzüge 
des europäischen Datenschutzes zusammenfasst. 

Der Kommentar zur DSGVO 
ist unverzichtbar für alle, 
die in der Diskussion über 
die neuen Regeln über 
die nationalen Grenzen 
schauen.
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Danach beginnt die eigentliche Kommentierung: Hier 
haben sich die Autoren dazu entschieden, zunächst den 
jeweiligen Artikel der GDPR aufzuführen, im Anschluss 
die passenden Erwägungsgründe und danach die jewei-
lige Kommentierung der Vorschrift. Dieses Konzept ist 
so einleuchtend und überzeugend, dass man sich fragt, 
warum die Richtlinie nicht gleich so geschrieben wurde. 
Die Kommentierung selbst ist kurz gehalten und bezieht 
sich im Wesentlichen auf die bestehende europäische 
Gesetzeslage, Rechtsprechung und – soweit vorhanden 
– ergänzende Regelungen des nationalen Rechts. Damit 
werden eine hohe Prägnanz und Verständlichkeit er-
reicht, die dem Praktiker ein unverzichtbares Hilfsmittel 
sein dürften. Damit ist den Autoren das Meisterwerk ge-
lungen, die extrem unhandliche GDPR kurz, knapp und 
vor allem verständlich für den täglichen Einsatz darzu-
stellen.  

Hinweis der Redaktion: Der Kommentar ist als erste Kopro-
duktion des Londoner Verlags Globe Law and Business und 
des Verlags German Law Publishers (GLP) erschienen. GLP 
steht gemeinsam mit dem F.A.Z.-Fachverlag hinter der Pro-
duktfamilie Deutscher AnwaltSpiegel.

Autoren des kompakten Kommentars sind Dr. Lukas Feiler 
(Baker McKenzie, Wien), Prof. Dr. Nikolaus Forgó (Universität 
Wien) und Dr. Michaela Weigl ( jetzt: Nebel, BakerMcKenzie, 
Frankfurt am Main). Zu den Einzelheiten und der Onlinebe-
stellmöglichkeit geht es HIER entlang (tw).
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Pflichtlektüre!
Aktuelles Kompendium des DICO: Compliance als Führungsaufgabe

Von Dr. Thomas Altenbach

Einführung

„Die Complianceorganisation ist allein mit der obersten 
Managementebene nicht in der Lage, die Compliance 
des Gesamtunternehmens sicherzustellen.“ Dieses Er-
gebnis einer Untersuchung des Deutschen Instituts für 
Compliance e.V. (DICO) war der Anlass des Instituts, in 
diesem Sommer ein 28-seitiges Compliancekompendi-
um mit Werkzeugen, Methoden und Ansätzen zu veröf-
fentlichen. Diese sollen dazu dienen, Compliance in Un-
ternehmen zu leben oder ins Leben zu rufen (siehe HIER).

Relevanz von Compliance für Führungskräfte

Zunächst verdeutlichen die Autoren die Relevanz von 
Compliance für Führungskräfte, indem Sie auf die Vor-
teile gelebter Compliance verweisen. Dabei werden für 
die unterschiedlichen Stakeholder wie Unternehmens-
leitung, Inhaber, Aufsichtsorgane, Mitarbeiter und Ge-
schäftspartner differenzierte Aspekte wie Minimierung 
des Haftungsrisikos, Reputation, Bilden von Vertrauen, 
Erleichtern von Geschäftspartner-Due-Diligence, Emplo-
yer-Brand etc. dargestellt.

Viele Führungskräfte nehmen die Position ein, Compli-
ance sei Sache der Unternehmensleitung und des Com-
pliance-Officers. Die meisten Complianceaspekte haben 
jedoch auch eine erhebliche Relevanz für die einzelne 
Führungskraft. Im Abschnitt „Werkzeuge für Führungs-
kräfte“ wird in erster Linie verdeutlicht, dass Compliance 

ein Teil der Aufgaben der Führungskraft ist und dass die-
se die beste Compliancekraft für die Abteilung sein soll-
te. Die Führungskraft ist aus Sicht der Mitarbeiter Vorbild 
für ihr tägliches Handeln. Aus Perspektive der Unterneh-
mensleitung sind Führungskräfte das Bindeglied für die 
Implementierung von Unternehmenswerten, inklu-

Dieses Kompendium sollte 
eine Pflichtlektüre für Ge-
schäftsleiter, Compliance-
Officer und Führungskräfte 
sein, um allen die Aufgabe 
zu erleichtern. 
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sive Complianceanforderungen und der Anforderungen 
des Unternehmens an die Mitarbeiter. Ob die Führungs-
kraft wolle oder nicht, Compliance sei demnach wegen 
der Vorbildfunktion und des Multiplikatoreffekts eine 
originäre Aufgabe der Führungskraft. Herausgearbeitet 
wird dabei auch die wichtige Rolle, die Führungskräfte 
bei der Implementierung eines Compliancemanage-
ments spielen. Sie können die Relevanz von Compliance 
für die täglichen Geschäftsabläufe der Mitarbeiter am 
besten verdeutlichen und so Compliance konkret er-
lebbar machen. Dazu ist die Führungskraft erster An-
sprechpartner der Mitarbeiter für Compliancefragen 
wie auch für andere Themen, die die Führungskraft nicht 
per se delegieren kann (siehe dazu auch Gösswein, Die 
Führungskraft als Treiber eines resourcenschonenden 
Compliance-Management-Systems, in BB2017, Heft 8, I; 
anders Pauthner in Ghassemi-Tabor/Pauthner/Wilsing, 
RN 506 ff. mit einem deutlich legalistischeren Ansatz).

Konkrete Hinweise aus der Praxis für die Praxis

Die Autoren geben konkrete Hinweise aus der Praxis für 
die Praxis, wie Führungskräfte diese Rolle leichter ausfül-
len können. Hierzu gehören selbstverständlich die Un-
terstützung durch die Complianceabteilung, aber auch 
die aktive Gestaltung der Vorbildrolle, die proaktive Sen-
sibilisierung der Mitarbeiter für aufkommende Compli-
ancerisiken oder eine Basispräsentation Compliance für 
Führungskräfte.

Das Kompendium geht zudem auf das vermeintliche Di-
lemma der Führungskräfte ein, unternehmerische Ziele 

zu verfolgen und gleichzeitig Compliancevorschriften 
streng einhalten zu müssen. Nur durch eine ethische 
Unternehmensführung könne ein solcher Zwiespalt ver-
mieden werden, da dann Compliance ein Grundbaustein 
für das Erreichen der Ziele sei. Um das Dilemma aufzu-
lösen und den Führungskräften Orientierung zu geben, 
schlagen die Autoren des Kompendiums vor, dass im Un-
ternehmen mit allen Führungskräften Complianceauf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (AKVs) 
zusätzlich zu den sonstigen AKVs in der Stellenbeschrei-
bung gemeinsam herausgearbeitet und implementiert 
werden. Beispielhaft werden im Kompendium einige 
AKVs sehr anschaulich dargestellt (Aufgabe: Tue, was Du 
sagst; Kompetenz: Integre Haltung fördern, fordern und 
würdigen; Verantwortung: Berichterstattung über Com-
pliancebelange). Die Einführung von AKVs ist der Start 
eines grundlegenden Veränderungsprozesses, und auch 
hier werden wieder konkrete Werkzeuge benannt, die in 
einem solchen Prozess verwendet werden können.

Exemplarisch hervorgehoben werden dabei Mitar-
beiterprogramme (MEPs), die Eigenschaften von Füh-
rungskräften im Sinne der Unternehmenskultur fördern 
und einfordern. Für die unterschiedlichen Phasen einer 
 Karriere werden unterschiedliche Werkzeuge mit Zweck, 
Medium und Zielgruppen praxisnah beschrieben, auch 
hier ist die jahrelange Praxiserfahrung der Verfasser in 
jedem Punkt klar erkennbar. So werden auch Mittel zur 
Prüfung der Effizienz der Maßnahmen dargestellt, wie 
„Echo from the Bottom“ oder „Echo from the Middle“.

Die Unternehmen, die Compliance-AKVs in die Stellen-
beschreibungen ihrer Führungskräfte eingeführt haben, 

müssen die Erfüllung derselben bei der Zielerreichung 
der Führungskräfte dann auch berücksichtigen. Hier 
greift das Kompendium auf einen Aufsatz von Regina 
Pede und Olaf Hohmann, zwei Mitgliedern des DICO-
Arbeitskreises, im Compliance Berater 2017, S. 416, zurück, 
der die Grundsätze, Gefahren und Möglichkeiten von 
Key-Performance-Indicators (KPIs) generell aus Compli-
ancesicht und insbesondere von Compliance-KPIs um-
fassend darstellt.

Generelles Risiko von KPIs

Ein generelles Risiko von KPIs ist der Umstand, dass zu 
aggressiv gesetzte operative Ziele mit legalen Mitteln 
nicht erreichbar sein könnten. Bei der Implementierung 
von Compliance-KPIs müssen sich die Unternehmens-
führung und der Compliance-Officer fragen, was/wer/
wie gemessen wird, und alle Antworten werfen auf-
grund des Mitbestimmungsrechts in Deutschland die 
nächsten Fragen auf. Und auch diese Fragen werden im 
Kompendium beantwortet. Da in Deutschland Erfolgs-
kontrollen nur eingeschränkt möglich sind, schlägt das 
Kompendium zur Kontrolle der „erfolgreichen Schulung 
von Mitarbeitern“ die Durchführung einer anonymen 
Erfolgskontrolle vor, deren Ergebnisse in die Bewertung 
der Zielerreichung des Schulenden einfließen. Auch in 
diesem Abschnitt werden wieder konkrete Beispiele für 
AKVs aufgezeigt, die die Leser in den eigenen Bereichen/
Unternehmen als Basis für ein eigenes Programm zur 
Vermittlung der Compliance als Führungsaufgabe sofort 
verwenden können.

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


27 //  27 //   Rezension

Fazit

Dieses handliche Kompendium sollte eine Pflichtlek-
türe für Geschäftsleiter, Compliance-Officer und Füh-
rungskräfte sein, um allen die Aufgabe zu erleichtern, 
den Führungskräften die Übernahme der ihrer Rolle im 
Unternehmen immanenten Complianceaufgabe nahe-
zubringen. Geschäftsleitung und Compliance-Officer er-
halten Hinweise, wie und mit welchen Hilfsmitteln Com-
pliance von allen Führungskräften in der täglichen Arbeit 
als „normale“ Aufgabe vorgelebt werden kann. Last, but 
not least, den Führungskräften wird vermittelt, warum 
es Teil ihrer Aufgabe ist, wie sie dies ihren Mitarbeitern 
vermitteln können und wie von der Geschäftsleitung die 
compliancefördernden Zielvorgaben herzuleiten sind 
(zur Zukunft von Complianceorganisationen siehe zu-
letzt Pryczek/Ubachs-Lohn, ComplianceBusiness 2018,3).

Und mit diesem Dreiklang von Adressaten sind sämtli-
che Hierarchieebenen im Unternehmen angesprochen, 
und einer effizienten und effektiven Umsetzung des 
Compliancemanagementsystems steht nichts mehr im 
Weg. 

Dr. Thomas Altenbach,  
Rechtsanwalt,  
Frankfurt am Main

altenbach@cmm-compliance.com 
www.cmm-compliance.com 
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