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Wirtschaftskriminalität und 
Unternehmens kultur 2013

In unserer Studie erfahren Sie, wie deutsche Unter
nehmen den Heraus forderungen der Wirtschafts
kriminalität begegnen und wie eine integritäts
förderliche Unternehmenskultur zum Erfolg von 
ComplianceMaß nahmen beiträgt. 



Das Thema Compliance erlebt einen 
ungeahnten Höhen flug. Insbesondere 
bei der Bekämpfung von Korruption 
machen die deutschen Unternehmen 
Fortschritte. Doch zugleich werden 
sie zunehmend durch Wettbewerbs
delikte geschädigt.

Der „Tone from the Top“, eine 
vorbild gebende „Ethical Leader
ship“ und eine integritäts
förderliche Unternehmens
kultur sind das A und O, um 
die Akzeptanz – und damit den 
Erfolg – von Anti korruptions
programmen zu befördern.
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Stürmische Zeiten für NonCompliance und 
Underperformer
Mit unseren Studien verfolgen 
wir seit über zehn Jahren die 
Entwicklung der Wirtschafts
kriminalität. Nach einem 
jahrelangen Anstieg beobachten 
wir seit 2009 einen allmählichen 
Rückgang der Schadens
fälle. Während 2009 noch 
61 % der Unternehmen von 
mindestens einem Schadens
fall im Untersuchungs zeitraum 
berichteten, ist diese Zahl in 
unserer aktuellen Befragung auf 
45 % zurück gegangen. Wir führen 
dies auf die allmählich greifenden 
ComplianceMaßnahmen zurück.

Unsere Analysen der Schadens
entwicklung zeigen, dass die 
Unternehmen zunehmend durch 
Wettbewerbs delikte geschädigt 
werden. Produkt fälschungen und 
Verstöße gegen Patent und Marken
rechte, Diebstahl vertraulicher 
Kunden und Unternehmens daten, 
wettbewerbs widrige Absprachen und 
Wirtschafts und Industrie spionage 
machen zwar zusammen gesehen 
nur etwa ein Drittel der gesamten 
Wirtschafts kriminalität aus, aber sie 
verursachen mit durchschnittlich 
20,08 Millionen Euro je betroffenes 
Unternehmen die mit Abstand höchsten 
finanziellen Schäden. Kartellrechts
verstöße führen zu einer gravierenden 
zeitlichen Belastung des Managements 
und zu erheblichen finanziellen und 
zeitlichen Aufwendungen für die 
rechtliche Bearbeitung. Korruption 
und Kartellrechts verstöße verursachen 
bei den betroffenen Unternehmen die 
größten indirekten Schäden in puncto 
Reputation und Geschäfts beziehungen. 

Cloud Computing – Verunsicherung 
durch den NSASkandal
Die sogenannte NSAAffäre hat in den 
Unternehmen ihre Spuren hinterlassen. 
Vor der Überwachungs und Spionage
affäre stuften nur 6 % der Unternehmen 
das Risiko, bei der Nutzung der neuen 
CloudTechnologie durch Betrug und 
Missbrauch geschädigt zu werden, 
als sehr hoch ein. In unserer Zusatz
befragung im September 2013 waren es 
schon 22 % der Unternehmen; insgesamt 
ging sogar jedes zweite Unternehmen 
(54 %) von einem hohen oder sehr 
hohen Risiko aus. Vor dem Hintergrund 
der Überwachungs und Spionage affäre 
stellen die meisten Unternehmen dieser 
Technologie kein gutes Zeugnis aus. In 
unserer Zusatz befragung bewerteten 
80 % der Unternehmen die Nutzung 
von Cloud Computing sogar als kritisch 
bis sehr kritisch, nur 2 % hielten sie für 
unbedenklich.

Viele Unternehmen hat die 
Überwachungs und Spionage affäre 
dazu angeregt, eine Verschlüsselung 
des EMailVerkehrs und der Mobil funk
kommunikation zumindest zu prüfen. 
Jedes dritte Unternehmen (38 %) erwägt 
die Einführung bzw. Erweiterung von 
Verschlüsselungs technologien beim 
EMailVerkehr und jedes vierte (25 %) 
die Verschlüsselung der Mobil funk
kommunikation. 15 % der Unternehmen 
ziehen sogar eine Umstellung auf 
europäische ITDienstleister in Betracht, 
die nicht im Verdacht stehen, eng mit 
USamerikanischen oder britischen 
Nachrichten diensten zu kooperieren. 
Weitere 16 % der Unternehmen sind in 
dieser Frage noch unentschieden.

Die NSAAffäre hat die Unternehmen 
alarmiert. Sie erwägen eine 
Verschlüsselung ihrer Daten in 
der Cloud sowie ihrer EMail und 
Mobilfunk kommunikation.
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Compliance weiter im Aufwind
In den letzten Jahren hat die Idee, 
Wirtschafts kriminalität mithilfe 
unternehmens eigener Präventions
programme zu bekämpfen, einen 
ungeahnten Höhen flug erlebt, der 
sich weiter fortsetzt. Drei Viertel der 
Unternehmen (74 %) verfügen heute 
über ein ComplianceProgramm. 
Diese Entwicklung wird weiterhin von 
Groß unternehmen vorangetrieben. 
Zwar haben nur 52 % der insgesamt 
befragten Unternehmen auch ein 
eigenes ComplianceProgramm zur 
Bekämpfung von Korruption, in der 
Gruppe der Unternehmen mit über 
10.000 Mitarbeitern sind es aber 
bereits 83 %; bei ihnen gehört ein Anti
korruptions programm damit zur Good 
Practice. Demgegenüber steckt die 
Bekämpfung von Kartellrechts verstößen 
in der deutschen Wirtschaft noch in den 
Kinder schuhen. Weniger als ein Drittel 
(29 %) der befragten Unternehmen 
begegnet dieser Form von Kriminalität 
mit einem wettbewerbs rechtlichen 
ComplianceProgramm. Von den 
vorhandenen Programmen entsprechen 
zudem nur knapp zwei Drittel den 
Anforderungen der Recht sprechung, 
obwohl die haftungs rechtlichen 
Risiken in den letzten Jahren erheblich 
gestiegen sind. 

Erste Erfolge in der Bekämpfung 
von Korruption – bei wachsenden 
Haftungsrisiken
Bei der Bekämpfung der Korruption 
macht die deutsche Wirtschaft 
Fortschritte. Die Zahl der von 
Korruption betroffenen Unternehmen 
ist erstmals zurück gegangen. Allerdings 
gehen wir weiterhin von einem sehr 
großen Dunkel feld aus. Der Anteil 
der Unternehmen, die angeben, eine 
Geschäfts möglichkeit infolge von 
Korruption eines Wettbewerbers 
verloren zu haben, liegt unverändert bei 
26 %. Anhalts punkte für einen stabilen 
rückläufigen Trend in Deutschland 
sehen wir daher noch nicht. 

Es gibt keinen Grund, bei der 
Entwicklung einer Anti korruptions
Compliance nachzulassen. Unsere 
Studie zeigt sogar, dass viele 
Unternehmen ihre Haftungs risiken 
unterschätzen. 52 % verfügen zwar über 
Anti korruptions programme, aber damit 
würde nur jedes zweite Unternehmen 
den Anforderungen der deutschen 
Recht sprechung bei der Prüfung einer 
Verletzung der Aufsichts pflicht nach 
§ 130 OWiG genügen. 

Wachsende Haftungsrisiken durch 
FCPA und UKBribery Act 
Die Haftungsrisiken für Unternehmen 
nehmen weltweit zu. Neben dem Risiko, 
in Deutschland wegen Korruption 
strafrechtlich verfolgt zu werden, 
drohen erhebliche Haftungs risiken 
durch den USamerikanischen Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) und den 
jüngeren UKBribery Act von 2010. 
Unsere Studie zeigt, dass annähernd 
jedes zweite Unternehmen diesen 
Anti korruptions gesetzen unterliegt 
(45 bzw. 41 %). Im Unterschied 
zum deutschen Recht machen die 
dazugehörigen Richtlinien recht genaue 
Vorgaben dazu, wie ein wirksames 
ComplianceManagementSystem 
auszusehen hat. In den Richtlinien 
wird zwar darauf hingewiesen, dass 
sie keinen verordnenden Charakter 
haben und dass die Vorgaben an die 
jeweiligen Rahmen bedingungen 
des Unternehmens angepasst 
werden müssen, aber sie sollen den 
Unternehmen und der Recht sprechung 
zur Orientierung dienen. Sie geben den 
Unternehmen klare Vorstellungen an die 
Hand, wie ein ComplianceProgramm 
anzulegen ist, mit dem sie sich bei einem 
Korruptions vorfall exkulpieren können. 

Die Bekämpfung von Kartellrechts verstößen steckt in der 
deutschen Wirtschaft noch in den Kinder schuhen. Fast drei 
Viertel der Unternehmen verfügen über keinerlei kartell
rechtliche Compliance.

Jedes zweite befragte Unternehmen 
unterliegt einem der strengen Anti
korruptions gesetze in Groß britannien 
oder den USA.
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Allerdings erfüllen nur 19 % der 
Anti korruptions programme von 
Unternehmen, die dem FCPA bzw. 
dem UKBribery Act unterliegen, alle 
Anforderungen der jeweiligen Regelung; 
67 % befolgen immerhin zwei Drittel 
der empfohlenen Maßnahmen. Ähnlich 
ernüchternde Ergebnisse hat unsere 
Prüfung hinsichtlich der Empfehlungen 
des Leitfadens Praktische Hilfe stellungen 
für Anti korruptions maßnahmen 
ergeben, der vom Bundes ministerium 
des Innern und dem Initiativ kreis 
Korruptions prävention Bundes
verwaltung/Wirtschaft im Juli 2013 
herausgegeben wurde. Zwar betonen 
die Herausgeber, dass es sich nicht 
um rechtlich verbindliche Vorgaben 
oder eine Handlungs empfehlung der 
Bundes regierung handele; es bleibt 
jedoch abzuwarten, inwieweit sich die 
Recht sprechung künftig dennoch daran 
orientieren wird. Unsere Studie zeigt 
allerdings schon jetzt, dass nur jedes 
vierte Unternehmen bei der Prüfung 
einer Verletzung der nach § 130 OWiG 
bestehenden Aufsichts pflicht den 
Anforderungen der deutschen Recht
sprechung entsprechen kann und 
somit drei Viertel der Unternehmen 
erheblichen Haftungs risiken ausgesetzt 
sind.

Bußgelder und Bonusregelungen
Es vergeht kaum eine Woche, in der 
die Presse nicht über einen Kartell fall 
berichtet. Den Ergebnissen unserer 
Studie zufolge schätzt fast jedes fünfte 
Unternehmen den Umsatz anteil in der 
eigenen Branche, der auf wettbewerbs
widrigen Absprachen von Preisen und 
Markt anteilen beruht, auf über 20 %. 
Ein weiteres Fünftel der Unternehmen 

geht von einem Umsatzanteil von 10 bis 
19 % aus. Darüber hinaus halten 13 % 
der Unternehmen, die in einem Kartell
fall verwickelt waren, es zumindest 
für möglich, dass an ihr Unternehmen 
erneut zum Zweck der Kartell bildung 
herangetreten werden wird. 

Das Bundeskartellamt und die 
Europäische Kommission belegen diese 
Delikte mit hohen Buß geldern, die sie in 
der Öffentlichkeit mit dem erheblichen 
Schadens potenzial für die Verbraucher 
begründen. Das Bundes kartell amt 
schätzt die verbotenen Preis aufschläge 
auf 10 bis 15 %.1 Bei diesen Formen 
von Wirtschafts kriminalität ist eine 
Betroffenheit der Verbraucher somit 
relativ leicht gegeben. Es ist also nicht 
nur von einem Anstieg der Reputations
schäden für in Kartellrechts verstöße 
involvierte Unternehmen auszugehen, 
sondern auch von einer weiteren 
Erhöhung der Bußgelder. Die vom 
Bundes kartell amt und insbesondere 
von der Europäischen Kommission 
verhängten Bußgelder erreichen 
mittlerweile immer häufiger drei und 
sogar vierstellige Millionen beträge  
(siehe Abb. 43 und 44). Die eingeführten 
Bonus bzw. Kronzeugen regelungen  
für Ausstiegs willige erhöhen zudem  
die Risiken für alle Kartellbeteiligten.

Die Mehrheit der Unternehmen hat sich 
diesen Herausforderungen noch nicht 
gestellt. Fast drei Viertel verfügen über 
keinerlei kartell rechtliche Compliance. 
Nur etwa zwei Drittel der in den übrigen 
Unternehmen vorhandenen kartell
rechtlichen ComplianceProgramme 
werden den Mindest anforderungen der 
deutschen Recht sprechung gerecht. Der 

Blick auf das bisher in der Korruptions
bekämpfung erreichte Niveau zeigt, 
dass die deutsche Wirtschaft bei der 
Bekämpfung von Kartell delikten 
erheblichen Nachhol bedarf hat.

ComplianceAudit 
Die Mehrheit der Anti korruptions
programme erfährt noch kein kritisches 
Monitoring, obwohl Evaluations
maßnahmen zur Behebung von 
Schwach stellen und zur Anpassung 
an die spezifischen Risiken des 
Unternehmens unerlässlich sind. 
Insbesondere gilt dies für Unternehmen, 
die dem FCPA bzw. dem UKBribery 
Act unterliegen, da die einschlägigen 
Richtlinien ständige Beobachtung, 
Überprüfung und Verbesserung 
vorsehen – „continuous improvement: 
periodic testing and review“2 bzw. 
„monitoring and review“3. Mit dem 
seit 2011 verfügbaren Prüfungs
standard 980 des Instituts der 
Wirtschafts prüfen in Deutschland 
(IDW) hat sich ein entsprechender 
Standard etabliert. Unsere Studie zeigt, 
dass dieser jedem zweiten Unternehmen 
bekannt ist (54 %) und mittlerweile über 
ein Drittel der Unternehmen (35 %) ihr 
ComplianceManagementSystem auf 
der Basis dieses Standards überprüft 
hat. Die Anwendung des Prüfungs
standards 980 bietet ein Güte siegel 
gegenüber dem Aufsichts organ und für 
die öffentliche Darstellung. Zwei Drittel 
der Unternehmen sehen darin auch ein 
Instrument zur Entlastung bei zivil und 
strafrechtlichen Haftungs fragen.

1   Bundeskartellamt: Pressemeldung Kartellbußgelder, 2013, online abrufbar unter: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kartellamtsstrafen100.html 
(zuletzt besucht: 17.01.2013).

2   FCPA – A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, S. 61 f., online abrufbar unter: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf 
(zuletzt besucht: 01.08.2013). Nachfolgend „Richtlinie zum FCPA“ genannt.

3   The UK-Bribery Act 2010 – Guidance“, S. 31, online abrufbar unter: http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf 
(zuletzt besucht: 01.08.2013). Nachfolgend „Richtlinie zum UK-Bribery Act“ genannt.
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Herausforderung 
Unternehmenskultur
Eine wirksame Compliance kann 
man sich heute nicht mehr ohne eine 
integritäts förderliche Unternehmens
kultur vorstellen. Sie gehört zur Good 
Practice und wird nicht nur in den 
Richt linien des FCPA und des UKBribery 
Act behandelt, sondern auch ausführlich 
im Leit faden Praktische Hilfestellungen 
für Anti korruptions maßnahmen. 

Eine integritätsförderliche 
Unternehmens kultur zu erhalten 
bzw. zu fördern ist für die Unter
nehmen auf mehreren Ebenen 
eine Herausforderung. In vielen 
Unternehmen gibt es eine gewachsene 
Erfolgs kultur mit vielfältigen tradierten 
Werten und Handlungs orientierungen, 
die den Unternehmens alltag von 
Mitarbeitern und Managern durchdringt 
und die je nach Ausprägung Integrität 
behindern oder fördern kann. Unsere 
Ergebnisse zeigen, dass Richtlinien 
und Maßnahmen wie Anti korruptions
programme im Unternehmen 
umso stärker akzeptiert werden, je 
integritäts orientierter die Erfolgs kultur 
wahrgenommen wird. Diese wirkt wie 
eine Brille, durch die Mitarbeiter ihre 
Vorgesetzten und die Unternehmens

führung sehen. Eine Integritäts kultur 
kann sich nicht auf einen klaren „Tone 
from the Top“ beschränken, sondern 
muss in Form einer „Ethical Leader ship“ 
von allen Vorgesetzten vertreten werden 
und bedarf letztlich der Mitarbeit aller 
Unternehmens angehörigen. Nicht allen 
Unternehmen gelingt es gut, dieses 
Modell entsprechend umzusetzen. 

Compliance ohne 
Unternehmenskultur?
Ohne Kontrollmaßnahmen, Risiko
analysen, Schulungen und andere 
Maßnahmen ist eine wirksame 
Compliance nicht vorstellbar. Aber 
welche Bedeutung kommt ihr im 
Vergleich zur Unternehmens kultur 
zu? Ist eine Integritäts kultur nur nice 
to have – angenehm, aber nicht von 
besonderer Bedeutung? 

In unserer Studie gelangen wir zu dem 
Ergebnis, dass kulturelle Elemente – 
wie der „Tone from the Top“, eine 
vorbild gebende „Ethical Leader ship“ 
und eine integritäts förderliche Erfolgs
kultur – sogar stärkeren Einfluss auf 
die Akzeptanz des Anti korruptions
programms haben als die konkreten 
ComplianceMaßnahmen. Wer seine 
Unternehmens kultur vernachlässigt, 

betreibt Compliance mit angezogener 
Handbremse.

Des Weiteren bestätigen unsere 
Analysen, dass ein Compliance
Programm grundsätzlich zwei 
gegenläufige Effekte auslöst. Eine 
hohe Akzeptanz des Anti korruptions
programms wirkt sich präventiv aus, 
während die ComplianceMaßnahmen 
entsprechend dem Kontroll paradox 
gleichzeitig zu einer erhöhten 
Aufdeckung von Korruptions fällen 
führen. Unternehmen mit einem 
präventiv wirkenden Compliance
Programm ringen somit noch eine 
gewisse Zeit um die Aufhellung 
ihres Dunkel felds. Die „Ernte“ von 
Compliance in Form von kleineren 
Fall zahlen wird erst nach Jahren 
eingefahren. 

Abschließend möchten wir uns bei 
den befragten Unternehmen für ihre 
Bereitschaft zur Teilnahme an dieser 
Studie bedanken. Wir haben auch in 
diesem Report versucht, nicht nur 
aufschlussreiche Daten zu erheben und 
auszuwerten, sondern mit vertieften 
Analysen einen Beitrag zu zentralen 
Fragen der Compliance und Haftungs
entwicklung zu leisten.

Frankfurt am Main und Halle an der Saale im November 2013

Claudia Nestler Steffen Salvenmoser Prof. Dr. jur. KaiD. Bussmann

Wer seine Unternehmens kultur vernachlässigt, 
betreibt Compliance mit angezogener Handbremse.
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Methodisches Vorgehen

Diese siebte Studie zur Wirtschafts
kriminalität wurde im Auftrag von PwC 
und der Universität HalleWittenberg 
von TNS Emnid in Deutschland 
durchgeführt. Von Mitte Mai bis 
Ende Juli 2013 sind in Deutschland 
Verantwortliche in 603 Unternehmen 
telefonisch interviewt worden, die 
sich in ihrem Unternehmen für den 

Themen bereich Kriminalitäts prävention 
und aufklärung zuständig erklärt 
haben. 30 % der Befragten gehören 
der Rechts abteilung an und 24 % der 
Finanz abteilung. Entsprechend der 
wachsenden Bedeutung von Compliance 
für die Unternehmen übt fast jeder 
Dritte (30 %) die Funktion eines 
ComplianceBeauftragten aus.

Abb. 1  Funktion der Interviewpersonen in den befragten deutschen Unternehmen

Mehrfachnennungen waren möglich.

Finanzabteilung

Revision

Rechtsabteilung
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1 %
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Die Antwortbereitschaft war auch dieses 
Mal wieder hoch. Aufgrund ihrer Größe 
und der Stichproben ziehung handelt es 
sich um eine repräsentative Studie zur 
Sicherheitslage von Groß unternehmen 
in Deutschland. Einbezogen wurden 
Unternehmen, die in Deutschland bzw. 
weltweit mindestens 500 Mitarbeiter 

40 %

28 %

Abb. 2 Unternehmensgröße – Anzahl der Beschäftigten (weltweit)

> 10.000

5.000–10.000

1.000–4.999

500–999

22 %

10 %

4   Da ab 2009 nur noch Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten befragt wurden, kann die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der vorherigen 
Veröffentlichungen eingeschränkt sein. 

5   Bei 71 % der gravierenden Fälle handelte es sich um Vermögensdelikte, bei 10 % um wettbewerbswidrige Absprachen, bei 9 % um Korruption und bei 
10 % um sonstige Delikte.

6   Die Strafanzeige des FBI gegen Edward Snowden wurde am 14.06.2013 gestellt.
7   Vgl. auch PwC: Compliance und Unternehmenskultur 2010, S. 37 ff.
8   Siehe hierzu die bis Ende 2014 laufende Studie zur Wirkung von Antikorruptionsprogrammen und zur Bedeutung der Unternehmenskultur (Projektleiter 

Kai-D. Bussmann), in der webbasierte Befragungen einer großen Zahl von Managern in Unternehmen durchgeführt werden, online abrufbar unter:  
http://bussmann.jura.uni-halle.de/antikorruption/ (zuletzt besucht: 21.10.2013).

Fallstudien erlauben das Erstellen von Täter profilen 
und ermöglichen Analysen der schadens begleitenden 
Umstände, der konkreten Tat ursachen sowie der 
Reaktionen der Unternehmen.

haben. Über die Hälfte der 
Unternehmen (55 %) verfügt über 
Auslands vertretungen, jedes vierte 
Unternehmen (26 %) ist weltweit 
vertreten. Die folgende Grafik zeigt 
die Größe der befragten Unternehmen 
nach Anzahl der weltweit beschäftigten 
Mitarbeiter.

Ein Teil der Fragen ermöglicht einen 
direkten Vergleich mit den im Zeit
raum von 2005 bis 2011 alle zwei 
Jahre durchgeführten Studien.4 2013 
berichteten die befragten Unternehmen 
von 277 gravierenden Schadens
fällen.5 Auch dieser Report enthält 
eine Fall studie. Fall studien erlauben 
das Erstellen von Täter profilen und 
ermöglichen Analysen der schadens
begleitenden Umstände, der konkreten 
Tatursachen sowie der Reaktionen und 
Sanktionen der Unternehmen.

Etwa in der Mitte unserer Feld
phase (Anfang Juni 2013) gingen die 
Enthüllungen des Whistle blowers 
Edward Snowden durch die Presse,6 die 
unter anderem Fragen zur Sicherheit 
von Unternehmens daten aufwarfen. 
Wir haben daher im September nach 
dem Zufalls prinzip 250 Unternehmen 
mit über 500 Mitarbeitern ausgewählt 
und ihnen zusätzliche Fragen zu diesem 
Thema gestellt.

Außerdem berichten wir in dieser Studie 
über die Unternehmenskultur aus Sicht 
einer großen Zahl von Verantwortlichen 
in den Unternehmen.7 Hierzu sind 
die befragten Unternehmen um ihre 
Einschätzung zu „Tone from the Top“, 
„Ethical Leader ship“ und zur gelebten 
Erfolgs kultur gebeten worden. Um 
die Unternehmens kultur in einzelnen 
Unternehmen zu evaluieren, bedarf 
es allerdings einer repräsentativen 
Befragung einer größeren Zahl 
relevanter Mitarbeiter und Manager.8



Risiken
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Der Rückgang der Wirtschaftskriminalität setzt sich fort. 
Auch die Zahl der konkreten Verdachtsfälle ging im Vergleich 
zu 2011 stark zurück. Die Unternehmen genießen jetzt die 
Ernte ihrer Anstrengungen, nachdem in den ersten Jahren 
nach Einführung der ComplianceProgramme die Zahl der 
aufgedeckten Delikte zunächst stieg. 

Angesichts der Enthüllung der Überwachungs und Spionage
affäre amerikanischer und britischer Geheim dienste werden 
Bedrohungen im Bereich der Datensicherheit deutlich stärker 
wahrgenommen. Der Anteil der Unternehmen, die ein sehr 
hohes Risiko in der Nutzung von CloudComputingDiensten 
sehen, stieg zwischen Juni und September 2013 von 6 auf 
22 %. Mehr als die Hälfte der Nutzer von Cloud Computing 
beurteilt diese Technologie als bedenklich. Als Reaktion 
auf die NSAAffäre werden verstärkt Verschlüsselungs
technologien diskutiert – sowohl für die Daten in der Cloud  
als auch für die EMail und Mobilfunk kommunikation.
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Sinkende Tendenz?

Das Bundeskriminalamt beobachtet 
eine seit Jahren nahezu unveränderte 
Kriminalitätsbelastung: „Im Jahr 2012 
wurden in Deutschland 5.997.040 Straf
taten polizeilich registriert. Gegenüber 
dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg 
um 0,1 %. Die SechsMillionenGrenze 
wurde auch im Berichtsjahr 2012 
nicht überschritten. Die Häufigkeits
zahl stagnierte mit dem Wert von 
7.327 Fällen pro 100.000 Einwohner  
auf Vorjahres niveau (7.328).“9

Für den Bereich der registrierten 
Wirtschafts kriminalität berichtet das 
Bundes kriminalamt in seinem Lage
bericht 2011 sogar eine mit 23 % 
beachtliche Abnahme gegenüber 
dem Vorjahr10 und im aktuellen Kurz
bericht für 2012 stellt es nur einen 
leichten Anstieg um 2,9 % fest. Dieser 
beruht vor allem auf einer Zunahme 
der Betrugs delikte, während die 
Wettbewerbs kriminalität um 8 % 
zurück gegangen ist.11

Auch die vorliegende Studie zeigt, dass 
sich der seit 2009 zu beobachtende 
Rückgang der Wirtschafts kriminalität 
fortsetzt. Berichteten 2009 noch fast 
zwei Drittel der Unternehmen (61 %) 
von mindestens einem Schadens fall, 
sind es in der aktuellen Befragung 
weniger als die Hälfte (45 %). 
Bemerkenswert ist, dass damit wieder 
das in unserer Studie von 2005 
ermittelte Niveau erreicht ist (46 %). 

9   Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2012, Kurzbericht, Wiesbaden, S. 7.
10  Bundeskriminalamt: Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität, 2011, S. 6.
11  Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2012, Kurzbericht, Wiesbaden, S. 8.
12  Zum Kontrollparadox siehe PwC: Wirtschaftskriminalität 2007, S. 29 f.

Der seit 2009 zu beobachtende 
Rückgang der Wirtschafts
kriminalität setzt sich fort. 

Beziehen wir in unsere Bewertung 
ein, dass 74 % der Unternehmen heute 
über ein ComplianceProgramm 
verfügen (siehe Abb. 12), so spricht 
vieles dafür, dass wir die Phase des 
Kontrollparadoxes allmählich zu 
verlassen beginnen, in der durch den 
Aufbau von Kontroll und Präventions
maßnahmen und die wachsende 
Sensibilität in den Unternehmen mehr 
Delikte aufgedeckt wurden,12 und dass 
wir nunmehr in die Präventions phase 
eintreten, in der die Compliance
Maßnahmen zu greifen beginnen und 
zumindest ein weiterer Anstieg der 
Wirtschaftskriminalität verhindert und 
im günstigsten Fall sogar eine Abnahme 
erreicht wird. Die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Rahmen bedingungen 
scheinen hierfür günstig, wie der Blick 
auf die eingangs erwähnte stagnierende 
allgemeine Kriminalitäts entwicklung 
zeigt.
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Eine rückläufige Entwicklung findet sich 
vor allem bei den Patent und Marken
rechts verletzungen sowie – was im 
Hinblick auf die zahleichen Presse
meldungen überraschen mag – bei 
Diebstählen vertraulicher Kunden und 
Unter nehmens daten, während wir, wie 

auch das Bundeskriminalamt, eine nur 
leichte Zunahme bei den Betrugs delikten 
feststellen. Über die nur leicht 
rückläufige Entwicklung bei 
Korruptions delikten und wettbewerbs
widrigen Absprachen berichten wir 
weiter unten (siehe S. 34 ff. und S. 60 ff.).

Abb. 3 Entwicklung der Wirtschaftskriminalität 2009–2013

2009 2011 2013
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7 %
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Markenrechte
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Industrie- und 
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Diebstahl vertraulicher Kunden- 
und Unternehmensdaten

Mehrfachnennungen waren möglich.
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13  Durch den Begriff „konkreter Verdacht“ sollten vage Vermutungen ausgeschlossen werden. Eine Strafanzeige war jedoch nicht Voraussetzung. 
14   Bei der Berechnung wurden Korruptions- und Wettbewerbsdelikte berücksichtigt, über die weiter unten berichtet wird, siehe Abb. 19 und 34.
15  Die Gesamtbelastung ergibt sich nicht aus der Summierung von eindeutigen Fällen und Verdachtsfällen, da Mehrfachantworten möglich waren.

Entwicklung der Verdachtsfälle

Auch in dieser Studie wollten wir  
das Dunkel feld besser ausleuchten  
und haben die Zahl der konkreten 
Verdachtsfälle erhoben.13 51 % der 
Unternehmen berichten von mindestens 
einem Verdachts fall. Insgesamt steigt 
daher unter Berücksichtigung der 
Mehrfach antworten der Anteil der von 
Wirtschafts kriminalität vermutlich 

betroffenen Unternehmen auf 53 %14; 
2011 lag dieser Anteil mit 73 % 
allerdings deutlich höher.15 Dieser 
Rückgang der konkreten Verdachtsfälle 
gegenüber 2011 betrifft mit Ausnahme 
der Vermögens delikte alle Deliktarten 
und bestätigt insofern die zuvor 
festgestellte rückläufige Tendenz bei 
den eindeutigen Fällen.

Mehrfachnennungen waren möglich.

Abb. 4 Entwicklung der Verdachtsfälle 2011–2013
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Nur noch die Hälfte der 
Unternehmen berichtet von 
konkreten Verdachtsfällen.
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Cloud Computing – NSASkandal verunsichert Unternehmen 

Cloud Computing bietet Unternehmen 
intelligente und vor allem kosten
günstige ITLösungen. Beim Cloud 
Computing wird ein Teil der ITInfra
struktur nicht mehr auf eigenen, 
internen Servern vorgehalten, sondern 
es werden Software und Speicherplatz 
externer Anbieter online auf externen 
Servern genutzt – in der sogenannten 
Cloud. Damit wird notwendigerweise 
auch die gesamte dazugehörige 
Sicherheits architektur Fremd
unternehmen überantwortet. 

Bereits in der von PwC herausgegebenen 
Studie Cloud Computing im Mittelstand 
aus dem Jahr 2011 nannten 44 % der 

Unternehmen, die die Technologie 
einsetzen, als Nachteil den Verlust der 
Kontrolle über ihre Daten. Jedes dritte 
Unternehmen (34 %) sah Nachteile in 
der mangelnden Datensicherheit.16

Im Rahmen der vorliegenden Studie 
fragten wir die Unternehmen, wie 
hoch sie das Risiko von Betrug und 
Missbrauch für ihr Unternehmen bei 
der Nutzung von Cloud Computing in 
Deutschland einschätzen. Vor Bekannt
werden der NSAAffäre schätzten nur 
6 % dieses Risiko als sehr hoch ein. 
Jedes vierte Unter nehmen bewertete  
es als hoch.

Nach den Enthüllungen von Edward 
Snowden haben wir diese Frage im 
September 2013 im Rahmen einer 
ergänzenden Befragung wiederholt.17 
Es zeigt sich, dass die Unternehmen 
erheblich verunsichert sind. Das Risiko, 
bei der Nutzung von Cloud Computing 
Opfer von Betrug oder Missbrauch zu 
werden, schätzen inzwischen 22 % als 
sehr hoch ein. Als hoch bewertet es jedes 
dritte Unter nehmen (32 %). Insgesamt 
sieht jedes zweite Unternehmen (54 %) 
in der CloudTechnologie ein hohes 
Sicherheits risiko für seine Daten. 

Abb. 5 Risiko von Betrug und Missbrauch bei Nutzung von Cloud Computing

sehr hoch
6 %
22 %

hoch
25 %
32 %

mittel
29 %
27 %

gering
23 %
12 %

sehr gering
17 %
7 %

vor der Enthüllung durch Snowden nach der Enthüllung 

16  PwC: Cloud Computing im Mittelstand – Erfahrungen, Nutzen und Herausforderungen, 2011, S. 23, siehe auch www.pwc.de/de/cloud-computing. 
17  Im September 2013 wurden erneut 250 Unternehmen interviewt, siehe auch Abschnitt „Methodisches Vorgehen“, S. 12.

Nach der NSAAffäre sieht jedes zweite 
Unternehmen in der CloudTechnologie ein 
hohes Sicherheits risiko für seine Daten.
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Des Weiteren fragten wir die 
Unternehmen in unserer Zusatz
erhebung im September: „Wie 
bewerten Sie insgesamt gesehen vor 
dem Hintergrund der Überwachungs 
und Spionage affäre die Nutzung 
der CloudTechnologie heute?“ Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Affäre die 
ohnehin bestehenden Bedenken gegen 
die CloudTechnologie verstärkt hat. 
Nach der Diskussion der Affäre in den 
Medien sehen vier Fünftel (80 %) der 
Unternehmen die Nutzung der Cloud
Technologie kritisch bis sehr kritisch. 
Nur 2 % äußern keine Bedenken. 
Auch unter den Nutzern der neuen 
Technologie beurteilt mehr als jedes 
zweite Unternehmen (59 %) diese 
kritisch. Lediglich 3 % haben keine 
Bedenken.

Diese Ergebnisse zeigen, wie die 
Enthüllungen von Edward Snowden 
das aktuelle Stimmungs bild in den 
befragten Unternehmen beeinflusst 
haben. Erfahrungs gemäß wird die 
vorherrschende Skepsis mit der Zeit 
aber auch wieder abnehmen, wie dies 
schon bei anderer Gelegenheit nach dem 
Bekanntwerden von Missbrauch oder 
Manipulationen zu beobachten war.

Sicherheitsrisiken werden jedoch 
nicht nur im Cloud Computing 
gesehen, sondern auch beim gesamten 
EMailVerkehr und der Mobil funk
kommunikation. Nach Bekanntwerden 
der Überwachungs und Spionage
affäre sieht jedes vierte Unternehmen 
(24 %) ein erhöhtes Risiko, dass seine 
Geschäfts und Betriebs geheimnisse 
ausgespäht werden und das Unter
nehmen hierdurch Wettbewerbs
nachteile erleidet. Zwei Drittel (69 %) 
gehen jedoch von einer unveränderten 
Risiko lage aus.

Abb. 6  Bewertung der Cloud-Technologie vor dem Hintergrund der 
Überwachungs- und Spionageaffäre
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Abb. 7  Einschätzung des Risikos des Ausspähens von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen nach der Überwachungsaffäre
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Die Implikationen des NSASkandals 
sind in vielen Unternehmen intensiv 
diskutiert worden. Jedes dritte Unter
nehmen (34 %) ist in der Folge der 
Überwachungs und Spionageaffäre den 
dadurch ersichtlich gewordenen Risiken 
konkret nachgegangen und hat eine 

Prüfung der Sicherheit der Unter
nehmens daten eingeleitet. Meist wurde 
die ITAbteilung mit dieser Aufgabe 
betraut, gefolgt von der Unternehmens
sicherheit, der ComplianceAbteilung 
und dem Vorstand.

Abb. 8  Aufgrund der Überwachungs- und Spionageaffäre Auslösung eines 
Prüfprozess über die Sicherheit der Unternehmensdaten durch …

… Vorstand/
Geschäftsführung

… Abteilung Unter-
nehmens sicherheit

… IT-Abteilung

… Compliance-
Abteilung

…  anderen 
Funktionsbereich

kein Prüfprozess

27 %

16 %

10 %

66 %

14 %

17 %

Mehrfachnennungen waren möglich.

Einen gewissen Schutz vor dem 
Ausspähen der eigenen Daten 
ermöglicht ihre Verschlüsselung. 
Aufgrund der Enthüllungen Edward 
Snowdens erwägen 16 % der 
Unternehmen eine Verschlüsselung 
ihrer Daten in der Cloud. Eine 
Erweiterung ihrer Nutzung oder eine 
Einführung von Cloud Computing 
erwägen jedoch nur 17 %. Viele 
Unternehmen scheinen aus Gründen der 
nicht uneingeschränkten Daten
sicherheit vorsichtig geworden zu sein. 
In der PwCStudie Cloud Computing im 

Mittelstand von 2011 äußerten vor allem 
jene Unternehmen Bedenken über die 
Sicherheit von Unternehmensdaten in 
der Cloud, welche die CloudTechnologie 
noch nicht nutzten (etwa 70 %).18

Jedes fünfte Unternehmen verschlüsselt 
die Mobilfunk kommunikation und ein 
Viertel (25 %) zieht die Einführung bzw. 
Erweiterung von Verschlüsselungen in 
Betracht. Bei 47 % sind diese 
Erwägungen auch durch die 
Überwachungs und Spionage affäre 
ausgelöst worden.

18   PwC: Cloud Computing im Mittelstand, Erfahrungen, Nutzen und Herausforderungen, 2011, S. 29. Abhängig von der Größe äußerten 68 bis 71 % der 
mittelständischen Unternehmen derartige Sicherheitsbedenken, siehe auch www.pwc.de/de/cloud-computing. 
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Sehr viel vorsichtiger sind viele 
Unternehmen bei der Übertragung 
unverschlüsselter Daten im EMail
Verkehr geworden. Mehr als jedes dritte 
Unternehmen verschlüsselt seinen 
EMailVerkehr bereits (37 %) und ein 
weiteres Drittel erwägt die Einführung 

Abb. 9  Verschlüsselung von E-Mail-Verkehr und Mobilfunkkommunikation
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1 %
1 %
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24 %

Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs 

Verschlüsselung der Mobilfunkkommunikation

bzw. Erweiterung von Verschlüsselungs
technologien (38 %). Bei jedem zweiten 
Unternehmen (49 %) sind diese 
Überlegungen zur Einführung bzw. 
Erweiterung der Verschlüsselung auch 
durch die Überwachungs und 
Spionageaffäre beeinflusst worden.

Die Überwachungs und Spionageaffäre 
hat bei vielen Unternehmen weitere 
Konsequenzen ausgelöst. Jedes dritte 
Unternehmen (32 %) erachtet die 
Entwicklung bzw. Überarbeitung von 
Schutzkonzepten für die IT und 

Telekommunikationssysteme für 
sinnvoll. Jedes zehnte Unternehmen 
beabsichtigt die Einbeziehung externer 
Berater und fast ebenso viele planen 
eine personelle Verstärkung ihrer 
ITAbteilung.

Abb. 10  Weitere Konsequenzen aufgrund der Überwachungs- und Spionageaffäre

externe Beratung
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Mehrfachnennungen waren möglich.

1  TK: Telekommunikation
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19   Die Originalfrage lautete: „Erwägt man in Ihrem Unternehmen, auf europäische IT-Dienstleister umzustellen, die nicht im Verdacht stehen, mit US-
amerikanischen oder britischen Nachrichtendiensten eng zu kooperieren?“

15 % der Unternehmen 
erwägen, zu europäischen ITDienstleistern 
zu wechseln, die nicht im Verdacht stehen, 
mit Nachrichtendiensten zu kooperieren.

Einige Unternehmen (15 %) ziehen 
sogar eine Umstellung auf europäische 
ITDienstleister in Betracht, die nicht im 
Verdacht stehen, eng mit USameri
kanischen oder britischen Nachrichten
diensten zu kooperieren.19 Weitere 16 % 
sind in dieser Frage noch unentschieden. 

Abb. 11  Umstellung auf europäische IT-Dienstleister wird erwogen
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Compliance in Deutschland
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Drei Viertel der befragten Unternehmen haben ein 
ComplianceProgramm eingerichtet. Nur etwa ein Viertel 
verfügt noch nicht über ein solches und nennt hohe Kosten 
und großen bürokratischen Aufwand als größte Vorbehalte. 
Für ein ComplianceProgramm sprechen aus Sicht der 
Befragten Haftungsrisiken, Empfehlungen von Wirtschafts
prüfern, Druck von Auftraggebern und Medien sowie Image
gründe. Konkrete Anlässe – etwa drohende oder akute 
strafrechtliche Verfahren – verlieren an Bedeutung. 

Bei der konkreten Ausgestaltung der ComplianceProgramme 
zeichnet sich die Herausbildung einer Good Practice ab. 
Durchschnittlich haben in Deutschland tätige Unternehmen 
einen Compliance Officer für 2.400 Mitarbeiter – bei 
international tätigen Unternehmen beträgt das Verhältnis 
1 zu 2.200. Die meisten Unternehmen halten die Interessen 
einer ComplianceAbteilung für kompatibel mit den Anliegen 
der Bereiche Recht, Risikomanagement und Unternehmens
sicherheit. Bei Kombinationen mit den Bereichen Vertrieb, 
Beschaffung und Auftragsvergabe sehen die Unternehmen 
hingegen die Gefahr von Interessenkollisionen.
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Compliance – ein großer Sprung nach vorn

Bereits in unserer letzten Studie hatten 
wir einen bemerkenswerten Anstieg 
der Zahl der ComplianceProgramme 
festgestellt und eine weitere Zunahme 
prognostiziert. Die sprunghafte 
Entwicklung in den letzten zwei 

Jahren übertrifft unsere Erwartungen 
jedoch: Drei von vier Unternehmen 
(74 %) geben im Sommer 2013 an, ein 
ComplianceProgramm implementiert 
zu haben, 2011 waren es lediglich 52 %.

Abb. 12 Verbreitung von Compliance-Programmen

41 %  
Compliance-
Programme

44 %  
Compliance-
Programme

52 %  
Compliance-
Programme

74 %  
Compliance-
Programme

2007

2009

2011

2013

Vorläufer dieser Entwicklung gab 
es wahrscheinlich schon in den 
Neunzigerjahren, wie die Angaben 
der Unternehmen über das Jahr 
der Einführung ihres Compliance
Programms zeigen (siehe Abb. 13). 
Aber die eigentliche Karriere dieses 
Präventionskonzepts setzte in den 

Unternehmen erst 2002 ein und 
ab 2007 zeichnete sich bei der 
Zahl der Neueinführungen ein 
unaufhaltsamer Trend ab. Dies zeigt 
sich am durchschnittlichen Alter der 
ComplianceProgramme, das zurzeit 
etwa sechs Jahre beträgt.

Es hat eine Eigendynamik 
eingesetzt, die die weitere 
Einführung von Compliance
Programmen vorantreibt. 



Wirtschaftskriminalität und Unternehmens kultur 2013  27

Abb. 13  Jahr der Einführung des Compliance-Programms

vor 1991 1992 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Anteil der befragten Unternehmen mit eingeführten Compliance-Programmen (kumuliert) 1991 bis 1. Hj. 20131

1   Angaben der Unternehmen auf die Frage, in welchem Jahr sie ihr Compliance-Programm eingeführt haben. Jahresangaben werden kumuliert 
abgebildet.

Vorbehalte gegen ComplianceProgramme

Bei dem Viertel der Unternehmen, 
das bislang auf die Einführung eines 
ComplianceProgramms verzichtet hat, 
gibt es weiterhin große Vorbehalte. 
Für jedes zweite dieser Unternehmen 
liegen die Nachteile von Compliance
Programmen vor allem im schlechten 
KostenNutzenVerhältnis, im großen 
bürokratischen Aufwand und in den zu 
hohen Kosten. Insbesondere kleinere 
Unternehmen führen als Kritikpunkte 
den zu geringen Nutzen (72 %) und die 
Zunahme bürokratischer Kontrolle an 
(54 %). Kostengründe scheinen weniger 
eine Frage der Unternehmensgröße 
zu sein: In allen Größengruppen 
der befragten Unternehmen ohne 
ComplianceProgramm wurde dieser 
Vorbehalt nahezu gleich häufig 
geäußert.

Abb. 14 Vorbehalte gegen Compliance-Programme
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zu viel bürokratische  
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46 %
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(sehr) bedeutende Einwände

Basis: Anteil der Unternehmen ohne Compliance-Programm

< 1.000 Mitarbeiter weltweit

1.000–5.000 Mitarbeiter weltweit

> 5.000 Mitarbeiter weltweit

Die Hälfte der Unternehmen ohne 
ComplianceProgramme hält deren 
KostenNutzenVerhältnis für schlecht.
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Auch in dieser Studie haben wir 
Unternehmen, die noch kein 
ComplianceProgramm haben, 
gefragt, aus welchen Gründen ihre 
Unternehmens leitung in den nächsten 
Jahren ein derartiges Programm 
einführen könnte. Neben den zivil 
und strafrechtlichen Haftungs risiken, 
die weiterhin wichtige Motive für 
die Einführung von Compliance
Programmen bleiben, gewinnen 
Empfehlungen von Wirtschafts prüfern 
und Kanzleien weiterhin an Bedeutung, 
sie werden von allen Gründen nunmehr 
am häufigsten genannt (62 %). Eine 
wachsende Bedeutung haben auch 
der von Auftrag gebern (44 %) und 
den Medien (45 %) ausgehende Druck 
sowie Image gründe (59 %). Dagegen 
verlieren aus Sicht der Unternehmen 
anlass bezogene Gründe zunehmend 
an Gewicht. Drohende bzw. akute 
strafrechtliche Verfahren nennen 2013 
nur noch 40 % der Unternehmen im 
Vergleich zu 59 % in der Studie 2011. 

Wir vermuten anhand des Vergleichs 
der aktuellen Ergebnisse mit denen der 
vorhergehenden Studie, dass bei der 
Frage der Einführung von Compliance
Programmen eine Eigendynamik 
eingesetzt hat, die neben den weiterhin 
bestehenden Haftungsrisiken die 
jetzige Entwicklung vorantreibt. In der 
Wirtschaft und in der Öffentlichkeit ist 
mittlerweile eine Erwartungshaltung 
entstanden, der sich Unternehmen 
kaum noch entziehen können. Sowohl 
Teile der Wirtschaft als auch der 
öffentlichen Verwaltung treiben diese 
Entwicklung weiter voran, wofür der 
Leitfaden Praktische Hilfestellungen für 
Anti korruptions maßnahmen ein gutes 
Beispiel ist.20

20   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 
Antikorruptionsmaßnahmen, Berlin, Stand Juli 2013, online abrufbar unter: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2013/
praktische-hilfestellungen-antikorruptionsmassnahmen.pdf?__blob=publicationFile (zuletzt besucht: 08.10.2013).

Mehrfachnennungen waren möglich.

Abb. 15 Wahrscheinliche Gründe für die Einführung eines Compliance-Programms

2011 2013
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Good Practice: personelle Ausstattung

Die richtige Größe einer Compliance
Abteilung hängt von vielen Faktoren 
ab und nicht nur von der Größe 
des Unternehmens. Die personelle 
Ausstattung einer ComplianceAbteilung 
muss daher immer auf die spezifischen 
Bedürfnisse eines Unternehmens 
abgestimmt werden. In der Praxis dürfte 
sich indes aufgrund der Erfahrungen 
vieler Unternehmen inzwischen eine 
Good Practice herausgebildet haben. 
Wir wollten daher wissen, wie es in den 
Unternehmen um die Ausstattung ihrer 
ComplianceAbteilungen bestellt ist.

Unsere Studie hat ergeben, dass 
die ComplianceAbteilung in 
kleineren Unternehmen mit 1.000 bis 
4.999 Mitarbeitern im Durchschnitt 
über zwei volle Funktionsstellen 
und drei Teil zeit stellen verfügt. 
Groß unter nehmen mit mehr als 
10.000 Mitarbeitern, insbesondere 
wenn sie weltweit vertreten sind, sehen 
für diese Funktion durchschnittlich 
25 Vollzeit und weitere 21 Teilzeit
stellen vor.

Abb. 16  Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in der Compliance-Abteilung 
nach Unternehmensgröße

M
ita

rb
ei

te
r 

w
el

tw
ei

t
M

ita
rb

ei
te

r 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

> 10.000

5.000–10.000

500–1.000

1.000–4.999

> 10.000

5.000–10.000

1.000–4.999

500–999

Vollzeit Teilzeit

25,0 
21,2 

17,1

2,6 

14,2 

2,9

8,6 
3,6

1,3 
2,3 

2,4 
9,6 

2,0 
2,8 

1,0 
1,4 

Good Practice ist der Einsatz eines 
Compliance Officers für 2.200 bis 
2.400 Mitarbeiter.
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Es kommt zwar immer auf die 
Besonderheiten des einzelnen Unter
nehmens an, aber bei der personellen 
Ausstattung der eigenen Compliance
Abteilung können sich Unter
nehmen an der von uns erhobenen 
durchschnittlichen Ausstattung 
orientieren. Sie gibt einen Erfahrungs
wert. Hiernach kommen auf eine volle 
bzw. auf zwei halbe Stellen21 für einen 
Compliance Officer durchschnittlich 
etwa 2.400 Mitarbeiter in Deutschland 
bzw. für international operierende Unter
nehmen 2.200 Mitarbeiter weltweit. 

Als Faustformel kann daher gelten, 
dass eine ComplianceAbteilung 
mit einer Funktionsstelle für etwa 
2.000 Mitarbeiter in der bisherigen 
Praxis als ausreichend gilt.22 Unter
nehmen, die über eine deutlich 
schwächere personelle Ausstattung 
verfügen, weichen zumindest von 
dieser bisherigen Good Practice ab. So 
kommt bei 14 % der Unternehmen auf 
mehr als 5.000 Mitarbeiter nur eine 
Funktionsstelle für Compliance; dies 
betrachten wir als eine personelle Unter
besetzung.

Abb. 17 Personelle Ausstattung der Compliance-Abteilung
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21   In unsere Berechnung sind Teilzeitstellen mit einem Wert von 0,5 eingegangen.
22   Nach älterer Rechtsprechung bedarf es einer fünfköpfigen Revisionsabteilung, wenn das Unternehmen mehr als 5.000 Beschäftigte hat, KG Berlin, 

WuW 1981, 2330–2333 – „Revisionsabteilung“.
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Good Practice: Kombinierbarkeit von ComplianceFunktionen

Wir sind der Auffassung, dass sich 
ComplianceAufgaben mit einigen 
Funktionen im Unternehmen besser in 
Einklang bringen lassen als mit anderen. 
Die ComplianceArbeit weist einen 
starken rechtlichen Bezug auf, sodass 
die meisten befragten Unternehmen die 
Rechts abteilung für gut mit Compliance
Aufgaben vereinbar halten (63 %). Da 
Compliance einen präventiven Fokus 
hat, werden an zweiter und dritter 
Stelle der für mit Compliance vereinbar 
gehaltenen Bereiche Risikomanagement 
(48 %) und Unternehmenssicherheit 
(43 %) genannt. Als weniger geeignet 

werden dagegen Kombinationen mit 
Personalmanagement (30 %) und 
Finanzen (26 %) angesehen.

Aufgrund der zu befürchtenden 
Interessen kollisionen werden 
ComplianceFunktionen mit den 
Bereichen Vertrieb, Beschaffung oder 
Auftrags vergabe nur von jedem zehnten 
Unter nehmen als vereinbar angesehen. 
Diese Bereiche werden sogar nach 
überwiegender Auffassung als nicht 
vereinbar mit ComplianceFunktionen 
eingestuft.

Mehrfachnennungen waren möglich.

Abb. 18 Vereinbarkeit von Funktionen im Unternehmen mit Compliance-Aufgaben
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ComplianceAufgaben lassen sich am besten 
mit den Bereichen Recht, Risiko management 
und Unternehmens sicherheit verbinden.



Antikorruptionsprogramme auf dem Prüfstand
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Im Corruption Perception Index 2012 ist Deutschland zwei 
Plätze aufgerückt, allerdings bei gleichbleibender Punktzahl. 
Ein stabiler Rückgang der Korruption ist nicht festzustellen 
und es dürfte ein erhebliches Dunkelfeld geben. 

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen hat ein Anti
korruptions programm. Die Entwicklung verläuft top down – 
von Groß unternehmen, die die Anforderungen der Aufsichts
behörden und des Kapitalmarktes am schnellsten umsetzen, 
hin zu kleinen und mittleren Unternehmen, die später folgen. 

Viele Unternehmen unterliegen nicht nur der deutschen Recht
sprechung, sondern auch den strengeren amerikanischen 
und britischen Antikorruptions gesetzen. Mehr als ein Drittel 
dieser Unternehmen hat kein Anti korruptions programm und 
setzt sich damit großen Haftungs risiken aus. Aber auch die 
vorhandenen Anti korruptions programme genügen selten 
allen gesetzlichen Vorgaben – zu denen unter anderem ein 
klares Commitment der Unter nehmens  leitung, Schulungen, 
DueDiligencePrüfungen und die Sanktionierung von 
Verstößen gehören. Die häufigste Schwäche dieser 
Programme ist eine fehlende kontinuierliche Evaluation.
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23   Transparency International: Korruptionswahrnehmungsindex 2012: „Der Punktwert eines Landes gibt das wahrgenommene Korruptionsniveau im 
öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0 bis 100 an. 0 bedeutet, dass das Land als sehr korrupt wahrgenommen wird und 100, dass es als sehr 
integer wahrgenommen wird. Dagegen spiegelt der Rang seine Position im Vergleich zu anderen Ländern wider. Der Rang eines Landes kann sich 
auch dadurch ändern, dass sich die Anzahl der Länder, die der Index umfasst, geändert hat.“ Vgl. online unter: http://www.transparency.de/Haeufig-
gestellte-Fragen-und-A.2195.0.html (zuletzt besucht: 08.10.13).

24  Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik, Kurzbericht, Wiesbaden, 2012, S. 4.
25  Bundeskriminalamt: Bundeslagebild Korruption, Wiesbaden, 2011, S. 7.
26  Bundeskriminalamt: Bundeslagebild Korruption, Wiesbaden, 2011, S. 20. 

Unternehmensrisiko Korruption

Nach dem Corruption Perception Index 
2012 von Transparancy International 
ist Deutschland in den letzten beiden 
Jahren zwar von Platz 15 auf Platz 13 
aufgestiegen, aber der Punktwert ist 
mit 79 unverändert geblieben, sodass 
sich diesem Index keine positive 
Entwicklung entnehmen lässt.23 In der 
aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik 
2012 zeigt sich gegenüber dem 
Vorjahr ein leichter Anstieg bei den 
registrierten Korruptionsdelikten.24 
Im Bundeslagebild Korruption aus dem 
Jahr 2011 stellt das Bundeskriminalamt 
sogar einen starken Anstieg fest,25 der 
jedoch seiner Einschätzung nach auch 
auf einer erhöhten Anzeigenneigung 
in der Privatwirtschaft beruhen kann: 
„Im Jahr 2011 lag der Schwerpunkt 
der polizeilich bekannt gewordenen 
Fälle von Korruption zum zweiten 
Mal in Folge im Bereich ‚Wirtschaft‘. 
Ein Grund für diese Entwicklung 
könnte die zunehmende Sensibilität 
und Aufklärungsbereitschaft der 
Privatwirtschaft sowie die Einführung 
von ComplianceStrukturen in vielen 
Unternehmen als Folge der in der 

Vergangenheit bekannt gewordenen 
Korruptionsskandale sein. Durch 
einen offensiveren Umgang und eine 
transparentere Herangehensweise an 
das Problemfeld Korruption versucht 
die Wirtschaft einen möglichen 
Vertrauensverlust zu minimieren 
bzw. verloren gegangenes Vertrauen 
zurückzugewinnen.“26

Im langjährigen Zeitvergleich unserer 
Studien stellen wir dagegen eine 
Abnahme der Korruptionsdelikte fest. 
Zum ersten Mal ist die Korruptions
quote auf nunmehr 6 % gesunken. 
Die Zahl der Verdachtsfälle ist auf 
15 % ebenfalls zurückgegangen. Des 
Weiteren haben sich bis zum Erhebungs
zeitpunkt 2013 nur noch 11 % der 
Unternehmen mindestens einmal in 
einer Situation befunden, in der sie 
den Eindruck hatten, man erwarte von 
ihnen ein Bestechungsgeld. Allerdings 
liegt der Anteil der Unternehmen, 
die angeben, infolge von Korruption 
eines Wettbewerbers eine Geschäfts
möglichkeit verloren zu haben, 
unverändert bei 26 %. 

Bei der Korruption gibt es 
keinen Grund zur Entwarnung. 
Ein stabiler rückläufiger Trend 
ist nicht in Sicht.
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27   Siehe z. B. Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 
Antikorruptionsmaßnahmen, Stand Juli 2013.

Der Anteil an Unternehmen mit 
Anti korruptions programm hat 
seit 2011 nicht zugenommen.

Gleichwohl deuten die Zahlen darauf 
hin, dass im Zuge der Diskussion in der 
Öffentlichkeit, in den Behörden27 und 
auch in der Privatwirtschaft sowie durch 
die Einführung von Anti korruptions
programmen in vielen Unternehmen 
ein schrittweiser gesellschaftlicher 
Wandel eingesetzt haben könnte. Grund 

Abb. 19 Entwicklung der Korruptionsrisiken 2005–2013
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23 %
29 %
26 %
26 %

15 %
16 %
17 %
11 %

26 %
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1  keine Daten für 2005
2  keine Daten für 2009 und 2007

für Entwarnung gibt es jedoch nicht. 
Wir sehen noch keine Anhalts punkte 
für einen stabilen rückläufigen Trend 
in Deutschland. Wir gehen daher in 
Übereinstimmung mit Transparency 
International und dem Bundes kriminal
amt weiterhin von einem beträchtlichen 
Dunkelfeld aus.
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Abb. 20 Verbreitung von Antikorruptionsprogrammen nach Unternehmensgröße
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Good Practice: Antikorruptionsprogramm

Drei Viertel der befragten Unternehmen 
besitzen ein ComplianceProgramm, 
aber nur 52 % verfügen auch über 
ein Antikorruptions programm. Eine 
Erhöhung dieser Zahl seit unserer 
Studie 2011 konnten wir nicht 
feststellen.28 Allerdings gehört bei 
Groß unternehmen ein Compliance
Programm zur Bekämpfung von 
Korruption mittlerweile zur Good 
Practice. 83 % der Unternehmen mit 
über 10.000 Mitarbeitern verfügen über 
ein Antikorruptions programm. 

Dies bestätigt unsere These, dass 
die Entwicklung top down verläuft. 
Die Groß unternehmen setzen die 
Anforderungen der Aufsichtsbehörden 
und des Kapitalmarktes am schnellsten 
um, die kleineren und mittleren 
Unternehmen, bei denen es sich 
häufig auch um Zulieferer und 
Sub unternehmen handelt, folgen 
später.29 So verfügt nur etwa jedes 
dritte Unternehmen mit 500 bis 
999 Mitarbeitern derzeit über ein 
Antikorruptions programm. 

28   In unserer Studie 2011 verfügten zwar 59 % der Unternehmen über ein Antikorruptionsprogramm. Dieser höhere Wert ist jedoch darauf zurückzuführen, 
dass 2011 der Anteil der größeren Unternehmen an den Teilnehmern etwas höher lag.

29   PwC, Wirtschaftskriminalität 2011, S. 41 ff.
30   UK-Bribery Act 2010, online abrufbar unter: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents (zuletzt besucht: 01.08.2013).
31  FCPA, online abrufbar unter: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf (zuletzt besucht: 01.08.2013).
32   Rotsch, Thomas: Compliance, in: Achenbach, Hans/Ransiek, Andreas (Hrsg.): Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 2012, Rn. 51; Yannett, Bruce/Schürrle, 

Thomas, in: Momsen, Carsten/Grützner, Thomas (Hrsg.): Wirtschaftsstrafrecht, 2013, S. 1127, Rn. 1 ff.

Unterschätzter Geltungsbereich des FCPA und des  
UKBribery Act

Das Hinterherhinken vor allem der 
kleineren und mittleren Unternehmen 
ist angesichts der zunehmenden 
Haftungs risiken beunruhigend. Denn 
auch sie können dem am 1. Juli 2011 in 
Kraft getretenen UKBribery Act30 und 
dem bereits seit 1978 geltenden FCPA31 
unterliegen, denen immer größere 
Bedeutung zuzumessen ist.32 Diesen 

Anti korruptions gesetzen ist gemein, 
dass ein territorialer Bezug leichter 
hergestellt werden kann als nach 
deutschem Recht. Grundsätzlich kann 
jeder geschäftliche Bezug zu den USA 
bzw. zu Großbritannien ausreichen, 
um diesen Korruptions gesetzen zu 
unterliegen. 
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33  Richtlinie zum FCPA, S. 11, online abrufbar unter: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf (zuletzt besucht: 01.08.2013).
34  Richtlinie zum FCPA, S. 1.
35   Richtlinie zum FCPA, S. 11; Anm.: Statt auf den an sich weit gefassten interstate commerce, d. h. den territorialen Bezug zu den USA anhand eines 

Kommunikationsaktes, beschränkten wir uns auf das Kriterium „Import bzw. Export in die USA“, da die Nutzung eines Kommunikationsmittels mit US-
Bezug in diesen Fällen wahrscheinlich ist.

36   Walther, Michael/Zimmer, Mark: Haftung deutscher Unternehmen nach dem UK-Bribery Act, in: Recht der Internationalen Wirtschaft, 2011, S. 199 ff. 
(202); Grützner, Thomas/Behr, Nicolai, in: Momsen, Carsten/Grützner, Thomas (Hrsg.): Wirtschaftsstrafrecht, 2013, S. 1163, Rn. 20.

So fallen alle sogenannten issuer, 
das heißt Unternehmen, die an einer 
amerikanischen Börse notiert sind, 
oder ausländische Unternehmen, deren 
Aktien über sogenannte American 
Depositary Receipts (ADRs)33 gehandelt 
werden, in den Geltungs bereich des 
FCPA (§ 78dd1 FCPA). Auch sogenannte 
domestic concerns unterliegen dessen 
Anwendungs bereich (§ 78dd2 FCPA). 
Dies sind Unternehmen, die nach 
USRecht gegründet wurden oder 
deren Haupt geschäfts sitz in den 
USA liegt.34 Außerdem unterliegen 
ausländische Unternehmen dem FCPA, 
wenn Korruptions zahlungen auf dem 
Hoheits gebiet der USA gefördert oder 
unterstützt wurden, sei es durch die 
Benutzung eines amerikanischen Post
dienstes oder anderer Kommunikations
mittel (§ 78dd3 FCPA).35

Auch für den UKBribery Act gilt, 
dass in seinen Geltungsbereich nicht 
nur britische Unternehmen fallen, 
sondern – ungeachtet der erforderlichen 
Einzel fall prüfung – grundsätzlich alle 
Unternehmen, die nach britischem 
Recht gegründet wurden oder die 
Geschäfte in Großbritannien betreiben 
(§ 7 UKBribery Act).36 Die Tat handlung 
besteht darin, dass eine dem Unter
nehmen nahestehende Person eine 
Bestechungs tat begeht, um einen 
Geschäfts abschluss bzw. einen 
geschäftlichen Vorteil zu erlangen, und 
das Unternehmen keine Präventions
maßnahmen getroffen hat (§ 7 (1) UK
Bribery Act).

Aufgrund der extraterritorialen 
Anwendungs bereiche des UKBribery Act 
und des FCPA steigen die Anforderungen 
insbesondere an international 
tätige Unternehmen und sie müssen 
entsprechende Vorkehrungen treffen. 
Unsere Studie zeigt, dass fast jedes 
zweite Unter nehmen (45 %) unter 
mindestens eine Anwendungs variante 
des FCPA fällt. 41 % der Unternehmen 
befinden sich im Geltungs bereich des 
UKBribery Act. Beide Gesetze haben 
somit große Relevanz, auch für deutsche 
Unternehmen.

Abb. 21 Wirtschaftlicher Bezug zum FCPA und zum UK-Bribery Act

Notierung an US-Börse bzw.  
ADRs in den USA

Geschäftstätigkeit  
in den USA

Gründung nach US-Recht oder  
Sitz in den USA

Anteil aller Unternehmen im 
Geltungsbereich des FCPA

Anteil aller Unternehmen im Geltungs-
bereich des UK-Bribery Act (gegründet 

nach UK-Recht oder dort geschäftlich tätig)

8 %

44 %

32 %

45 %

41 %

Kriterien für FCPA-Geltungsbereich

Geltungsbereich FCPA bzw.  
UK-Bribery Act

Fast jedes zweite Unternehmen unterliegt den 
amerikanischen oder britischen Anti korruptions
gesetzen – nur 63 % von ihnen haben ein Anti
korruptions programm.
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37   Antikorruptionsprogramme bei Unternehmen, die dem FCPA oder dem UK-Bribery Act unterliegen: 71 % der Unternehmen mit 5.000 bis 
10.000 Mitarbeitern; 58 % der Unternehmen mit 1.000 bis 4.999 Mitarbeitern.

Abb. 22  Verbreitung von Antikorruptionsprogrammen bei Unternehmen im 
Geltungsbereich von FCPA bzw. UK-Bribery Act
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29 %
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65 %

vorhanden nicht vorhanden

Unserer Studie zufolge verfügen jedoch 
nur knapp zwei Drittel (63 %) der 
Unternehmen, die demnach dem FCPA 
oder dem UKBribery Act unterliegen 
dürften, über ein Anti korruptions
programm, das heißt, jedes Dritte der 
befragten Unternehmen hat sich noch 

nicht auf die hohen Anforderungen der 
Anti korruptions gesetze und Richtlinien 
in den USA und in Großbritannien 
eingestellt und setzt sich somit 
erheblichen Haftungs risiken aus, wenn 
es in einen Korruptions fall verwickelt 
werden sollte.

Allerdings zeigt sich auch hier, dass 
größere Unternehmen häufiger 
über ein Anti korruptions programm 
verfügen. Bei Großunternehmen mit 
über 10.000 Mitarbeitern, die dem FCPA 
oder dem UKBribery Act unterliegen, 

ist ein Anti korruptions programm 
nahezu die Regel (85 %), während nur 
ein Drittel der kleineren Unternehmen 
mit 500 bis 999 Mitarbeitern über ein 
entsprechendes Programm verfügt 
(35 %).37
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38   Walther, Michael/Zimmer, Mark: Haftung deutscher Unternehmen nach dem UK-Bribery Act, in: Recht der Internationalen Wirtschaft, 2011, S. 199 ff.; 
Deister, Jochen: Der UK-Bribery Act 2010 und seine Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, in: Corporate Compliance Zeitschrift 2011, S. 12 ff.

39   Richtlinie zum UK-Bribery Act, online abrufbar unter: http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf (zuletzt besucht: 
01.08.2013).

40  Richtlinie zum UK-Bribery Act, S. 20 ff.
41  Richtlinie zum UK-Bribery Act, S. 20.
42  Richtlinie zum FCPA, S. 11, online abrufbar unter: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf (zuletzt besucht: 01.08.2013).
43   Richtlinie zum FCPA, S. 61 f.
44  Richtlinie zum UK-Bribery Act, S. 31.
45  IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980), (Stand: 11.03.2011), IDW Verlag. 

Antikorruptionsmaßnahmen nach FCPA und UKBribery Act 

Im Unterschied zum deutschen Recht 
sehen sowohl die Richtlinien zum FCPA 
als auch der UKBribery Act konkrete 
Präventions und Kontrollmaßnahmen 
vor. Der Vorteil dieser Regelungen ist, 
dass sie den betroffenen Unternehmen 
klarere Vorstellungen an die Hand 
geben, wie ein ComplianceProgramm 
auszusehen hat, um sich bei einem 
Korruptionsvorfall exkulpieren 
zu können.38 Der UKBribery Act 
verlangt zwar nur recht vage adequate 
procedures – angemessene Vorgehens
weisen –, die Unternehmen verfolgen 
müssen (§ 7 (2) UKBribery Act), aber 
das britische Justiz ministerium hat 
am 30. März 2011 zur Präzisierung 
eine Richtlinie veröffentlicht.39 Diese 
„Guidance“ enthält sechs Prinzipien, an 
denen sich Unternehmen hinsichtlich 
ihrer ComplianceProgramme 
orientieren können.40 Es wird zwar 
darauf hingewiesen, dass diese 
Prinzipien keinen verordnenden 
Charakter haben und an die jeweiligen 
Umstände des Unternehmens angepasst 
werden müssen.41 Gleichwohl geben 
sie die für die Praxis maßgebliche 
Auffassung der Straf verfolgungs
behörden wieder. 

Das U.S. Department of Justice 
(DOJ) und die U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC) haben 
im November 2012 ebenfalls einen 
Leit faden veröffentlicht, an dem 
sich Unternehmen, die dem FCPA 

unterliegen, hinsichtlich ihrer 
Präventions maßnahmen orientieren 
können. Auch dort wird zwar 
klargestellt, dass der Leitfaden keine 
Gesetzes qualität hat,42 doch gibt er die 
Rechts auffassungen des DOJ und der 
SEC wieder. 

Für Unternehmen im Geltungsbereich 
der beiden Antikorruptions gesetze 
empfiehlt es sich daher, sich an den 
Maßnahmen katalogen dieser Richt
linien zu orientieren (siehe Anhang), 
um ihre Haftungsrisiken zu minimieren.

Wie zu erwarten war, verfügen die 
Antikorruptionsprogramme der 
Unternehmen, die dem FCPA bzw. dem 
UKBribery Act nicht unterliegen, über 
weniger Kontroll und Präventions
maßnahmen als jene von Unternehmen, 
die diesen Regularien unterworfen sind. 
Für diese Unternehmen gehört es zur 
Good Practice, ein klares Commitment 
der Führungs ebene zu kommunizieren 
(96 %), Verhaltensrichtlinien (99 %) und 
einen „Code of Conduct“ vorzusehen 
(81 %) sowie Schulungsmaßnahmen 
durchzuführen (86 %). In der Regel 
verfügen sie über einen Compliance 
Officer (90 %). Auch sehen die meisten 
dieser Unternehmen DueDiligence
Prüfungen bei Unternehmens
transaktionen (89 %) und eine 
Sanktionierung von Compliance
Verstößen (88 %) vor. 

Unsere Studie offenbart allerdings bei 
nicht wenigen ComplianceProgrammen 
auch erhebliche sicherheitsrelevante 
Lücken. So fehlen bei fast jedem 
dritten Unternehmen, das dem FCPA 
oder dem UKBribery Act unterliegt, 
systematische Risikoanalysen. Auch 
unabhängig von FCPA oder UKBribery 
Act sind Risikoanalysen eine wichtige 
Voraussetzung für den Aufbau einer auf 
das eigene Unternehmen abgestimmten 
ComplianceOrganisation. Ferner fehlen 
bei jedem vierten dieser Unternehmen 
eine regelmäßige Überprüfung der 
Antikorruptionsrichtlinie und ein 
Hinweisgebersystem.

Die größte Schwäche besteht in 
der meist fehlenden Evaluation des 
eigenen Antikorruptionsprogramms. 
Nur 38 % der ComplianceProgramme 
beinhalten eine Evaluation der eigenen 
Maßnahmen, obwohl die Richtlinien 
zum FCPA zur weiteren Verbesserung 
des ComplianceManagementSystems 
ein continuous improvement: periodic 
testing and review43 und die Richtlinien 
des UKBribery Act ein monitoring 
and review44 verlangen. Wir weisen 
darauf hin, dass zur Unterstützung der 
Unternehmen bei dieser Aufgabe der 
CompliancePrüfungsstandard PS 980 
des IDW geschaffen wurde, der von 
den Unternehmen zur Überprüfung 
des ComplianceManagementSystems 
zunehmend genutzt wird (siehe 
Abb. 46).45

Die meisten Antikorruptionsprogramme 
genügen den rechtlichen Bestimmungen in 
Großbritannien und den USA nicht.
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46   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 
Antikorruptionsmaßnahmen, Stand Juli 2013.

Basis: Unternehmen mit Antikorruptionsprogramm (52 %)

Abb. 23 Verbreitung von Antikorruptionsmaßnahmen

FCPA/UK-Bribery Act unterworfen

FCPA/UK-Bribery Act nicht unterworfen

klares Commitment und Kommunikation der Anti-
Corruption Policy durch die Führungsebene

96 %
94 %

transparente Richtlinien mit Verhaltenskodex
99 %
93 %

systematische Risikoanalyse
69 %
55 %

regelmäßige Überprüfung der Einhaltung der Anti-
Corruption Policy

73 %
66 %

Compliance Officer (Antikorruptionsbeauftragter)
90 %
83 %

internes Hinweisgebersystem
75 %
67 %

Code of Conduct für Anti-Corruption Policy bei 
Geschäftspartnern, Zulieferern, Subunternehmen

81 %
48 %

Evaluation der Wirkung des Antikorruptions programms 
z. B. durch Mitarbeiterbefragungen

38 %
38 %

zuverlässige und zeitnahe Sanktionierung von Verstößen 
interner Mitarbeiter gegen Anti-Corruption Policy

88 %
91 %

Due-Diligence-Prüfungen bei 
Unternehmenstransaktionen

89 %
57 %

Durchführen von Schulungen
86 %
76 %

Mehrfachnennungen waren möglich.

Auch Unternehmen, die nicht den 
strengen Vorgaben des FCPA oder des 
UKBribery Act unterliegen, sollten 
berücksichtigen, dass sich in vielen 
Ländern ähnliche Vorstellungen 
über eine wirksame Korruptions
bekämpfung entwickeln – auch 
bei uns. Im Juli 2013 wurde vom 
Initiativkreis Korruptionsprävention 
Bundes verwaltung/Wirtschaft der 

Leitfaden Praktische Hilfestellungen 
für Antikorruptionsmaßnahmen 
herausgegeben, der zwar keine 
rechtliche Verbindlichkeit besitzt, 
aber ebenfalls viele Anregungen für 
eine Good Practice enthält,46 und es 
bleibt abzuwarten, inwieweit sich die 
deutschen Gerichte hieran orientieren 
werden.
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47  OLG Düsseldorf, wistra 1991, 38 (39); OLG Karlsruhe v. 23.04.2008 – Az. 6 U 180/06.
48   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 

Antikorruptionsmaßnahmen, Stand Juli 2013, Band 2, Abschnitt „1./2. Schritt“, Stand Juli 2013. 

Good Practice: Schulungen

Zu einem effektiven Antikorruptions
programm gehört eine regelmäßige 
Schulung zumindest aller korruptions
gefährdeten Funktionsträger. Auch aus 
Sicht der teilweise älteren deutschen 
Rechtsprechung zu den gebotenen 
Aufsichts pflichten gemäß § 130 OWiG 
obliegen dem Unternehmensinhaber 
Einweisungs und Instruktionspflichten. 
Dementsprechend müssen Mitarbeiter 
über die gesetzlichen Vorschriften 
fortlaufend aufgeklärt und unterrichtet 
werden.47 Auch der bereits erwähnte 
Leitfaden Praktische Hilfestellungen 
für Anti korruptions maßnahmen betont 
die Notwendigkeit von Schulungs
maßnahmen und regt zusätzlich den 
Einsatz von ELearning an.48

Mittlerweile gehören Schulungs
maßnahmen zur Good Practice. 82 % 
der ComplianceProgramme sehen 
mindestens eine Form von Schulung 
vor, seien es FacetoFaceTrainings 
(69 %), intensive Workshops, in denen 
fallpraktische Übungen und Dilemma
Szenarien behandelt werden (48 %), 
oder ELearningMaßnahmen (39 %). 
An fast zwei Dritteln der Schulungen 
(60 %) haben bereits über 80 % der 
relevanten Mitarbeiter teilgenommen, 
der Anteil aller erreichten Mitarbeiter 
lag durchschnittlich bei 81 %. In der 
Mehrheit der Unternehmen erfolgen 
die Schulungen in jährlichen oder 
zweijährlichen Abständen (73 %), 
bei 21 % jedoch in unregelmäßigen 
Abständen. Dies dürfte auch aus 
Sicht der deutschen Rechtsprechung 
unzureichend sein. 

Abb. 24 Praxis der Schulungen
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Schulungsmaßnahmen  
insgesamt

unternehmenseigenes  
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digitale Lernprogramme,  
Schulungsfilme
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81–100%

21–40%

61–80%

0–20%

41–60%

unregelmäßig
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alle zwei Jahre
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Zu einem guten Anti korruptions programm 
gehören Schulungen und die Vorbereitung 
der Mitarbeiter auf DilemmaSituationen.
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Abb. 25 Bewertung der Schulungen

(eher) nicht zutreffend

teils/teils

(völlig) zutreffend

… fühlen sich ausreichend über  
die rechtlichen Aspekte von 

Korruption informiert.

… beklagen, dass die Informationen 
aus den Schulungen in der täglichen 

Praxis wieder verloren gehen.

… empfehlen die Schulungs-
angebote weiter.

… fühlen sich durch die Schulungen 
ausreichend auf den Umgang mit 
Dilemma-Situationen vorbereitet.

61 %

56 %

4 %

17 %

16 %
1 %

29 %

25 %

33 %

83 %

15 %

71 %

50 %

Die meisten Kollegen …

Auf einem anderen Blatt steht die 
Frage nach der Qualität der Schulungs
maßnahmen. Den meisten Unter
nehmen mit einem Anti korruptions
programm gelingt es ihrer Einschätzung 
nach, die Mitarbeiter ausreichend 
über die Rechtslage zu informieren 
(83 %). Einige sehen jedoch die Praxis
tauglichkeit ihrer Schulungen etwas 
kritischer. Zwar meinen fast drei 
Viertel der Unternehmen, dass es 
ihnen gelingt, ihre Mitarbeiter auf 
DilemmaSituationen vorzubereiten 
(71 %), aber 29 % äußern hier Skepsis 
oder verneinen diese Frage. Etwa 
jedes zweite Unternehmen geht davon 

aus, dass die Schulungsinhalte in der 
täglichen Praxis nicht wieder verloren 
gehen (56 %), 29 % beurteilen diese 
Frage eher gemischt und mehr als jedes 
zehnte Unternehmen gibt sich eher 
schlechte Noten (15 %). Nur jedes zweite 
glaubt, dass die meisten Mitarbeiter die 
Schulungs angebote weiterempfehlen. 

Eine umfassende Schulung zur 
Bekämpfung von Korruption hat viele 
Facetten und bei etwa der Hälfte der 
Unter nehmen vermuten wir nach 
diesen Ergebnissen noch erheblichen 
Optimierungs bedarf.

Die Bundesregierung empfiehlt Personal rotation 
auf korruptions gefährdeten Positionen. In der 
Wirtschaft ist diese Maßnahme aber noch 
nahezu ungebräuchlich.
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ComplianceOptimierungen 

Weitere sinnvolle Präventions
maßnahmen, die in den Richtlinien 
des FCPA und des UKBribery Act 
nicht explizit genannt werden, 
sind Beteiligungen an Integritäts
vereinbarungen. Nur 58 % der Unter
nehmen, die dem FCPA bzw. dem 
UKBribery Act unterliegen, haben sich 
an derartigen kollektiven Präventions
strategien beteiligt, obwohl sie sich in 
der Praxis überwiegend bewähren, wie 
wir in unserer vorhergehenden Studie 
dargestellt haben.49

Des Weiteren empfiehlt es sich, 
das unter nehmens eigene Hinweis
geber system nicht nur den eigenen 
Mitarbeitern zugänglich zu machen, 
sondern auch Geschäfts partnern und 
Sub unter nehmen, da viele wichtige 
Hinweise auf ComplianceVerstöße 
von externen Tipp gebern stammen, 
wie sich in dieser Studie wieder zeigt 
(siehe Abb. 53). Auch der Richtlinie 
zum FCPA zufolge sollen Mitteilungs
möglichkeiten nicht nur Mitarbeitern 
offenstehen, sondern auch anderen.50 
Allerdings umfasst nur etwa jedes 
dritte Anti korruptions programm ein 
Hinweis geber system, das auch Dritten 
zugänglich ist.

Abb. 26 Weitere zweckmäßige Compliance-Maßnahmen

FCPA/UK-Bribery Act unterworfen

FCPA/UK-Bribery Act nicht unterworfen

regelmäßige Schulungen von mehr  
als 75 % der korruptionsgefährdeten 

Funktionsträger

Hinweisgebersystem auch für 
Geschäftspartner und 

Subunternehmen zugänglich

Personalrotation in korruptions-
gefährdeten Funktionen

 Initiierung von bzw. Beteiligung an 
Integritätsvereinbarungen

53 %
38 %

38 %

58 %

32 %

13 %

33 %

15 %

Mehrfachnennungen waren möglich.

84 % der Unternehmen führen im 
Rahmen ihres Antikorruptions
programms zwar Schulungen durch, 
aber nur jedes zweite Unternehmen 
(53 %), das dem FCPA oder dem UK
Bribery Act unterliegt, hat nach eigenen 

Angaben mehr als 75 % der Mitarbeiter 
in korruptions gefährdeten Positionen 
geschult. Bei den übrigen Unternehmen 
war es kaum mehr als jedes dritte 
(38 %).

49   PwC: Wirtschaftskriminalität 2011, S. 33.
50   Richtlinie zum FCPA; im Abschnitt „Confidential Reporting and Internal Investigation“ (S. 61) wird ein: „(…) mechanism for employees and others to 

report suspected or actual misconduct or violations (…)” verlangt. Der UK-Bribery Act spricht allgemein nur von whistle-blowing, präzisiert aber nicht, 
ob ein entsprechendes System auch für Externe zugänglich sein muss.

51   Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung vom 30. Juli 2004, Ziff. 4.2.

Nahezu ungebräuchlich sind in der 
Privat wirtschaft Personalrotationen 
auf korruptionsgefährdeten Positionen, 
obwohl auch unsere Studien zeigen, 
dass sich die Täter durchschnittlich 
etwa acht Jahre in ihrer Funktion 
befanden (siehe Abb. 52). Die Richtlinie 
der Bundes regierung zur Korruptions
prävention in der Bundes verwaltung 
empfiehlt explizit: „In besonders 
korruptions gefährdeten Bereichen ist 
die Verwendungs dauer des Personals 
grundsätzlich zu begrenzen, sie sollte 
in der Regel eine Dauer von fünf Jahren 
nicht überschreiten.“51 
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Akzeptanz der Antikorruptionsprogramme

Insbesondere diejenigen Unternehmen, 
die noch kein ComplianceProgramm 
eingeführt haben, wenden mitunter ein, 
dass die vielen neuen Maßnahmen zu 
einer Bürokratisierung im Unternehmen 
führen und Unruhe oder Misstrauen 
verursachen könnten.52 

Wir haben die Unternehmen daher 
gefragt, wie es um die Akzeptanz ihres 
Anti korruptions programms bei ihren 
Mitarbeitern bestellt ist. Nur jedes 
fünfte Unternehmen (20 %) gibt an, 
dass sein ComplianceProgramm von 
den Mitarbeitern als zu bürokratisch 
empfunden wird, während in jedem 
dritten (35 %) die Mitarbeiter berichten, 
dass ihre Arbeit durch das Compliance
Programm komplizierter wird. Die 
große Mehrheit hat somit diesbezüglich 
keine negativen Erfahrungen gemacht, 
die sich auf das Arbeitsklima auswirken 
könnten. 

Drei Viertel der Unternehmen erleben, 
dass ihre Antikorruptionsprogramme 
von ihren Mitarbeitern unterstützt 
werden. Die Beschäftigten akzeptieren, 
dass das eigene Unternehmen nur 
auf diese Weise den internationalen 
rechtlichen Anforderungen gerecht 
werden kann (72 %). Compliance
Programme geben den Mitarbeitern 
Sicherheit im Umgang mit Geschäfts

partnern (78 %) und das gute 
Gefühl, dass etwas gegen Korruption 
unternommen wird (76 %). Skeptischer 
wird dagegen die Frage beurteilt, ob die 
Mitarbeiter das ComplianceProgramm 
eher als Vorteil oder als Nachteil im 

Abb. 27 Akzeptanz des Antikorruptionsprogramms

(eher) nicht zutreffend

teils/teils

(völlig) zutreffend

... den internationalen 
Anforderungen entspricht.

... ein Wettbewerbsvorteil ist.

... ihnen Sicherheit im Umgang 
mit Geschäftspartnern gibt.

... zu bürokratisch  
organisiert ist.

... einen Wettbewerbsnachteil 
darstellt.

… ein gutes Gefühl gibt, dass 
im Unternehmen etwas gegen  

Korruption unternommen wird.

... ihre Arbeit verkompliziert.

... der bloßen Außen darstellung 
dient.

7 %

37 %

5 %

53 %

69 %

5 %

21 %

33 %

17 %

27 %

27 %
38 %

16 %
77 %

19 %

19 %

72 %

30 %

78 %

20 %

35 %

7 %

12 %

76 %

Die Mitarbeiter sind der Ansicht, dass das Antikorruptionsprogramm …

Wettbewerb ansehen. Aber auch hier 
überwiegt die Zahl der Unternehmen, 
in denen aus Sicht der Mitarbeiter die 
Vorteile größer als die Nachteile sind 
(30 %) oder sie sich zumindest die 
Waage halten (teils/teils: 33 %). 

52   Hierzu ausführlich PwC: Wirtschaftskriminalität 2011, S. 40.

In drei Viertel der Unternehmen 
wird das Anti korruptions
programm von den Mitarbeitern 
unterstützt.
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Check: Antikorruptionsprogramme 

Jedes zweite Unternehmen verfügt 
über eine KorruptionsCompliance, die 
meisten führen Schulungen durch und 
erreichen bei den Mitarbeitern eine 
hohe Akzeptanz ihrer Maßnahmen. 
Aber es zeigen sich teilweise auch 
Lücken, die erhebliche Haftungs
risiken bedeuten können. Wir wollten 
daher ermitteln, wie viele dieser 
Anti korruptions programme den 
Anforderungen der deutschen Recht
sprechung oder, soweit geboten, auch 
den detailreichen Vorgaben des FCPA 
oder des UKBribery Act entsprechen 
dürften.

Deutsche Rechtsprechung zum  
§ 130 OWiG
Zum TopLevelCommitment oder zu 
Richtlinien mit Verhaltenskodex hat 
sich die deutsche Rechtsprechung in 
noch keinem bekannt gewordenen Fall 
geäußert. Auch unterstellen wir mit 
der h. M. nicht, dass eine allgemeine 
Rechts pflicht zur Einführung eines 
ComplianceProgramms besteht.53 
Gleich wohl kann man für die deutsche 
Recht sprechung als gesichert 
annehmen, dass bei der Prüfung einer 
Verletzung der nach § 130 OWiG 
bestehenden Aufsichtspflicht nach
zuweisen ist, dass das betroffene 

Unternehmen seinen Einweisungs und 
Instruktions pflichten durch fortlaufende 
Aufklärung und Unterrichtung 
über die gesetzlichen Vorschriften 
nachgekommen ist.54 Insbesondere muss 
hierbei klar und eindeutig erkennbar 
sein, welche Verhaltensweisen verboten 
sind.55 Zudem sollten die verbotenen 
Verhaltens weisen den Mitarbeitern 
anhand von Praxis beispielen aufgezeigt 
werden.56 

Des Weiteren werden stichprobenartige 
Kontrollen der Mitarbeiter erwartet.57 
Ferner sollte eine abhängig von 
der Unternehmens größe personell 
ausreichend ausgestattete Revisions
abteilung vorhanden sein.58 Nach 
heutigem Verständnis dürfte 
wohl – unabhängig vom Begriff – die 
Funktions stelle eines Compliance
Beauftragten verlangt werden. 
Mittlerweile gehört ein Compliance 
Officer sogar zur Good Practice 
bei 87 % der Unternehmen, die ein 
Antikorruptionsprogramm eingeführt 
haben.59 Ferner ist nach der Recht
sprechung der Nachweis zu erbringen, 
dass betriebs bezogene Verstöße 
gegen die Pflichten sanktioniert oder 
Sanktionen zumindest angedroht 
werden.60 

Auf der Basis der folgenden vier 
Anforderungen der bisherigen 
deutschen Recht sprechung haben wir 
den Anteil der Unternehmen ermittelt, 
deren Antikorruptionsprogramm diesen 
rechtlich wohl verbindlichen Mindest
standards genügen könnte: 
• fortlaufende Aufklärung und 

Unterrichtung über die gesetzlichen 
Vorschriften 

• stichprobenartige Kontrollen der 
Mitarbeiter 

• Sanktionen bei Zuwiderhandlungen
• Position eines Compliance Officers 

bzw. Antikorruptionsbeauftragten ist 
besetzt

Unser Check auf der Basis der Angaben 
der befragten Unternehmen zeigt, 
dass die Antikorruptionsprogramme 
bei nur jedem zweiten Unternehmen 
(51 %) diesen Mindest anforderungen 
genügen. Auch ohne das Erfordernis 
eines ComplianceBeauftragten fällt das 
Ergebnis kaum besser aus. 

Nur 54 % der Antikorruptions
programme würden den verbleibenden 
drei genannten Anforderungen der 
deutschen Recht sprechung entsprechen. 
Berücksichtigen wir, dass nur 52 % der 
Unternehmen überhaupt ein Anti
korruptions programm eingeführt 
haben, so setzen sich drei von vier 
Unternehmen erheblichen Haftungs
risiken aus, die leicht erkennbar und 
daher auch vermeidbar sind. 

53   Hauschka, Christoph E.: § 1 Einführung, Corporate Compliance, 2010, S. 10, Rn. 23; Rotsch, Thomas: Compliance, in Achenbach, Hans/Ransiek, 
Andreas (Hrsg.): Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 2012, S 54 f., Rn. 18; a. A. Bock, Dennis: Strafrechtliche Aspekte der Compliance-Diskussion – 
§ 130 OWiG als zentrale Norm der Criminal Compliance, in: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, S. 68 ff. (70); Timmerbeil, Sven/Reinhard, 
Jakob: Grundriss des Konzern- und Umwandlungsrechts, 2012, S. 80, Rn. 261.

54  OLG Düsseldorf, wistra 1991, 38 (39); OLG Karlsruhe v. 23.04.2008 – Az. 6 U 180/06.
55   OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 1893 (1895 f.) – Transportbeton; OLG Stuttgart, wistra 1987, 35 (35). 
56  OLG Stuttgart, wistra 1987, 35 (35).
57  BGHSt 25, 158 (163); OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 1733 (1745) – Papiergroßhandel.
58  KG Berlin, WuW 1981, 2330–2333. Notwendigkeit einer mindestens 5-köpfigen Revisionsabteilung bei mehr als 5.000 Beschäftigten.
59   Siehe auch: Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 

Antikorruptionsmaßnahmen, Stand Juli 2013, Band 2, Abschnitt „1./2. Schritt“. 
60  OLG Frankfurt NJW-RR 1993, 231 (231).
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Vorschläge des Initiativkreises 
Korruptionsprävention Bundes
verwaltung/Wirtschaft
Des Weiteren haben wir ermittelt, 
wie viele Antikorruptionsprogramme 
der befragten Unternehmen schon 
jetzt den Vorschlägen des Leitfadens 
Praktische Hilfestellungen für Anti
korruptions maßnahmen entsprechen.61 
Zwar betonen die Herausgeber, dass es 
sich um keine rechtlich verbindlichen 
Vorgaben und auch keine Handlungs
empfehlungen der Bundes regierung 
handelt, aber es bleibt abzuwarten, 
inwieweit sich die Recht sprechung 
künftig hieran orientieren wird.62

Für unseren Check haben wir zwölf 
Maßnahmen zugrunde gelegt, die 
in dem Leit faden angeregt werden 
(siehe Anhang).63 Aufgrund seines 
Empfehlungs charakters haben wir in 
einem ersten Schritt nur den Anteil der 
Unternehmen ermittelt, die zumindest 
zwei Drittel (also acht) der Maßnahmen 
umgesetzt haben. Unsere Studie 
zeigt, dass 70 % der Unternehmen in 
ihren Anti korruptions programmen 
bereits mindestens zwei Drittel 
der vorgeschlagenen Maßnahmen 
umgesetzt haben. Den gesamten 
Maßnahmen katalog decken jedoch nur 
4 % der Anti korruptions programme 
ab. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass nur die wenigsten Compliance
Programme eine Personal rotation 
vorsehen (ca. 15 %); auch sind nur 
wenige Hinweis geber systeme Externen 
zugänglich (ca. 35 %). Ohne das 
Erfordernis einer Personal rotation 
würde sich die Zahl der Unternehmen, 
die alle Anregungen des Leit fadens 
bereits umgesetzt haben, jedoch nur auf 
13 % erhöhen. 

Richtlinien des FCPA und des UK
Bribery Act:
Ähnlich anspruchsvoll wie der Leit
faden des Initiativkreises Korruptions
prävention Bundes verwaltung/
Wirtschaft sind die Anforderungen 
des FCPA und des UKBribery Act. 
Allerdings mit einem Unterschied: 
Zwar handelt es sich dabei ebenfalls 
nur um Empfehlungen, aber sie geben 
die Auffassung der Straf verfolgungs
behörden wieder und dienen daher den 
Gerichten zur Orientierung. Insofern 
erhöht ihre Nicht erfüllung die Haftungs
risiken für die betroffenen Unternehmen 
signifikant. 

Über den umfassenden Maßnahmen
katalog in den Richtlinien des FCPA bzw. 
des UKBribery Act und die Verbreitung 
der einzelnen Maßnahmen haben 
wir bereits berichtet (siehe Abb. 23 
und Anhang). In einem ersten Schritt 
haben wir diesen Katalog zugrunde 
gelegt (siehe Anhang), aber wieder 
nur den Anteil der Unternehmen 
ermittelt, die mindestens zwei Drittel 
(in diesem Fall neun) der genannten 
14 Maßnahmen umgesetzt haben. 
Diese Voraussetzung erfüllen nur 
etwa zwei Drittel der Antikorruptions
programme (67 %) von Unternehmen, 
die sich im Geltungsbereich des FCPA 
bzw. des UKBribery Act befinden. Und 
nur etwa jedes fünfte Antikorruptions
programm (19 %) dieser Unternehmen 
deckt alle Antikorruptions maßnahmen 
entsprechend den Richtlinien des FCPA 
und des UKBribery Act ab. 

61   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für 
Antikorruptionsmaßnahmen, Stand Juli 2013, Band 2.

62  Ebenda, Einleitung.
63   Dabei ist zu berücksichtigen, dass unsere Studie vor der Publikation des Leitfadens des Initiativkreises Korruptionsprävention Bundesverwaltung/

Wirtschaft durchgeführt wurde. Der Leitfaden enthält noch eine Reihe weiterer Anregungen, sodass die Anzahl der Unternehmen, die alle darin 
empfohlenen Maßnahmen umgesetzt haben, kleiner sein dürfte, als wir ermittelt haben.
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Abb. 28  Antikorruptionsprogramme – Verbreitung und Erfüllung der 
regulatorischen Anforderungen

Unternehmen mit 
Antikorruptionsprogramm

… die dem FCPA unterliegen
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Basis: Unternehmen mit Antikorruptionsprogramm

Unsere Bilanz
Kaum mehr als die Hälfte der befragten 
Unternehmen (52 %) verfügt überhaupt 
über ein Antikorruptionsprogramm. 
Davon erfüllt nur etwa jedes zweite 
die Kriterien der deutschen Recht
sprechung. Viele Unternehmen, die den 
US und UKRegularien unterliegen, 
werden deren umfassenderen 
Anforderungen ebenfalls kaum gerecht. 
Selbst wenn wir berücksichtigen, 
dass im Ernstfall unter Umständen 
nicht alle Maßnahmen von den US
amerikanischen bzw. britischen 
Gerichten verlangt werden und die 
Richtlinien nur der Orientierung dienen, 
dürfte ein Drittel der Unternehmen 
unter haftungsrechtlichen Gesichts

punkten noch zu weit von den 
Vorstellungen der Recht sprechung 
über eine wirksame Bekämpfung von 
Korruption entfernt sein. 

Alle anderen Unternehmen in 
Deutschland sollten sich bewusst 
machen, dass die Empfehlungen 
des Leitfadens des Initiativkreises 
Korruptions prävention Bundes
verwaltung/Wirtschaft mit den 
Richtlinien des FCPA und des UK
Bribery Act vergleichbar sind. Die 
Anregungen im deutschen Leitfaden 
entfalten zweifellos keine rechtliche 
Bindungs wirkung. Bei der Abschätzung 
der künftigen Entwicklung der 
deutschen Rechtsprechung sollte jedoch 

berücksichtigt werden, dass es sich 
bei den Empfehlungen des Leitfadens 
nicht um einen nationalen „Alleingang“ 
handelt, sondern dass sie im Kontext 
anderer und strengerer internationaler 
Gesetzes werke wie FCPA oder UK
Bribery Act stehen. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit die deutsche Rechtsprechung 
sich künftig an den Anregungen des 
Leit fadens zur Good Practice orientieren 
wird. Unsere Studie zeigt, dass schon 
jetzt nur jedes vierte Unternehmen 
die Anforderungen der deutschen 
Recht sprechung bei der Prüfung einer 
Verletzung der nach § 130 OWiG 
bestehenden Aufsichtspflicht erfüllen 
würde. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die deutsche 
Rechtsprechung an den internationalen Regelungen 
und deutschen Anregungen des Leitfadens zur Good 
Practice orientieren wird.



Elemente einer Integritätskultur
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Die Integrität eines Unternehmens wird mindestens so stark 
von seiner Kultur beeinflusst wie von seinem Compliance
ManagementSystem. Zur Unternehmenskultur gehören 
das klare Commitment der Geschäftsleitung – der „Tone 
from the Top“ –, die „Ethical Leadership“ der unmittelbaren 
Vorgesetzten auf allen nachgeordneten Ebenen sowie eine 
gelebte Erfolgskultur. 

Erfolgskultur besteht nicht nur aus dem offiziellen Werte
katalog, sondern umfasst auch die gewachsene WerteRealität 
und die Handlungs orientierungen des Unternehmens. 
Integritäts förderlich ist sie, wenn klar ist, dass es nicht auf 
Erfolg um jeden Preis ankommt, sondern auch darauf, auf 
welche Weise er erzielt wurde. 

Die Erfolgs kultur bestimmt, wie die Mitarbeiter die 
Vorgesetzten und die Geschäfts leitung sehen. Je integritäts
orientierter die Erfolgs kultur wahrgenommen wird, desto 
leichter akzeptieren die Mitarbeiter konkrete Compliance
Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Anti korruptions
programm – auch dann, wenn ihre Arbeit dadurch 
komplizierter wird.
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„Tone from the Top“ und „Ethical Leadership“

Für den Erfolg eines Compliance
Programms ist die Haltung der 
Unternehmens führung gegenüber den 
Beschäftigten essenziell. Sie entscheidet 
darüber, ob sich eine integritäts
förderliche Unternehmens kultur 
auf allen Ebenen des Unternehmens 
entwickelt bzw. ob sie erhalten bleibt 
oder ob das ComplianceProgramm ein 
wirkungsloses Alibi programm bleibt. 
Es verwundert daher nicht, dass sowohl 
die Richt linien des FCPA als auch des 
UKBribery Act ein klares Commitment 
und eine klare Kommunikation der Anti
korruptions politik von der Führungs
ebene verlangen:

„The toplevel management of a 
commercial organization (…) are 
committed to preventing bribery by 
persons associated with it. They foster  
a culture within the organization in 
which bribery is never acceptable.“ 
(Guidance zum UKBribery Act, S. 23)

„Commitment from senior management 
and a clearly articulated policy against 
corruption. A strong ethical culture 
directly supports a strong compliance 
program.“ (Guide zum FCPA, S. 57)

Auch im bereits erwähnten Leitfaden 
Praktische Hilfestellungen für Anti
korruptions maßnahmen wird gleich 
zu Beginn für Behörden wie auch 
Unternehmen explizit ein „Tone from 
the Top“ empfohlen, der die „(…) klare 
und erkennbare Haltung der obersten 
Führungs ebene zum Thema Anti
korruption“ verdeutlicht.64

Unsere Studie zeigt, dass aus der Sicht 
der großen Mehrheit der Unternehmen 
mit Anti korruptions programm 

64   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für Anti-
korruptions maßnahmen, Stand Juli 2013, Band 2, Abschnitt „1. Schritt”.

Abb. 29 Tone from the Top

(eher) nicht zutreffend

teils/teils

(völlig) zutreffend

... Bestechung für sie keine legitime 
Praxis darstellt.

... sie auch von Geschäftspartnern 
erwartet, sich gegen Korruption zu 

positionieren.

... auf Geschäftsabschlüsse 
verzichtet wird, wenn diese nur durch 

Bestechung zu erreichen wären.

... sie sich auch öffentlich gegen 
Korruption positioniert.

... sie geschlossen hinter den 
Unternehmensrichtlinien steht.

2 %

4 %

3 %

4 %

3 %

7 %
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95 %

89 %

95 %
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Die Unternehmensleitung erzeugt bei den meisten Kollegen den Eindruck, dass …

dessen Einführung mit einem klaren 
Bekenntnis der Unternehmens
leitung zur Anti korruptions richtlinie 
einhergeht. Die Unternehmens
führung steht in der Regel geschlossen 
hinter den Unternehmens richtlinien 
und hat sich auch öffentlich gegen 
Korruption positioniert. Nur 5 % 
der Unternehmen kommunizieren 
nicht in der gebotenen Klarheit, dass 
Bestechung für die Unternehmens
leitung keine legitime Praxis darstellt 
bzw. dass auf Geschäfts abschlüsse 
verzichtet wird, wenn diese nur durch 
Bestechung zu erreichen wären. Auch 
erwartet die Unternehmens führung 
jedes zehnten Unternehmens von ihren 
Geschäfts partnern, sich ebenfalls gegen 
Korruption auszusprechen.
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65   Guide zum FCPA, S. 57.
66   Bei der Skala handelt es sich um eine Adaption der Ethical Leadership Scale (ELS) nach Brown, Michael E./Trevino, Linda K./Harrison, David A.: Ethical 

Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing, in: Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 
S. 117 ff.

Die größte Herausforderung ist für 
Unternehmen jedoch, eine Integritäts
kultur auch auf allen nachgeordneten 
Ebenen zu entwickeln bzw. zu erhalten. 
Bedenkt man, dass nahezu jeder im 
Unternehmen einen Vorgesetzten hat, 
wird deutlich, dass es sich um eine 
Aufgabe handelt, die sich über die 
Führungs ebene hinaus auf nahezu alle 
Beschäftigten erstreckt. Der Guide zum 
FCPA betont daher ausdrücklich den 
erforderlichen TopdownProzess:

„By adhering to ethical standards, 
senior managers will inspire middle 
managers to reinforce those standards. 
Compliant middle managers, in turn, 
will encourage employees to strive to 
attain those standards throughout the 
organizational structure.“65

Es handelt sich um einen anspruchs
vollen und länger fristigen Prozess, 
in dem unter Umständen mit 
Traditionen und lange Bewährtem 
gebrochen werden muss. Letztlich ist 
es ein Anwendungs fall des Change
Managements. Es verwundert daher 
nicht, dass viele Unternehmen, obwohl 
sie über ein Antikorruptionsprogramm 
verfügen, den aktuellen Status dieses 
Prozesses in ihrem eigenen Haus auf 
einer EthicalLeadershipSkala66 noch 
relativ niedrig einschätzen.

Mehr als drei Viertel der Unternehmen 
gehen zwar davon aus, dass die meisten 
Vorgesetzten ihre Mitarbeiter für 
Verstöße gegen die Unternehmens

richtlinien kritisieren (84 %) und 
getreu der Konsistenzregel einer 
allgemeingültigen Ethik auch dieselben 
Verhaltensweisen zeigen, die sie von 
ihren Mitarbeitern erwarten (76 %). 
Jedoch bestehen vielfach Zweifel, ob in 
die Beurteilung einer Leistung neben 
dem Ergebnis auch in ausreichendem 
Maße eingeht, wie dieses erreicht 
wurde (59 %). Für 41 % der Vorgesetzten 
ist im Umkehr schluss diese Frage 
offensichtlich nicht relevant. Sie 
formulieren also Anforderungen, deren 
Nicht einhaltung keine Konsequenzen 
hat. Zwischen den Zeilen wird damit 
die Botschaft gesendet, dass im Zweifel 
das Geschäft vorgeht. Eine integritäts
förderliche Kultur kann sich nicht 
durchsetzen, wenn Regeln gelten wie: 
„Der Zweck heiligt die Mittel“ und „Der 
Ehrliche ist der Dumme“. 

Des Weiteren besteht bei vielen 
Unternehmen die Sorge, dass 
Mitarbeiter in kritischen Situationen 
allein gelassen werden könnten. Kaum 
mehr als ein Drittel (38 %) war der 
Meinung, dass die meisten Vorgesetzten 
mit ihren Mitarbeitern diskutieren, 
wie man mit Korruptions situationen 
im geschäftlichen Verkehr umgehen 
sollte. Diese kritische Einschätzung 
dürfte auch darin begründet sein, dass 
nur jedes zweite Unternehmen (48 %) 
intensive Work shops anbietet, in denen 
fallpraktische Übungen und Dilemma
Szenarien behandelt werden (siehe 
Abb. 24). 

Die größte Herausforderung für Unternehmen 
ist es, eine Integritäts kultur auf allen Ebenen 
zu entwickeln oder zu erhalten.
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Problematisch ist außerdem, dass die 
Mehrheit der Unternehmen (76 %) 
zwar davon ausgeht, dass die meisten 
Vorgesetzten ein offenes Ohr für die 
Anliegen ihrer Mitarbeiter haben, aber 
nicht annimmt, dass die Mitarbeiter 
ihren Vorgesetzten vertrauen. Nur 

Abb. 30 Ethical Leadership

(eher) nicht zutreffend

teils/teils

(völlig) zutreffend

... diskutieren mit Mitarbeiter/innen, wie 
man mit Korruptionssituationen im 

geschäftlichen Verkehr umgehen sollte.

... haben ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Mitarbeiter/innen.

... zeigen dieselben Prioritäten, die  
er/sie von Mitarbeitern erwartet.

... wird Vertrauen entgegengebracht.

... kritisieren Mitarbeiter/innen, die 
gegen Unternehmensrichtlinien 

verstoßen.

... beurteilen Erfolge nicht nur nach den 
Ergebnissen, sondern auch danach, wie 

sie erreicht wurden.

2 %
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2 %

1 %

77 %

36 %
26 %

22 %

22 %

22 %

27 %
14 %

14 %

38 %

76 %

76 %

59 %
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Die meisten Vorgesetzten …

etwa ein Fünftel (22 %) gibt an, dass 
die Mitarbeiter ihren Vorgesetzten 
zumindest teilweise Vertrauen 
entgegen bringen; drei Viertel (77 %) 
äußerten sich noch skeptischer und 
sehen keine Vertrauens basis.
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Integritätsförderliche Erfolgskultur

Wir haben die Bedeutung einer 
Integritäts kultur für die Wirksamkeit 
von Compliance bereits in unseren 
vorhergehenden Studien ausführlich 
dargestellt.67 Mittlerweile gehört die 
Integritäts kultur zur Good Practice und 
wird nicht nur in den Richt linien des 
FCPA und des UKBribery Act behandelt, 
sondern ist ein Grund element des IDW 
Prüfstandards 980 sowie jüngst des 
Leitfadens Praktische Hilfe stellungen  
für Anti korruptions maßnahmen.68

Eine Integritätskultur aufzubauen 
und zu erhalten ist zweifellos eine 
Herausforderung. Die Integritäts kultur 
eines Unternehmens beschränkt sich 
nicht auf den „Tone from the Top“ 
oder auf die ebenso anspruchsvolle 
„Ethical Leader ship“, sondern es gibt 
als drittes Element die gelebte Erfolgs
kultur: vielfältige gewachsene Werte 
und Handlungs orientierungen, die den 
Unternehmens alltag aller Beschäftigten 
durchdringen – Mitarbeiter wie 
Manager. 

Es geht somit nicht um ein „offizielles 
WerteIdeal“, wie es zuweilen in 
ethischen Richt linien und anderen 
internen Broschüren beschrieben 
wird, sondern um eine WerteRealität, 
in der Mitarbeiter im Unternehmen 
auch erfolgreich sein können. Für den 
Erfolg eines ComplianceProgramms ist 
entscheidend, dass die Erfolgs kultur  
der Integrität eines Unternehmens 
dienlich ist. 

Unsere Skala „Erfolgskultur“ besteht aus 
vier Elementen, die je nach Ausprägung 
integritäts hinderlich oder förderlich 
sein können:
1. Die Dimension „Individualismus“ 

beschreibt, inwiefern eigenmächtiges 
Handeln der Mitarbeiter und 
das Ausnutzen von Autorität im 
eigenen Interesse als Normalität im 
Unternehmen und somit als Teil der 
Unternehmens kultur verstanden 
wird. 

2. Eine „offene Kommunikations kultur“ 
fördert ein offenes Ansprechen von 
Problemen und somit auch von Regel
verstößen. 

3. Die Dimension „Regelkonformität“ 
erfasst, wie bindend die Mitarbeiter 
die geltenden Richt linien des Unter
nehmens wahrnehmen und ob sie 
auch Richtlinienverstöße durch 
Kollegen ansprechen. 

4. „Transparenz“ bedeutet einen 
aufrichtigen und transparenten 
Umgang mit Kollegen und 
Geschäfts partnern. Transparente 
Management entscheidungen fördern 
eine Unternehmens kultur, in der 
nicht integres Verhalten schwerer 
verborgen werden kann.69

67   PwC: Compliance und Unternehmenskultur 2010, S. 37 ff. 
68   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für Anti-

korruptions maßnahmen, Stand Juli 2013, Band 2, Abschnitt „5. Schritt“. 
69   Adaption der Skalen von Daumenlang, Konrad/Müskens, Wolfgang/Harder, Uwe: FEO. Fragebogen zur Erfassung des Organisationsklimas, 2004, 

Hogrefe Test zentrale, Göttingen, S. 103 ff.; Eigenstetter, Monika: ECQ – Ethical Climate Questionnaire, 2006, Pabst Science Publisher, Lengerich,  
S. 31 f.; Steßl, Antonia: Effektives Compliance Management in Unternehmen: Analyse der Hintergründe illegalen Handelns in Unternehmen zur 
Ausgestaltung wirksamer Korruptionspräventions- und -bekämpfungsstrategien, 2012, Verlag für Sozialwissenschaften, Heidelberg, S. 161 ff.

Eine integritätsförderliche Erfolgs  kultur 
trägt zu offener Kommunikation, Trans
parenz und Konformität mit den geltenden 
Regeln bei.
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Insgesamt bewerteten die Unternehmen 
ihre Erfolgs kultur positiv, das heißt, 
sie halten sie für integritäts orientiert. 
Jedoch zeigen sich auch Auffälligkeiten. 
Jedes dritte Unternehmen (32 %) 
stimmt zumindest teilweise der Aussage 
zu, dass erfolgreiche Mitarbeiter 
bei folgenreichen Entscheidungen 
eigenmächtig handeln. Auch ist es für 
31 % der Unternehmen nicht selbst
verständlich, dass Management
entscheidungen offen hinterfragt 
werden, auch wenn triftige Gründe 

Abb. 31 Dimensionen einer integritätsförderlichen Erfolgskultur
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... nutzen ihre Autorität im 
Unternehmen für persönliche 

Interessen aus.

... handeln bei folgenreichen 
Entscheidungen eigenmächtig.

... vernachlässigen 
Unternehmens richtlinien, wenn es 
hilft, einen guten Job zu machen.

... schweigen zu Verstößen 
anderer gegen Unter-

nehmensrichtlinien.

... sprechen Probleme offen an.

... hinterfragen Managementent-
scheidungen offen, wenn ein 

triftiger Grund besteht.

... sind im Umgang mit 
Geschäftspartnern aufrichtig.

... gestalten ihre geschäftlichen 
Entscheidungen transparent.
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vorliegen. Des Weiteren meint jedes 
dritte Unternehmen, dass es zumindest 
zum Teil zutrifft, dass erfolgreiche 
Mitarbeiter Unternehmens richtlinien 
vernachlässigen, wenn es hilft, 
einen guten Job zu machen (35 %), 
oder zu Verstößen anderer gegen 
Unternehmens richtlinien schweigen 
(34 %). Ferner stimmen 20 % der 
Aussage zumindest teilweise nicht 
zu, dass sie ihre geschäftlichen 
Entscheidungen transparent gestalten.
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Der Test: Welche Bedeutung besitzt die Unternehmenskultur?

Eine integritätsförderliche Erfolgs
kultur drückt sich darin aus, dass die 
Mitarbeiter den Eindruck haben, der 
Umgang im Unternehmen werde von 
Transparenz, offener Kommunikation, 
dem Einhalten von Regeln („Regel
konformität“) und dem Ablehnen von 
„Einzel kämpfertum“ („Team geist“) 
geprägt. Zusätzlich nehmen sie den 
„Tone from the Top“ und das Verhalten 
ihrer direkten Vorgesetzten wahr. Aber 
wie ist das Zusammen spiel dieser drei 
Elemente und wie bedeutsam sind sie im 
Vergleich?

Unsere multivariate Analyse auf 
Basis der Angaben der befragten 
Unternehmen zeigt, dass die Erfolgs
kultur einen zentralen Stellen wert 
einnimmt. Je integritäts orientierter die 
Erfolgs kultur wahrgenommen wird, 
desto leichter werden Maßnahmen 
und Richt linien wie Anti korruptions

programme im Unternehmen 
akzeptiert. Dieser Effekt wirkt direkt. 
Die Akzeptanz eines Anti korruptions
programms kann zudem durch das 
Verhalten der direkten Vorgesetzten 
(„Ethical Leader ship“) maßgeblich 
beeinflusst werden.70

Zwei Ergebnisse sind jedoch 
hervorzuheben, wobei wir betonen, 
dass die Effekte und Zusammen hänge 
in den einzelnen Unternehmen je nach 
Ausprägung ihrer Unternehmens kultur 
variieren können:71 

1. Der Einfluss der Unternehmens
leitung („Tone from the Top“) auf 
die Akzeptanz des Anti korruptions
programms verliert unter Einwirkung 
der herrschenden Erfolgs kultur 
und des Führungsverhaltens 
des unmittelbaren Vorgesetzten 
(„Ethical Leadership“) an Bedeutung. 
Zwar bestätigt unsere Analyse die 

.27

–.01

Abb. 32 Effekte der Integritätskultur
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Je integritätsorientierter die Erfolgs kultur wahrgenommen 
wird, desto leichter werden Richt linien und Maßnahmen 
zur Verhinderung von Korruption im Unternehmen 
akzeptiert.

Bedeutung des „Tone from the Top“ 
für die direkten Vorgesetzten, aber 
die Botschaft muss erst im Alltag der 
Unternehmen durch diese vermittelt 
werden. Integrität kann somit nicht 
einfach top down angeordnet werden, 
sondern ist etwas, das alle angeht 
und immer auch der großen Zahl der 
direkten Vorgesetzten bedarf. 

2. Die Bedeutung einer Erfolgs
kultur zeigt sich auch darin, dass 
sie ihrerseits beeinflusst, wie 
sowohl die Unternehmens leitung 
(„Tone from the Top“) als auch die 
direkten Vorgesetzten („Ethical 
Leader ship“) von den Mitarbeitern 
wahrgenommen werden. Die Erfolgs
kultur wirkt wie eine Brille, durch 
die Mitarbeiter ihre Vorgesetzten und 
die Unternehmens führung sehen; 
sie unterstützt oder relativiert den 
„offiziellen IntegrityTalk”.

70   Das Muster der Ergebnisse der PwC-Studie deckt sich mit den Ergebnissen der noch bis Ende 2014 laufenden Unternehmenskultur-Studie zur Wirkung 
von Antikorruptionsprogrammen und zur Bedeutung der Unternehmenskultur (Projektleiter Kai-D. Bussmann). Hierzu werden webbasierte Befragungen 
von Managern in den teilnehmenden Unternehmen durchgeführt, siehe: http://bussmann.jura.uni-halle.de/antikorruption/ (zuletzt besucht: 21.10.13).

71   Beispielsweise kann die direkte Wirkung des „Tone from the Top“ auf die Akzeptanz des Antikorruptionsprogramms je nach Unternehmen stärker 
ausfallen, andere Elemente dafür schwächer. Bei einer unternehmensspezifischen Analyse werden die jeweiligen Schwächen und Stärken deutlich.
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Compliance ohne Unternehmenskultur?

Um es gleich vorwegzunehmen: Ohne 
Kontroll maßnahmen, Risiko analysen, 
Richtlinien, Schulungen und weitere 
Maßnahmen ist eine wirkungsvolle 
Compliance nicht vorstellbar. Auch 
gehört die Schaffung einer integritäts
förderlichen Unternehmens kultur 
zu den Aufgaben eines Compliance
Programms. 

Aber geht es auch ohne eine solche 
Unternehmens kultur bzw. wie 
bedeutsam ist sie im Vergleich zu den 
anderen ComplianceMaßnahmen? 
Mittels einer komplexen Analyse 
unserer Befragungs ergebnisse sind 
wir dieser Frage nachgegangen und zu 
folgenden Antworten gekommen:

1. Je umfassender ein Anti korruptions
programm organisiert ist und je 
vielfältiger seine Maßnahmen sind, 
desto höher fällt die Akzeptanz aus.72

2. Die Integritätskultur eines 
Unternehmens – eine integritäts
förderliche Erfolgs kultur73, ein klarer 
„Tone from the Top“ und eine vorbild
gebende „Ethical Leader ship“ – hat 
einen stärkeren Einfluss auf die 
Akzeptanz des Anti korruptions
programms als sein Compliance
ManagementSystem.

3. Zwischen der Integritätskultur und 
dem ComplianceProgramm gibt es 
nur eine schwache Wechsel wirkung. 
Mit ComplianceMaßnahmen 
allein kann man keine Integritäts
kultur aufbauen und umgekehrt 
kann eine Integritäts kultur nicht 
die ComplianceMaßnahmen 
ersetzen. Grundsätzlich sind das 
ComplianceManagementSystem 
und die Unternehmens kultur 
voneinander unabhängig. Dies 
schließt nicht aus, dass Maßnahmen 
zur Förderung einer Integritäts kultur 
in das ComplianceManagement
System integriert werden, aber 
die Unternehmens kultur lässt sich 
unabhängig hiervon messen.

4. Wie zu erwarten, führt eine hohe 
Akzeptanz des Anti korruptions
programms zu einer Abnahme der 
Anzahl der Korruptions fälle. Hier 
zeigt sich der präventive Effekt von 
Compliance. Betrachtet man jedoch 
den Zusammenhang zwischen den 
ComplianceMaßnahmen und der 
Anzahl von Korruptions fällen, so ist 

72   Die Qualität der einzelnen Maßnahmen in den Unternehmen konnten wir mangels Daten nicht berücksichtigen. 
73   Die Erfolgskultur setzte sich hier nur aus drei Dimensionen zusammen: Transparenz, Kommunikation und Regelkonformität.
74   Diese Zusammenhänge erwiesen sich aufgrund der zu geringen Zahl der berichteten Korruptionsfälle in unserer Analyse als noch nicht signifikant, dies 

dürfte sich jedoch ändern, wenn die Fallzahl steigt. 

Mit ComplianceMaßnahmen allein kann 
man keine Integritätskultur aufbauen.

dieser positiv.74 Entsprechend dem 
Kontroll paradox werden Korruptions
fälle häufiger aufgedeckt, wenn 
zusätzliche ComplianceMaßnahmen 
umgesetzt werden. Die Sensibilität 
und das Entdeckungs risiko nehmen 
zu. Unternehmen mit einem 
präventiv wirkenden Compliance
Programm ringen noch eine gewisse 
Zeit mit der Aufhellung ihres Dunkel
felds. Die Ernte von Compliance wird 
erst nach einigen Jahren eingefahren.

Fazit
Unsere Ergebnisse sind ein empirisches 
Indiz für die Richtigkeit der These, 
dass der Kultur eines Unternehmens 
eine zentrale und mindestens ebenso 
große Bedeutung beizumessen ist wie 
dem ComplianceProgramm. Über ein 
ComplianceManagementSystem zu 
verfügen, bedeutet noch nicht, zugleich 
auch über eine Integritäts kultur zu 
verfügen. Die Pflege der Integritäts
kultur darf bei den Compliance
Anstrengungen nicht vernachlässigt 
werden.
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Abb. 33  Bedeutung einer Integritätskultur im Vergleich zu Compliance-
Maßnahmen1

1   Methodisch handelt es sich um ein sogenanntes Strukturgleichungsmodell, in dem alle 
möglichen Beziehungen untersucht werden. Die Pfeile geben die kausalen Beziehungen 
zwischen den jeweiligen Variablen wieder, während die Stärke des Zusammenhangs 
durch die entsprechende Zahl zum Ausdruck gebracht wird.
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Kartellrechtliche Compliance
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Auch in einer entwickelten Marktwirtschaft gibt es Markt
konstellationen, in denen einerseits das Risiko hoch ist, 
Opfer von Kartell rechts verstößen anderer zu werden, 
und andererseits die Verlockung groß ist, selbst an einem 
Kartell teilzunehmen. Zu den Ursachen zählen wachsende 
Konkurrenz und steigender Wettbewerbsdruck, ein 
vermeintlich geringes Entdeckungs risiko und mangelhafte 
Compliance. 

Die kartellrechtliche Compliance steht in Deutschland noch 
ganz am Anfang und weniger als ein Drittel der befragten 
Unternehmen hat ein entsprechendes kartell rechtliches 
ComplianceProgramm implementiert. 

Von diesen Programmen erfüllen wiederum nur zwei Drittel 
die Mindest anforderungen der deutschen Recht sprechung. 
Häufige Schwach stellen sind fehlende Schulungs maßnahmen, 
fehlende Kontrolle der Kenntnisnahme des bereitgestellten 
Informations materials, fehlende systematische Risiko analysen 
von Geschäfts partnern, Märkten und Branchen, fehlende 
Prüfungen und Revisionen, fehlende Hinweisgeber systeme 
sowie fehlende Evaluations maßnahmen.
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75   Utton, Michael A.: Cartels and Economic Collusion: The Persistence of Corporate Conspiracies, 2011, S. 31 ff. u. 42.
76   Sutherland, Edwin H.: Crime of corporations, reprint in Geis, Gilbert (Hrsg.): White-collar criminal. The offender in business and the professions, 

<1956> 2007, S. 66.

Marktanteile infolge wettbewerbswidriger Absprachen

Aus Sicht der Ökonomik besteht ein 
erheblicher Wettbewerbs nachteil 
für National ökonomien, die durch 
Wettbewerbs kriminalität allmählich 
sowohl ihre Wirtschaftlichkeit als 
auch ihre Innovations kraft verlieren. 
Noch in den Dreißiger jahren des 
letzten Jahrhunderts hielt man indes 
Kartelle der nationalen Unternehmen 
zur Durchsetzung im internationalen 
Wettbewerb für sinnvoll. Erst nach 
dem Zweiten Welt krieg setzte sich in 
vielen Ländern das Verständnis der 
Vorteile einer weltweiten freien Markt
wirtschaft durch. Relativ spät erkannte 
man die negativen sozialen und volks
wirtschaftlichen Folgen mangelnder 
Wettbewerbs fähigkeit aufgrund von 
Kartell bildungen.75

Grundsätzlich besteht für Unternehmen 
immer die Verlockung, durch Absprache 
von Preisen und Markt anteilen einen 
möglichst hohen Preis durchzusetzen. 
Die damit verbundene Rechts verletzung 
stellt für sie nur einen Kollateral
schaden dar, wie der Kriminologe 
Sutherland bereits in den Fünfziger
jahren feststellte.76 In seiner Studie 
mit 70 USUnternehmen hatten sich 
86 % der Unternehmen in 306 Fällen 
solcher Wettbewerbs delikte strafbar 
gemacht. Bei 73 % handelte es sich um 
Wiederholungs täter.

Nach den Ergebnissen unserer Studie 
ergibt sich heute zwar ein besseres 
Bild, allerdings berichtet jedes 
zehnte Unternehmen (11 %) von 
einem Verdacht, in den letzten zwei 
Jahren durch wettbewerbs widrige 
Absprachen geschädigt worden zu 
sein, 6 % berichten von mindestens 
einem eindeutigen Fall. Das Dunkel feld 
dürfte sehr viel größer sein. Immerhin 
schätzt fast jedes fünfte Unternehmen 

(19 %) den Umsatz anteil in der eigenen 
Branche, der auf wettbewerbs widrigen 
Absprachen beruht, auf über 20 %. 
Ein weiteres Fünftel (22 %) geht von 
einem Umsatz anteil von 10 bis 19 % aus. 
13 % der Unternehmen, die von einem 
Kartell fall betroffen waren, halten es 
zumindest für möglich, dass an ihr 
Unternehmen zum Zwecke der Kartell
bildung erneut herangetreten wird.

Abb. 34  Durch wettbewerbswidrige Absprachen erzielter Umsatzanteil in der 
eigenen Branche
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77   Levenstein, Margaret C./Suslow, Valerie Y.: What Determines Cartel Success?, in: Journal of Economic Literature, Vol. 44, No. 1, 2006, S. 43 ff.; Utton, 
Michael A.: Cartels and Economic Collusion: The Persistence of Corporate Conspiracies, 2011, S. 58 ff.

Gründe für Kartellbildungen

Die Gründe für wettbewerbswidrige 
Absprachen in ihrer Branche sehen die 
befragten Unternehmen überwiegend 
(39 %) in dem bei einer kleinen 
Abnehmer zahl entstehenden Preis und 
Wettbewerbs druck und bestätigen damit 
die Ergebnisse der Kartell forschung. 
Am seltensten wird die Ursache in 
einer unübersichtlichen Rechts lage 
gesehen. Insgesamt muss man aus Sicht 

der Unternehmen von einer Mischung 
verschiedener Faktoren ausgehen: 
Kartell bildung wird von bestimmten 
Markt bedingungen begünstigt, wie 
wachsender internationaler Konkurrenz 
und steigendem Wettbewerbs druck, 
sowie von einem geringen Entdeckungs
risiko und einer mangelhaften 
wettbewerbs rechtlichen Compliance.

Abb. 35 Gründe für wettbewerbswidrige Absprachen

unübersichtliche Rechtslage

 zu geringes Entdeckungsrisiko

Preis- oder Wettbewerbs druck 
aufgrund niedriger Abnehmerzahl

internationale Konkurrenz

mangelhafte Compliance-
Programme

16 %
17 %

24 %

20 %

23 %

23 %

39 %
16 %

20 %
18 %

teils/teils

(völlig) zutreffend

Studien zeigen überdies, dass auch 
spezifische Markt und Unternehmens
konstellationen die Wahrscheinlichkeit 
von Wettbewerbs delikten erhöhen,77 wie 
etwa: 
• niedrige Zahl von Wettbewerbern mit 

einer hohen Konzentration am Markt 
• geringes Potenzial für Produkt

innovationen bzw. Nachfrage
entwicklung

• hohe Kapitalintensität
• relativ homogene Güter 
• starke Abhängigkeit eines 

Unternehmens von einzelnen 
Produkten oder Dienstleistungen

• Existenz (formeller und informeller) 
Markteintritts barrieren (z. B. Zölle)

Kartellbildung wird von bestimmten 
Markt konstellationen sowie von einem 
geringen Entdeckungs risiko und einer 
mangelhaften Compliance begünstigt.
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Es reicht nicht aus, dass sich die Rechts
abteilung mit Kartell rechts fragen befasst.

Verbreitung von kartellrechtlichen ComplianceMaßnahmen

Auch in einer entwickelten Markt
wirtschaft gibt es eine Vielzahl von 
Markt konstellationen, die wettbewerbs
widrige Absprachen begünstigen oder 
in denen sie attraktiv erscheinen. Das 
Risiko, durch Kartell delikte anderer 
geschädigt zu werden, bleibt somit hoch, 
und die Verlockung, selbst an einem 
Kartell teilzunehmen, bleibt stark.

Trotz der relativ hohen Risiken befindet 
sich die kartellrechtliche Compliance 
im Vergleich zur Korruptions

Compliance noch in ihren Anfängen. 
Nur bei weniger als einem Drittel 
der Unternehmen befasst sich das 
ComplianceProgramm mit derartigen 
Risiken. Unternehmen, zu deren 
Compliance bereits ein Anti korruptions
programm gehört, dehnen ihre 
ComplianceAnstrengungen dagegen 
deutlich häufiger auch auf Kartell rechts
fragen aus (47 %).

Abb. 36 Verbreitung von kartellrechtlichen Compliance-Programmen

alle Unternehmen

Unternehmen mit 
Antikorruptionsprogramm

Unternehmen ohne 
Antikorruptionsprogramm

29 %

47 %

9 %

71 %

53 %

91 %

vorhanden nicht vorhanden

Unabhängig von der organisatorischen 
Zuordnung halten wir es für unzu
reichend, wenn auf eine umfassende 
kartell rechtliche Compliance verzichtet 
wird, weil die Rechts abteilung bereits 
Kartell rechts fragen behandelt. Zum 
modernen Verständnis von Compliance 
gehört nicht nur die rechtliche 
Kontrolle und Beratung der Mitarbeiter, 
sondern auch eine unternehmens
eigene Prävention von Verstößen, zu 
der zahlreiche Einzel maßnahmen 

gehören. Unsere Studie zeigt, dass wie 
zur Good Practice der Anti korruptions
programme auch zum kartell rechtlichen 
ComplianceStandard ein klares 
Bekenntnis der Führungs ebene (93 %) 
gehört, das durch Verhaltens richtlinien 
(92 %) und einen Ansprech partner 
für Zweifels fragen unterstützt wird 
(93 %). Auch sehen die Unternehmen 
in der Regel eine Sanktionierung von 
ComplianceVerstößen (90 %) vor. 
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Generell weisen die kartell rechtlichen 
ComplianceProgramme ähnliche 
Schwach stellen auf wie die Anti
korruptions programme. So sind 
Schulungen essenziell für eine 
wirksame Compliance, aber es ist 
keinesfalls selbstverständlich, dass 
sie durchgeführt werden. Bei etwa 
einem Viertel der kartell rechtlichen 
ComplianceProgramme fehlen 
Schulungs maßnahmen und detailliertes 
Informations material mit Anwendungs
fällen sowie einer Kontrolle der 
Kenntnis nahme. 

Auch sehen nur 68 % der kartell
rechtlichen ComplianceProgramme 
eine systematische Risiko analyse 
von Geschäfts partnern, Märkten 
und Branchen vor, die jedoch für die 
Entwicklung und Optimierung des 
eigenen kartell rechtlichen Compliance
Programms unerlässlich ist. Ebenfalls 
noch nicht selbstverständlich sind 
gezielte Überprüfungen und Revisionen 
(71 %) und ein Hinweisgeber system 
(67 %), das zur Aufdeckung von kartell
rechtlichen ComplianceVerstößen 
beiträgt. 

Eine weitere häufige Schwach
stelle bilden fehlende Evaluations
maßnahmen. Nur 42 % der 
Unternehmen prüfen die Wirksamkeit 
der eigenen kartell rechtlichen 
ComplianceMaßnahmen, um ihre 
systematische Verbesserung zu 
gewährleisten.

Abb. 37 Verbreitung von kartellrechtlichen Compliance-Maßnahmen
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78   OLG Düsseldorf v. 05.04.2006, Az. VI-2 Kart 5/05 OWi.
79  OLG Frankfurt NJW-RR 1993, 231 (231).

Kenntnisstand zum Kartellrecht

Aus Sicht der deutschen Recht sprechung 
sind spezifische kartell rechtliche 
Belehrungen notwendig.78 Es sollten 
Präsenz schulungen durchgeführt und 
darin die kartell rechtlichen Regelungen 
verdeutlich werden.79 Nur 73 % der 
Unternehmen mit einem kartell
rechtlichen ComplianceProgramm 
führen solche Schulungen bereits durch 
und 6 % planen dies. 

Es ist angesichts der Schwierigkeit der 
rechtlichen Materie zu bezweifeln, dass 
aus Sicht der Gerichte bloße digitale 
Lern programme genügen. Es bedarf 
vielmehr intensiver FacetoFace
Schulungen, wie sie Work shops mit 
fallpraktischen Übungen und Dilemma
Szenarien idealerweise ermöglichen. 
Jedes zweite kartell rechtliche 
ComplianceProgramm (55 %) sieht 
diese bereits vor. Digitale Lern
programme können solche Schulungs
maßnahmen unterstützen.

Abb. 38 Praxis der Schulungen

Einführung geplant

vorhanden

S
ch

ul
un

g
en

K
en

nt
ni

s 
zu

m
 K

ar
te

ll-
re

ch
t 

im
 V

er
tr

ie
b

K
en

nt
ni

s 
zu

m
 K

ar
te

ll-
re

ch
t 

im
 E

in
ka

uf

unternehmens-
eigenes Training

Workshops

(sehr) gering

digitale 
Lernprogramme

mittelmäßig

(sehr) gut

(sehr) gering

mittelmäßig

(sehr) gut

4 %
73 %

8 %

12 %

55 %

49 %

8,6 %
34 %

15 %

51 %

17 %

32 %

51 %

Basis: Unternehmen mit Kartellrechts-Compliance

Angesichts des zu niedrigen Kenntnis
stands der betroffenen Mitarbeiter 
besteht bei etwa der Hälfte der 
Unternehmen noch erheblicher 
Schulungs bedarf, obwohl sie bereits 
über eine kartell rechtliche Compliance 

verfügen. Jedes dritte Unternehmen 
schätzt den kartell rechtlichen Kenntnis
stand im Vertrieb und im Einkauf als 
mittelmäßig ein. 15 % der Unternehmen 
halten ihn im Vertrieb und 17 % im 
Einkauf sogar für gering.

Die Hälfte der Unternehmen mit 
kartellrechtlicher Compliance hat 
noch erheblichen Schulungsbedarf.
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Fast drei Viertel der Unternehmen haben keine kartell
rechtliche Compliance und nur 16 % der kartell rechtlichen 
ComplianceProgramme decken alle erforderlichen 
Maßnahmen ab.

80   KG Berlin v. 31.10.2001, Az. 2 Ss 223/00 – 5 Ws (B) 784/00. Die Entscheidung bezog sich auf Identifizierungspflichten nach dem Geldwäschegesetz, 
lässt sich aber aufgrund vergleichbarer Risiken und vergleichbarer rechtlicher Komplexität auch auf das Kartellrecht übertragen.

81   OLG Frankfurt NJW-RR 1993, 231 (232). 
82   Zur gesamten Problematik vgl. Gehring, Stefan/Kasten, Boris/Mäger, Thorsten: Unternehmensrisiko Compliance? Fehlanreize für Kartellprävention 

durch EU-wettbewerbsrechtliche Haftungsrisiken für Konzerngesellschaften, in: Corporate Compliance Zeitschrift, 2013, S. 1 ff.

Check: kartellrechtliche ComplianceProgramme

Wie schon bei unserem Check der 
Anti korruptions programme wollten 
wir ermitteln, wie viele kartell
rechtliche ComplianceProgramme 
den Anforderungen der deutschen 
Rechtsprechung genügen dürften. 
Anders als bei den Anti korruptions
programmen, für die der FCPA und der 
UKBribery Act umfangreiche Richt
linien bereitstellen, sind es nur wenige 
unerlässliche Maßnahmen, ohne die 
eine glaubhafte kartell rechtliche 
Compliance nicht vorstellbar ist und 
ohne die den Unternehmen somit 
die Annahme einer Aufsichtspflicht
verletzung nach § 130 OWiG droht.

Neben den bereits erwähnten kartell
rechtlichen Belehrungen und Präsenz
schulungen (76 %) ist auch eine 
Kontrolle der Kenntnis nahme des 
Informations materials unerlässlich 
(73 %).80 Des Weiteren ist die 
unternehmens interne Sanktionierung 
von ComplianceVerstößen erforderlich, 
zumindest aber muss der Arbeitgeber 
für den Fall von Verstößen Sanktionen 
androhen (90 %).81

Über ein kartellrechtliches Compliance
Programm verfügen nur 29 % der 
Unternehmen, davon erfüllen jedoch 
ihren eigenen Angaben zufolge nur 
61 % die Mindest anforderungen der 
deutschen Rechtsprechung. 

Legen wir alle elf Maßnahmen 
zugrunde (siehe Abb. 37), die eine 
effektive kartell  rechtliche Compliance 
beinhalten sollte, so weisen immerhin 
86 % der Unternehmen eine entwickelte 
Compliance auf, bei der mindestens 
zwei Drittel der Maßnahmen umgesetzt 
sind. Eine umfassende kartell rechtliche 
Compliance, in der alle Maßnahmen 
implementiert sind, haben nur 16 % der 
Unternehmen. 

Unser Check auf der Basis der Angaben 
der Unternehmen ergibt daher ein 
defizitäres Bild der Compliance
ManagementSysteme im Bereich 
der Kartell rechts verstöße. Fast drei 
Viertel der Unternehmen verfügen 
über keinerlei kartell rechtliche 
Compliance. Von den Unternehmen mit 
einem kartell rechtlichen Compliance
Programm (29 %), werden nur etwa 
zwei Drittel den Mindest anforderungen 
der deutschen Recht sprechung 
gerecht. Der Blick auf das bisher in 
der Bekämpfung kartell rechtlicher 

Straf taten erreichte Niveau zeigt also, 
dass in der deutschen Wirtschaft ein 
erheblicher Nachhol bedarf bei der 
kartell rechtlichen Compliance besteht; 
deren Entwicklung scheint gerade erst 
eingesetzt zu haben.

Zwar ist festzustellen, dass – anders als 
im Fall des FCPA und des UKBribery 
Act im Bereich der Korruptions
bekämpfung – in der gegenwärtigen 
Praxis der Europäischen Kommission 
das Vorhandensein einer kartell
rechtlichen Compliance bei der 
Bemessung der Buß gelder für Verstöße 
gegen das Wettbewerbs recht nicht 
mildernd berücksichtigt wird, sodass 
wichtige zusätzliche Anreize zur 
Entwicklung eines effektiven kartell
rechtlichen ComplianceManagement
Systems fehlen. Dennoch meinen wir, 
dass angesichts der vielen direkten und 
indirekten Schadens risiken ein Verzicht 
auf eine kartell rechtliche Compliance 
nicht verantwortet werden kann.82

Abb. 39 Check der kartellrechtlichen Compliance

Unternehmen mit kartellrechtlicher 
Compliance, ...

… die den Kriterien der deutschen 
Rechtsprechung gem. § 130 OWiG  

genügen

… die fortgeschrittene Kartell rechts-
Compliance (zwei Drittel der 

Maßnahmen) aufweisen

… die umfassende kartellrechtliche 
Compliance (alle Maßnahmen) 

aufweisen

29 %

61 %

86 %

16 %



Schäden, Bußgelder und Kronzeugenregelung
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Wettbewerbsdelikte machen nur ein Drittel der gesamten 
Wirtschafts kriminalität aus, aber sie verursachen die höchsten 
finanziellen Schäden. Dazu kommen indirekte Schäden wie 
Reputations verlust, Beeinträchtigung der Geschäfts und 
Behörden kontakte sowie Belastung des Managements durch 
die Aufarbeitung. 

Die Strafverfolgungsintensität bei Korruption und Kartell
rechts verstößen wächst. Das Bundeskartellamt und die EU
Kommission betonen das erhebliche Schadenspotenzial von 
Wettbewerbs delikten für die Verbraucher. Die Bußgelder 
orientieren sich am Umsatz der Beteiligten – nicht am 
Gewinn – und erreichen regelmäßig drei und vierstellige 
Millionen beträge. 

Bonus und Kronzeugenregelungen für ausstiegswillige 
Kartell beteiligte werden kontrovers diskutiert. Zwar dienen 
sie der Aufdeckung von Kartellen und erhöhen die Risiken 
einer Beteiligung. Es bestehen jedoch Befürchtungen, dass 
Unternehmen sich nur deshalb an einem Kartell beteiligen 
könnten, um dieses später auffliegen zu lassen und sich bei  
der folgenden Marktkonsolidierung Vorteile zu verschaffen.
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Direkte Schäden

Ausschlaggebend für die Einführung 
von Kontroll und Präventions
maßnahmen und eines Compliance
ManagementSystems sind zumindest 
aus Sicht größerer Unternehmen 
drohende Haftungs risiken und die 
Wahrung der öffentlichen Reputation, 
während die Verringerung direkter 
finanzieller Verluste häufig nur von 
unter geordneter Bedeutung ist. Dies 
gilt jedoch nicht für alle Deliktarten 
gleichermaßen. 

In unserer Studie 2013 beläuft sich für 
alle Delikte der durchschnittliche 
finanzielle Schaden auf 3,19 Millionen 
Euro, wobei die Unternehmen am 

stärksten durch Wettbewerbs delikte 
geschädigt werden. Delikte in den 
Bereichen Produkt fälschungen und 
Verstöße gegen Patent und Marken
rechte, Diebstahl vertraulicher Kunden 
und Unternehmens daten, wettbewerbs
widrige Absprachen und Wirtschafts und 
Industrie  spionage machen zusammen 
gesehen etwa ein Drittel der gesamten 
Wirtschafts kriminalität aus, verur
sachen aber die mit Abstand höchsten 
finanziellen Schäden. Die befragten 
Unternehmen berichten 2013 von einem 
durchschnittlichen Verlust durch 
Wettbewerbs delikte in Höhe von 
20,08 Millionen Euro.

Falschbilanzierung  
(Ø 128.377 € Schaden  

je Unternehmen)

Geldwäsche  
(Ø 7.323.333 € Schaden 
je Unternehmen)

Wettbewerbsdelikte2 

(Ø 20.079.190 € 
Schaden je 
Unternehmen)

Abb. 40 Delikttypen und durchschnittliche finanzielle Schäden1

1   Die Prozentangaben basieren auf den von den Unternehmen genannten 
405 Wirtschafts delikten, sodass sie von den Angaben zur Betroffenheit der 
Unternehmen etwas abweichen, (siehe Abb. 3).

2   wettbewerbswidrige Absprachen, Diebstahl vertraulicher Kundendaten, Industrie-
spionage, Verstöße gegen Marken- und Patentrechte

Korruption und Bestechung  
(Ø 534.204 € Schaden je 
Unternehmen)

Vermögensdelikte  
(Ø 1.602.544 € Schaden  

je Unternehmen)

32 %

6 %

9 %
2 %

51 %
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Indirekte Auswirkungen

Im Vergleich zu den häufigeren 
Vermögens delikten verursachen 
Wettbewerbs delikte nicht nur deutlich 
größere finanzielle Schäden, sondern 
auch schwere indirekte Schäden. Von 
einem gravierenden Reputations verlust 
infolge von Kartell rechts verstößen 
und Korruption berichtet jedes vierte 
betroffene Unternehmen. Hinzu 
kommen häufig Beeinträchtigungen 
der Geschäfts beziehungen und der 
Beziehungen zu Behörden.

Abb. 41  Indirekte Schäden durch Vermögensdelikte, Kartellrechtsverstöße  
und Korruption

Wettbewerbskriminalität

Korruption

Vermögensdelikte

Reputationsverlust

Beeinträchtigung der 
Beziehung zu Behörden

Sinken des 
Aktienkurses

Beeinträchtigung der 
Geschäftsbeziehungen

Verschlechterung der 
Arbeitsmoral

24 %

16 %

0 %

27 %

24 %

20 %

13 %

8 %
4 %

40 %

17 %

5 %

2 %

5 %

12 %

Anteil der Unternehmen mit gravierenden Schäden,
Mehrfachnennungen waren möglich.

Wettbewerbsdelikte verursachen schwere 
indirekte Schäden wie Reputations verlust und 
gestörte Geschäfts und Behörden kontakte.

Überdies wird vor allem das Manage
ment von der Aufarbeitung von 
Kartellrechtsverstößen erheblich 
belastet. Jeder zweite Verstoß (52 %) 
führt zur einer gravierenden zeitlichen 
Belastung und bei zwei Dritteln (65 %) 
entstehen erhebliche finanzielle und 
zeitliche Aufwendungen für die recht
liche Bearbeitung des Vorfalls. Hinzu 
kommen bei einigen Unternehmen noch 
gravierende Belastungen aufgrund der 
erforderlichen PRArbeit. Insgesamt 
zeigt unsere Studie eine wachsende 
Belastung der Unternehmen infolge  
von Kartellrechts verstößen.

Abb. 42  Hohe Managementkosten infolge von Vermögensdelikten und 
Kartellrechtsverstößen

Zeitaufwand des 
Managements

finanzielle und zeitliche 
Aufwendungen für den 

Rechtsstreit 

stärkere Überwachung durch 
die Aufsichtsbehörde erfordert 

höhere Aufmerksamkeit

finanzielle und zeitliche 
Aufwendungen für PR 

Wettbewerbskriminalität

Korruption

Vermögensdelikte

52 %

65 %

4 %

28 %

20 %

16 %
12 %

8 %

38 %

20 %

7 %

7 %

Mehrfachnennungen waren möglich.

Basis: Unternehmen mit gravierenden Kosten
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Das Bundeskartellamt ahndet Kartell rechts
verstöße mit Buß geldern im oberen Bereich 
des Bemessungs spielraums.

Höhe der Bußgelder für wettbewerbswidrige Absprachen

83   BT-Drs. 17/6640, Bundeskartellamt: Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 2009/2010 sowie über die Lage und 
Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet, 2009/2010, S. 17, online abrufbar unter: http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/
Taetigkeits bericht/TB_2009_2010.pdf (zuletzt besucht: 17.01.2013).

84   Bundeskartellamt: Pressemeldung Kartellbußgelder v. 03.01.2013 online abrufbar unter: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/kartellamtsstrafen100.
html (zuletzt besucht: 17.01.2013).

85   Utton, Michael A.: Cartels and Economic Collusion: The Persistence of Corporate Conspiracies, 2011, S. 74.
86   Bundeskartellamt: Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren v. 25. Juni 2013, S. 5, Rn. 16.
87   Siehe § 81 Abs. 4 Satz 2 GWB sowie § 17 Abs. 2 OWiG. 
88   Bundeskartellamt: Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren v. 25. Juni 2013, S. 5, Rn. 16.

Neben den zuvor genannten direkten 
und indirekten Schäden beobachten 
wir nicht nur bei Korruption eine 
wachsende Straf verfolgungs intensität, 
sondern auch bei Kartellrechts
verstößen. Die vom Bundes kartellamt 
und insbesondere von der Europäischen 
Kommission verhängten Bußgelder 
erreichen mittlerweile immer häufi ger 
drei und sogar vierstellige Millionen
beträge

Bundeskartellamt und Europäische 
Kommission begründen die Höhe ihrer 
Buß gelder auch in der Öffentlichkeit 
mit dem erheblichen Schadens
potenzial von Wettbewerbs delikten 
für die Verbraucher. Würden alle von 
2003 bis 2009 vom Bundes kartellamt 
sanktionierten Kartelle auch im Jahr 
2010 noch bestehen, so müssten seinen 
Schätzungen zufolge die Verbraucher 
500 bis 750 Millionen Euro mehr für 
deren Produkte und Dienstleistungen 
zahlen, weil keine reale Wettbewerbs
situation vorgelegen hätte.83 Das 
Bundes kartell amt schätzte die von 
Wettbewerbs delikten verursachten 
Preis aufschläge jüngst auf 10 bis 15 %,84 
internationale Studien kommen sogar zu 
Preis aufschlägen von 20 bis 25 % infolge 
von Preis und Markt absprachen.85 

Bei diesen Formen von Wirtschafts
kriminalität ist – ähnlich wie bei der 
Bestechung von Amts trägern – eine 
Betroffenheit der Verbraucher relativ 
leicht gegeben, sodass neben einem 
Anstieg der Reputations schäden für 
in Kartellrechts verstöße involvierte 
Unternehmen auch von einer weiteren 
Erhöhung der Bußgelder auszugehen ist. 
Das Bundes kartellamt betont auch, dass 
jedwede Form von Kartellen in der Regel 
im oberen Bereich des Bemessungs
spielraums geahndet wird.86

Die Höhe der Bußgelder orientiert 
sich an den Umsätzen der Kartell
beteiligten – wohlgemerkt nicht 
an ihrem Gewinn. Dabei steht dem 
Bundes kartellamt bei der Ahndung 
von Kartell ordnungs widrigkeiten ein 
weiter Bußgeld rahmen zur Verfügung. 
Das Höchstmaß liegt bei vorsätzlichem 
Handeln bei 10 % des Vorjahres
umsatzes, im Falle von Fahrlässigkeit  
bei 5 % des Vorjahres umsatzes.87

Als tatbezogene Kriterien nennt 
die Leit linie des Bundes kartellamts 
insbesondere: 
• die Art und Dauer der Zuwider

handlung
• die qualitativen Auswirkungen, 

die vom diesem Verstoß auf den 
räumlichen Markt ausgehen

• die Bedeutung der Märkte insgesamt 
• den Organisationsgrad unter den 

Beteiligten 

Als täterbezogene Kriterien gelten:88

• die konkrete Rolle des Kartell
beteiligten innerhalb des Kartells

• die Marktstellung des Unternehmens
• der Grad des Vorsatzes bzw. der 

Fahrlässigkeit
• vorangegangene Verstöße
• die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens
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Die Zusammenstellung rechts gibt einen 
Überblick über die höchsten bislang 
verhängten Bußgelder des Bundes
kartellamts.89

Abb. 43 Höhe der Bußgelder des Bundeskartellamts

Platz Datum Branche Bußgeld in Mio. €

1 April 2003 Zement 660,0

2 Dezember 2007/Februar 2008 
Februar 2009/April 2009

Flüssiggas 250,0

3 Juni 2007 Werbezeitvermarktung 216,0

4 Dezember 2008/Anfang 2009 Tondachziegel 188,0

5 Dezember 2009 Kaffeeröstung 159,5

6 März/September 2003 Industrieversicherungen 150,0

7 Juli 2012 Schienen 124,5

8 Mai 2010 Brillenglas 115,0

9 Juli 2013 Schienen 98,0

10 August 2010 Dampfkessel 91,0

11 Oktober 2011/Februar 2013 Mehl 65,0

12 Januar 2013 Süßwaren 63,0

13 Januar 2008 Dekorpapier 62,0

14 September 2011 Spanplatten, OSB-
Platten und andere 
Holzwerkstoffprodukte

42,0

89   Abbildung modifiziert übernommen aus Stiftung Marktwirtschaft, 2012, Titel-Nr. 54, S. 7 f.
90   Kartellstatistik der Europäischen Kommission, online abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf (zuletzt besucht: 

01.08.2013).

In anderen Größenordnungen bewegen 
sich die Bußgelder der Europäischen 
Kommission, da diese für internationale 
Kartellrechtsverletzungen zuständig 
ist. Wir nennen hier nur die zehn 
höchsten. Bemerkenswert ist, dass die 
Milliardengrenze schon mehrmals 
überschritten wurde.90

Abb. 44 Höhe der Bußgelder der Europäischen Kommission

Platz Branche Bußgeld in Mio. €

1 LCD-Bildschirme 1.470,5

2 Automobilscheiben 1.383,8

3 Aufzüge und Rolltreppen 832,4

4 Luftfracht 799,4

5 Vitamine 790,5

6 Kerzenwachs 676,0

7 gasisolierte Schaltanlagen 675,4

8 LCD-Bildschirme 648,9

9 Gas 640,0

10 Badarmaturen 622,2
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91   Siehe im Einzelnen: Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen, 2006/C 298/11, S. 17, Rn. 8 ff.
92   Bekanntmachung des Bundeskartellamts Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 

07.03.2006, S. 1, Rn. 4.
93   Bekanntmachung des Bundeskartellamts Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 

07.03.2006, S. 2, Rn. 5.
94   BT-Drs. 17/6640, Bundeskartellamt: Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in den Jahren 2009/2010 sowie über die Lage und 

Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet, 2009/2010, S. 37, online abrufbar unter: http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/
Taetigkeitsbericht/TB_2009_2010.pdf (zuletzt besucht: 17.01.2013).

95   Zum Beispiel Blum, Ulrich/Steinat, Nicole/Veltins, Michael, 2008: On the rationale of leniency programs: A game-theoretical analysis, in: European 
Journal of Law and Economics 25, S. 209 ff.

Nutzen und Risiken der Bonusregelung

Wettbewerbswidrige Absprachen 
beruhen auf rationalen Entscheidungen, 
die von bestimmten Markt
konstellationen begünstigt werden. 
Die Kartell beteiligten sind daher 
grundsätzlich auch für rationale 
Argumente empfänglich, die für einen 
Ausstieg aus dem Kartell sprechen, 
wenn diese Argumente plausibel 
machen, dass die Vorteile des Kartells 
nicht mehr überwiegen. Dies machen 
sich nationale und europäische91 Bonus 
bzw. Kronzeugen regelungen zunutze. 

Diese Regelungen gelten nicht nur 
dann, wenn ein Kartell beteiligter sich 
als Erster an das Bundes kartell amt 
wendet, bevor dieses über ausreichende 
Beweis mittel verfügt, sondern unter 
bestimmten Voraus setzungen auch nach 
dem Zeitpunkt, von dem ab das Bundes
kartell amt selbst in der Lage ist, einen 
Durchsuchungs beschluss zu erwirken.92 
Außerdem kann die Geldbuße zugun
sten eines Kartell beteiligten, der die 
Voraus setzungen für einen Straf
erlass nicht erfüllt, um bis zu 50 % 
reduziert werden, wenn das betreffende 
Unternehmen mit dem Bundes kartell
amt kooperiert.93 Es werden also allen 
Beteiligten und in verschiedenen 
Phasen eines Verfahrens attraktive 
Anreize gegeben, zur Aufdeckung eines 
Kartells beizutragen. 2010 wurden über 
50 Bonus anträge gestellt.94

Derartige Bonus bzw. Kronzeugen
regelungen dienen zum einen der 
Aufdeckung von Kartellen, zum anderen 
erhöhen sie auch die Risiken für sich 
bildende Kartelle. Jedes Mitglied 

kann als Kron zeuge fungieren und mit 
erheblichen Straf abschlägen aussteigen. 
Allerdings mehren sich Bedenken, dass 
derartige Privilegierungen ein Anreiz 
zur Kartell bildung sein könnten, da sie 
unter bestimmten Umständen gezielt 
von einzelnen Kartell beteiligten genutzt 
werden könnten, um sich so bei der auf 
die Zerschlagung des Kartells folgenden 
Markt konsolidierung Wettbewerbs
vorteile zu sichern.95 Wir haben daher 
die Unternehmen danach gefragt, 
welche Auswirkungen diese Bonus 
bzw. Kronzeugen regelungen ihrer 
Einschätzung nach haben.

Unsere Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass Unternehmen mit einem kartell
rechtlichen ComplianceProgramm eine 
teilweise etwas andere Einschätzung 
haben als Unternehmen ohne ein 
solches Programm. Sie sind häufiger 
der Ansicht, dass die Bildung von 
Kartellen durch die Bonus regelungen 
erschwert wird (57 %) und dass sie 
das Risiko eines Verbleibs im Kartell 
erhöhen (40 %). Insofern überrascht es 
nicht, wenn 39 % hierin auch Gründe 
dafür sahen, die eigenen Compliance
Anstrengungen zu steigern. Allerdings 
sehen sie auch häufiger die weiterhin 
bestehenden zivilrechtlichen Ansprüche 
der Geschädigten, die der Nutzung 
der Vorteile einer Bonus regelung 
entgegenstehen (40 %). Insofern werden 
die Anreize der Bonus regelung zu 
einem Kartell ausstieg durch die zivil
rechtlichen Schadens ersatz forderungen 
der Geschädigten relativiert. 
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Unabhängig davon, ob sie über eine 
kartell rechtliche Compliance verfügen 
oder nicht, stimmen allerdings die 
wenigsten Unternehmen der These 
zu, dass die Bonus regelungen gezielt 
genutzt werden, um Wettbewerber 
zu verdrängen, sodass es einen neuen 
Anreiz zur Bildung von Kartellen 
schafft, wenn man sie privilegiert 
verlassen kann.

Nüchtern betrachtet macht die steigende 
Höhe der Bußgelder des Bundes
kartell amts und der Europäischen 
Kommission sowohl einen privilegierten 
Ausstieg als auch eine Mitwirkung 
bei der Aufklärung eines Kartells 
sehr viel attraktiver. Kartelle werden 
damit riskanter. Dies erinnert an den 
zynischen Satz „If you think compliance 
is expensive, try noncompliance.“

Bonus- bzw. Kronzeugenregelungen …

Abb. 45 Einschätzung der Auswirkungen der Bonus- und Kronzeugenregelungen

... erschweren die Bildung von 
Kartellen.

... erhöhen das Risiko, 
kartellrechtliche Absprachen 

dauerhaft zu betreiben.

... erhöhen die Anforderungen 
an unser Compliance-

Programm.

... werden gezielt genutzt, um 
Mitbewerber zu verdrängen/

schädigen.

... sind nur bedingt interessant, 
da zivilrechtliche Ansprüche 

der Geschädigten dennoch auf 
Kronzeugen zukommen.

... schaffen neue Anreize, 
Kartelle zu bilden, weil man sie 

privilegiert verlassen kann.

Unternehmen ohne Kartellrechts-Compliance

Unternehmen mit Kartellrechts-Compliance

36 %
57 %

32 %
40 %

36 %
40 %

13 %
12 %

39 %
39 %

10 %
3 %

Steigende Bußgelder des Bundeskartellamts 
und der EU sowie Kronzeugenregelungen 
machen Kartellbildungen riskanter.



ComplianceAudit
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Seit dem Sommer 2011 ist der Prüfungsstandard 980 des 
IDW – der IDW PS 980 – verfügbar. Er stößt auf großes 
Interesse und ist schon jedem zweiten Unternehmen bekannt. 
Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen hat sein 
ComplianceManagementSystem bereits auf der Basis dieses 
Standards zertifiziert.

Von einem unabhängigen Audit versprechen sich die 
Unternehmen einen Nachweis gegenüber Aufsichts organen 
und Vorteile für die eigene Qualitäts organisation. Sie sehen 
darin auch ein Güte siegel für die Außendarstellung gegenüber 
Kunden und der breiteren Öffentlichkeit, Vorteile für das 
Bench marking und eine Möglichkeit, sich in zivil und 
strafrechtlichen Verfahren zu entlasten.



76  Wirtschaftskriminalität und Unternehmens kultur 2013

96   IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980), IDW Verlag.

Bedeutung des IDW PS 980

Der erst seit Sommer 2011 verfügbare 
Prüfungs standard 980 des IDW hat 
sich mittlerweile etabliert.96 Unsere 
Studie zeigt, dass er jedem zweiten 
Unternehmen bekannt ist (54 %) 
und mittlerweile über ein Drittel der 
Unternehmen (35 %) eine Zertifizierung 
seines ComplianceManagement
Systems auf Basis dieses Standards 
erreicht hat. Angesichts des für die 
Unternehmen relativ kurzen Zeitraums 
für Planung und Budgetierung spricht 
dies für ein hohes Interesse.

Der Prüfungsstandard ist am 
bekanntesten bei größeren Unter
nehmen mit über 10.000 Mitarbeitern 
weltweit (61 %), während ihn weniger 
als die Hälfte (47 %) der kleineren  
und mittleren Unternehmen mit  
500 bis 999 Beschäftigten kennt. 
Bemerkenswert ist, dass auch schon 
kleinere und mittlere Unternehmen  
eine Zertifizierung erreicht haben.

Abb. 46  Bekanntheit des Prüfungssstandards IDW PS 980 und erfolgte 
Zertifizierung des Compliance-Management-Systems

Unternehmen mit Zertifizierung  
anhand IDW PS 9801

Unternehmen mit Kenntnis  
des IDW PS 980

40 %
54 %

35 %

20132011

1   Basis: Unternehmen mit Kenntnis des IDW PS 980

Abb. 47  Kenntnis des IDW PS 980 und erfolgte Zertfizierung nach 
Unternehmensgröße
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Unternehmen mit Kenntnis des IDW PS 980

Unternehmen mit Zertifizierung anhand IDW PS 980

61 %

53 %

55 %

47 %

33 %

27 %

33 %

42 %

Mehr als ein Drittel der Unternehmen hat 
sein ComplianceManagementSystem schon 
nach dem IDW PS 980 zertifiziert.
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Etwa ein Fünftel der Unternehmen 
(18 %), hält es für (sehr) wahrscheinlich, 
dass es in den nächsten zwei Jahren 
eine Zertifizierung anhand dieses 
Standards erreichen wird. Ein 
weiteres Fünftel (19 %) ist in dieser 
Frage noch unentschieden. Von den 
Unternehmen ohne Zertifizierung 
glauben allerdings fast zwei Drittel 
nicht, dass sie in den nächsten zwei 
Jahren eine Zertifizierung erreichen 
werden. Wir führen dies vor allem 
auf die in vielen Unternehmen erst 
im Aufbau befindliche Compliance
Organisation zurück (siehe Abb. 26 
und 38). Viele Unternehmen dürften 
nach der Etablierung der Compliance
Organisation ein Interesse an deren 
Zertifizierung entwickeln, denn die 
damit verbundenen Vorteile werden 
zunehmend erkannt (siehe Abb. 49).

Abb. 48 Wahrscheinlichkeit einer Zertifizierung nach IDW PS 980

(sehr) unwahrscheinlich

unentschieden

(sehr) wahrscheinlich

57 %
63 %

33 %
19 %

10 %
18 %

20132011

Basis:  Unternehmen mit Kenntnis des IDW PS 980, die jedoch noch keine Zertifizierung 
erreicht haben

Bewertung des Nutzens eines unabhängigen Audits

Wie auch in unserer Studie 2011 
überwiegen für die befragten 
Unternehmen die Vorteile einer 
Zertifizierung, sogar mit leicht 
steigender Tendenz. Etwa drei Viertel 
sehen einen Vorteil in dem Nachweis 
für das Aufsichts organ und für die 
eigene Qualitäts organisation sowie 
gegenüber Kunden. 70 % versprechen 
sich ein Gütesiegel für die öffentliche 
Darstellung. Zwei Drittel (64 %) sehen 
einen Vorteil für das Bench marking 
und eine Möglichkeit, sich bei zivil und 
strafrechtlichen Haftungs fragen zu 
entlasten.

Abb. 49 Nutzen einer unabhängigen Auditierung

Mehrfachnennungen waren möglich.

Basis: Unternehmen mit Compliance-Programm

Signalfunktion für den Kapitalmarkt

Nachweis für das Aufsichtsorgan

interne Positionsbestimmung für 
das Benchmarking

Nachweis für Qualitätsorganisation 
und Kunden

Instrument zur Entlastung bei zivil-/
strafrechtlichen Haftungsfragen

Gütesiegel für die öffentliche 
Darstellung

47 %

74 %

71 %

62 %

72 %

61 %

42 %

78 %

70 %

64 %

77 %

64 %

20132011



Fallanalyse
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Der typische Täter ist männlich. Er ist entweder langjähriger 
Angehöriger des eigenen Unternehmens oder steht in einer 
Geschäftsbeziehung zum geschädigten Unternehmen. Externe 
Täter sind eher in Führungspositionen zu finden. 

Wirtschaftsstraftaten werden weit häufiger durch Hinweise 
von innen oder außen als durch Kontrollen oder behördliche 
Maßnahmen aufgedeckt. Die meisten Unternehmen mit Anti
korruptions programm verfügen auch über ein Hinweis geber
system. 

Ob man Hinweisgebern allerdings besondere Anreize geben 
sollte, ist umstritten. Die meisten Unter nehmen sehen zwar, 
dass Belohnungen die Aufklärung von Wirtschaftsdelikten 
fördern können, fast alle halten es aber für eine Loyalitäts
pflicht der Arbeitnehmer, Hinweise zu geben, wenn ihnen 
Straftaten bekannt werden. Nur eine Minderheit ist der 
Auffassung, dass der Hinweisgeber erhebliche berufliche 
und soziale Risiken eingeht, für die er finanziell entschädigt 
werden sollte. Auch an der Notwendigkeit von Incentives für 
externe Hinweisgeber zweifelt die Mehrheit der Unternehmen.
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97   Die folgenden Angaben zum Täterprofil basieren auf 277 gravierenden Wirtschaftsdelikten, die von den Unternehmen berichtet wurden, hierbei 
handelte es sich zumeist um Vermögensdelikte (71 %) sowie um wettbewerbswidrige Absprachen (10 %) und Korruption (9 %).

98   In unserer Studie 2005 wurde die Gruppe „in- und extern gleichermaßen hauptverantwortlicher Täter“ noch nicht verwendet, daher ist die Vergleich-
barkeit nur eingeschränkt, dennoch lag auch 2005 der Anteil interner Täter nur bei 49 %.

Beziehung der Täter zum geschädigten Unternehmen

Alle unsere bisherigen Studien ergaben 
das über die Jahre stabile Ergebnis, 
dass etwa jeder zweite Täter aus dem 
eigenen Unternehmen stammt. Doch 
seit 2007 zeichnet sich eine leicht 
steigende Tendenz ab. Zunehmend 
häufiger decken Unternehmen 
gravierende Wirtschaftsstraftaten im 
eigenen Hause auf.97 Der aktuellen 
Untersuchung zufolge stammen 

nunmehr 62 % der Täter aus dem 
Unternehmen selbst, während es 
2007 nur 46 % waren.98 Wir führen 
diese Entwicklung auf die wachsende 
Sensibilität in den Unternehmen für 
diese Taten und auf ihre Kontroll und 
Präventionsmaßnahmen zurück. 
Die Verbreitung der Compliance
ManagementSysteme ist Ausdruck 
dieser Entwicklung.

Abb. 50  Entwicklung des Anteils interner Täter bei gravierenden 
Wirtschaftsdelikten

2007 2009 2011 2013

46 %
51 % 52 %

62 %

Die meisten Täter stammen aus dem eigenen 
Hause oder haben Geschäftsbeziehungen 
zum geschädigten Unternehmen.
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Für die übrigen Täter gilt, dass in der 
Regel irgendeine Geschäftsbeziehung 
zum geschädigten Unternehmen 
bestand. Die Täter waren den 
Unternehmen zumeist bekannt, nur 

Abb. 51 Beziehung der Täter zum geschädigten Unternehmen

Anteil an den berichteten Fällen, 
Mehrfachnennungen waren möglich.

interner Täter

in- und extern gleichermaßen 
(haupt-)verantwortlich

externe Täter

externer Täter ohne 
Geschäftsbeziehung

Kunde/Mandant

Geschäftspartner/ 
Dienstleister 

andere

62 %

10 %

38 %

24 %

16 %

51 %

9 %

d
av

o
n

in jedem vierten Fall gab es keinerlei 
Geschäftsbeziehung. Bei der Mehrheit 
der externen Straftäter (38 %) handelte 
es sich um Geschäftspartner oder 
Dienstleister (51 %).

Täterprofil 

Vergleicht man die Profile externer 
und interner Täter, so bestehen nur 
geringe Unterschiede. Berücksichtigt 
man, dass es sich hier um gravierende 
Wirtschafts straftaten handelt, durch 
die Unternehmen zumeist schwer 
geschädigt wurden, überrascht es nicht, 
dass es sich bei den internen Tätern eher 
um Personen in gehobenen Positionen 
im Alter zwischen 31 und 50 Jahren 
handelt und weniger um jüngere 

Mitarbeiter, die sich erst seit wenigen 
Jahren im Unternehmen befinden. 
Zwischen externen und internen Tätern 
besteht jedoch ein großer Unterschied: 
Die Mehrheit der externen Täter 
stammt aus Führungspositionen (51 %), 
während nur 19 % der internen Täter 
Führungs positionen innehaben und 
36 % aus dem mittleren Management 
stammen. 

Die Täter sind meist männlich und haben seit 
mehreren Jahren eine gehobene Position inne. 
Führungs kräfte sind eher unter externen 
Tätern zu finden.
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Des Weiteren ergaben alle unsere 
Studien, dass der Anteil der männlichen 
Täter deutlich größer als der der 
weiblichen ist. Zwar kann dies bei 
Führungskräften (99 % männliche 
Täter) und dem mittleren Management 
(92 %) auf den niedrigeren Frauenanteil 
auf diesen Organisationsebenen 
zurückgeführt werden, aber auch 
auf den nachfolgenden Rängen mit 
einem höheren Frauenanteil werden 
Wirtschaftsdelikte zumeist von 
Männern begangen (78 %). Dieses 
Ergebnis deckt sich mit denen der 
Polizeilichen Kriminalstatistik, die 
nicht nur bei Gewaltdelikten, sondern 
generell bei fast allen Delikten einen 
niedrigeren Frauenanteil aufweist. 

Abb. 52 Profil interner und externer Täter
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6 %

51 %
19 %

28 %
36 %

21 %
45 %

24 %
12 %

33 %
34 %

24 %
26 %

10 %
17 %

9 %
11 %

97 %
83 %

3 %
17 %weiblich

männlich

51–60 Jahre

> 61 Jahre

41–50 Jahre

31–40 Jahre

< 30 Jahre

Topmanagement

mittleres Management

andere Beschäftigte

> 21 Jahre

11–20 Jahre

6–10 Jahre

3–5 Jahre

1–2 Jahre

Anteil der berichteten Fälle
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Erstentdeckung in mittleren und Großunternehmen

Unsere Studie kommt erneut zu dem 
Ergebnis, dass gravierende Wirtschafts
straftaten meist durch Hinweise von 
innen oder außen aufgedeckt werden 
und sehr viel seltener durch interne 
Kontroll maßnahmen oder durch 
Strafverfolgungsbehörden. In Groß
unternehmen werden Wirtschafts
delikte jedoch häufiger durch die 

interne Revision aufgedeckt (12 %) 
als in mittleren Unternehmen (8 %). 
Wir führen dies auf die in größeren 
Unternehmen meist besser entwickelten 
Revisions abteilungen zurück. Diese 
sind in mittelständischen Unternehmen 
zudem nicht immer vorhanden. 

Abb. 53 Gründe für die Erstentdeckung von Delikten interner und externer Täter

Hinweisgebersystem

Personal- oder 
Aufgabenwechsel

interner Hinweis

interne Revision

Aufsichtsbehörde

elektronische, automatisierte 
Berichtssysteme

andere

Ermittlungen von Polizei/ 
Staatsanwaltschaft

Audit Committee

Zufall

externer Hinweis

externe Revision

4 %

0 %

4 %

2 %

40 %

12 %

18 %

0 %

38 %

8 %

22 %

2 %

1 %

1 %

14 %

1 %

1 %

7 %

7 %

0 %

3 %

9 %

1 %

5 %

< 5.000 Mitarbeiter weltweit

≥ 5.000 Mitarbeiter weltweit

Hinweis: Compliance-Beauftragter und Risikomanagement wurden nicht genannt.
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Diskussion: Incentives für Hinweisgeber?

Diejenigen Unternehmen, die 
ein Antikorruptionsprogramm 
implementiert haben (52 %), verfügen 
zumeist über ein Hinweisgebersystem. 
Dieses besteht entweder im Angebot 
einer Ombudsperson als Ansprech
partner oder in einem digitalen 
Kommunikations angebot. Am 
häufigsten finden sich Hinweisgeber
systeme bei Unternehmen, die dem 
FCPA oder dem UKBribery Act 
unterliegen (75 %, siehe Abb. 23). 

Bezogen auf alle Unternehmen ist der 
Verbreitungsrad von Hinweis geber
systemen jedoch deutlich geringer; nur 
37 % der Unternehmen bieten ihren 
Mitarbeitern mittlerweile derartige 
Informations kanäle und nur 18 % bieten 
sie auch ihren Geschäfts partnern und 
Kunden, damit auch diese auf mögliche 
Schädigungen durch Wirtschafts delikte 
hinweisen können. 

Abb. 54 Verbreitung von Hinweisgebersystemen für Korruption

Das Hinweisgebersystem ist auch für 
Geschäftspartner und Subunternehmen 

zugänglich.

Es besteht ein internes Hinweisgebersystem 
(Ombudsmann, tel. Hotline oder  

webbasierte Hinweismöglichkeit).

18 %

37 %

Basis: alle Unternehmen

99     Bundeskriminalamt: Bundeslagebild Korruption 2011, S. 20.
100   Dodd-Frank Act, online abrufbar unter: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf (zuletzt besucht: 28.08.2013).
101    Schürrle, Thomas/Fleck, Franziska: „Whistleblowing Unlimited“ – Der U.S. Dodd-Frank Act und die neuen Regeln der SEC zum Whistleblowing, in: 

Corporate Compliance Zeitschrift 2011, S. 218 ff. (218); Schemmel, Alexander/Ruhmannseder, Felix/Witzigmann, Tobias: Hinweisgebersysteme,  
S. 83 f., Rn. 85.

102    Schemmel, Alexander/Ruhmannseder, Felix/Witzigmann, Tobias: Hinweisgebersysteme, S. 183 f., Rn. 85.

Unsere Studie zeigt, dass die meisten 
Wirtschaftsdelikte überhaupt erst 
durch (interne oder externe) Hinweis
geber aufgedeckt werden. Das 
Bundes kriminal amt betont in seinem 
Bundes lagebild zur Korruption 2011 
ebenfalls: „Erfolge in der Bekämpfung 
der Korruptionskriminalität hängen 
weiterhin sehr stark von der Gewinnung 
qualifizierter Hinweise ab. Wie wichtig 
sowohl anonyme als auch offene 
Hinweise für die Bekämpfung von 
Korruption sind, zeigt sich daran, dass 
im Jahr 2011 annähernd ein Drittel der 
Verfahren auf entsprechende Hinweise 
hin eingeleitet wurde. Daran dürften 

die in vielen Unternehmen geschaffenen 
ComplianceStrukturen einen nicht 
unwesentlichen Anteil haben. Der 
weitere Ausbau dieser Strukturen 
könnte künftig zu einem weiteren 
qualitativen und quantitativen Anstieg 
des Hinweisaufkommens führen.“99

Insofern liegt es nahe, zusätzliche 
Anreize für Hinweisgeber zu erwägen, 
um Schäden von den betroffenen 
Unternehmen und der Gesellschaft 
abzuwenden. Aus diesem Grund sieht 
der USamerikanische DoddFrank Act100 
sogar eine Belohnung durch die US
amerikanische Börsenaufsichtsbehörde 

SEC für Hinweise vor, die zur 
Aufklärung von Verstößen gegen den 
FCPA, den SarbanesOxley Act und den 
Security Exchange Act geführt haben.101 
Voraussetzung für eine Belohnung 
ist, dass die Information den Straf
verfolgungs behörden noch nicht 
bekannt war und freiwillig erfolgte. 
Hat die Information des Hinweisgebers 
dazu beigetragen, dass eine Geldstrafe 
von mehr als einer Million USDollar 
verhängt werden konnte, so kann nach 
Ermessen der SEC eine Belohnung in 
Höhe von 10 bis 30 % der verhängten 
Geldstrafe gewährt werden.102

Die meisten Wirtschaftsdelikte werden 
durch interne oder externe Hinweisgeber 
aufgedeckt. Incentives lehnt die 
Mehrheit der Unternehmen aber ab. 
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Von einer vergleichbaren gesetzlichen 
Regelung sind wir in Deutschland noch 
weit entfernt und in unserer Umfrage 
zeigt sich eine große Skepsis gegenüber 
solchen Incentives. Zwar stimmen fast 
zwei Drittel der befragten Unternehmen 
dem Statement, dass Belohnungen die 
Aufklärung von Wirtschaftsdelikten 
fördern könnten, zumindest teilweise 
zu. Aber nur 22 % meinen, dass 
Anreize für Hinweisgeber notwendig 
sind, um Schäden vom Unternehmen 
abzuwenden. 

Für fast alle Unternehmen gehört 
das Geben von Hinweisen zweifellos 
zu den Loyalitätspflichten eines 
Arbeitnehmers gegenüber dem 
Arbeitgeber (96 %). Über die Hälfte 
(55 %) verlangt eine selbstlose 

103   PwC: Compliance und Unternehmenskultur, 2010, S. 35 f. Die Studie zeigte, dass das Missbrauchsrisiko bei einer geringen Akzeptanz des 
Compliance-Programms und einer fehlenden integritätsförderlichen Unternehmenskultur steigt.

Abb. 55 Einstellungen zu Incentives für Hinweisgeber

Angemessene Incentives fördern  
die Aufklärung von Wirtschaftsdelikten.

31 %
29 %

Hinweise dürfen sich für den  
Hinweisgeber finanziell nicht lohnen.

55 %
25 %

Denunziantentum wird gefördert.
48 %
24 %

Finanzielle Honorierung entschädigt für 
erhebliche berufliche und soziale Risiken.

21 %
22 %

Für interne Hinweisgeber gehört es zur 
Loyalitätspflicht, den Arbeitgeber über 

Wirtschafts delikte zu informieren.

96 %
3 %

Für Unternehmen sind Hinweis geber notwendig, 
um Schäden abzuwenden, daher sollten 

Incentives gegeben werden.

22 %
24 %

 Externe Hinweisgeber sind am ehesten durch 
finanzielle Anreize zu motivieren.

29 %
24 %

(völlig) zutreffend teils/teils

Basis: Unternehmen mit Hinweisgebersystem

Motivation des Hinweisgebers. Der 
Aussage, dass es sich für diesen nicht 
persönlich lohnen dürfe, stimmen 
25 % zumindest teilweise zu. Nur 
eine Minderheit ist der Auffassung, 
dass eine finanzielle Honorierung 
erforderlich sei, um den Hinweisgeber 
für erhebliche berufliche und soziale 
Risiken zu entschädigen. Aber auch 
an der Notwendigkeit von Incentives 
für externe Hinweisgeber zweifelt die 
Mehrheit der Unternehmen. Nur 29 % 
sprechen sich dafür aus. Dagegen äußert 
fast jedes zweite Unternehmen (48 %) 
die Befürchtung, dass durch Incentives 
Denunziantentum gefördert werden 
könnte, obwohl das Missbrauchsrisiko 
unseren vorhergehenden Studien 
zufolge generell sehr gering ist und eher 
überschätzt wird.103

Resümieren wir dieses Meinungsbild, 
so lehnt die Mehrheit der befragten 
Unternehmen Incentives derzeit ab, 
obwohl viele die damit verbundenen 
Vorteile durchaus sehen. Es bleibt somit 
abzuwarten, wie sich diese Diskussion 
in den kommenden Jahren entwickeln 
wird.
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Anhang

In der nachfolgenden Tabelle werden die hier beschriebenen Anforderungen 
an Compliance noch einmal systematisch dargestellt – die Anforderungen der 
deutschen Rechtsprechung gemäß § 130 OWiG, die Anregungen im Leitfaden 
Praktische Hilfestellungen für Antikorruptionsmaßnahmen104 und die Anforderungen 
gemäß den Richtlinien zum FCPA und zum UKBribery Act.105

Abb. 56 Anforderungen an Compliance

Wortlaut der Items  
im Fragebogen

Rechtsprechung zu  
§ 130 OWiG Guide zum FCPA

Guidance zum  
UK-Bribery Act

Antikorruptions leitfaden 
des BMI

1.  Klares Commitment 
und Kommunikation 
der Anti-Corruption 
Policy durch die 
Führungs ebene

Commitment from 
Senior Management and 
a Clearly Articulated 
Policy Against 
Corruption (S. 57)

Top-Level Commitment 
(S. 23 f.)

1. Schritt: „Tone from  
the Top“ (beinhaltet: 
Kommunikation, 
insbesondere durch  
die Führungs ebene)

2.  Transparente 
Richtlinien mit 
Verhaltens kodex

Code of Conduct and 
Compliance Policies and 
Procedures (S. 57 f.)

Proportionate  
Procedures (S. 21 f.) 
(beinhaltet: Policies)  
und Communication 
including Training 
(S. 21 f.)

1. Schritt: „Tone from  
the Top” (beinhaltet: 
Richtlinien mit 
Verhaltenskodex)
3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Regelungen zum 
Umgang mit 
Zuwendungen = 
Richtlinien)

3.  Systematische Risiko-
analyse von Märkten, 
Branchen, Geschäfts-
partnern und Trans-
aktionen

Risk Assessment 
(S. 28 f.) und Code  
of Conduct and 
Compliance Policies  
and Procedures 
(Risikoanalyse, S. 57 f.)

Risk Assessment 
(S. 25 f.) und 
Proportionate 
Procedures (S. 21 f.) 
(= Korruptions risiken 
ermitteln) und Due 
Diligence (S. 27 f.)

2. Schritt: Wie bewerte 
ich mein Risiko? 
(beinhaltet: umfassende 
Risikoanalyse)

104   Bundesministerium des Innern; Initiativkreis Korruptionsprävention Bundesverwaltung/Wirtschaft (Hrsg.): Praktische Hilfestellungen für Anti-
korruptions maßnahmen, Band 2, Stand Juli 2013.

105   Richtlinie zum FCPA, S. 11; online abrufbar unter: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf (zuletzt besucht: 01.08.2013); Richtlinie zum 
UK-Bribery Act, online abrufbar unter: http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf (zuletzt besucht: 01.08.2013).
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4.  Regelmäßige 
Überprüfung der 
Einhaltung unserer 
Anti-Corruption Policy 
durch gezielte Audits

stichprobenartige 
Kontrollen der 
Mitarbeiter, BayObLG, 
wistra 2001, 478 (479); 
BGH, wistra 1985, 228 
(229)

Continuous 
Improvement: Periodic 
Testing and Review 
(S. 61 f.)

Monitoring and Review 
(S. 31)

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Überprüfungen)

4. Schritt: regelmäßige 
Überprüfung der 
implementierten 
Anti korruptions-
maßnahmen (beinhaltet: 
Überprüfung und 
Anpassungen)

5.  Compliance Officer 
(Anti korruptions-
beauftragter) bzw. 
Hot line für vertrauliche 
Fragen vorhanden

Notwendigkeit einer 
mindestens 5-köpfigen 
Revisions abteilung bei 
mehr als 5.000 
Beschäftigten, KG 
Berlin, WuW 1981, 
2330–2333

Oversight, Autonomy,  
and Resources (S. 58) 
(Compliance Officer  
aus Führungs ebene zu 
Aufsichts zwecken mit 
genügend Macht und 
Ressourcen)

Proportionate  
procedures (S. 21 f.) 
(beinhaltet: Compliance 
Officer)

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Compliance Officer)

6.  Internes Hinweisgeber-
system, d. h. Ombuds-
mann, telefonische 
Hot line oder web-
basierte Hinweis-
möglichkeit vorhanden

Confidential Reporting  
and Internal Investigation 
(S. 61) (Ombudsmann; 
tel. Hotline)

Top-Level Commitment 
(S. 23 f.) (beinhaltet: 
Whistleblowing)

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Hinweis geber system/
Ombudsmann)

7.  Hinweisgeber-
system auch für 
Geschäfts partner 
und Sub unternehmen 
zugänglich

Confidential Reporting 
and Internal Investigation 
(S. 61) („mechanism for 
an organization’s 
employees and others  
to report suspected or 
actual misconduct or 
violations“)

8.  Code of Conduct für 
Anti-Corruption Policy 
bei Geschäfts partnern, 
Zulieferern, Sub-
unternehmen

Communication 
including Training 
(S. 29 f.) (Kommunikation 
des Code of Conduct 
gegenüber Externen)

1. Schritt: „Tone from  
the Top“ (beinhaltet: 
Fixierung schriftlicher 
Aussagen für Externe)

9.  Evaluation der Wirkung 
des Anti korruptions-
programms z. B. durch 
Mitarbeiter befragungen

Continuous 
Improvement: Periodic 
Testing and Review 
(S. 61 f.) (Mitarbeiter-
befragungen)

Monitoring and Review 
(S. 31) (Mitarbeiter-
befragungen, Feedback)

4. Schritt: regelmäßige 
Überprüfung der 
implementierten 
Anti korruptions-
maßnahmen (beinhaltet: 
Überprüfung und 
Anpassungen)
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10.  Zuverlässige 
und zeitnahe 
Sanktionierung von 
Verstößen interner 
Mitarbeiter gegen die 
Anti-Corruption Policy

betriebsbezogene 
Pflichten verstöße sind  
zu sanktionieren bzw. 
Androhung von 
Sanktionen bei Zuwider-
handlungen (OLG 
Frankfurt NJW-RR  
1993, 231 (231))

Incentives and 
Disciplinary Measures 
(S. 59 f.)

Proportionate 
Procedures (S. 21 f.) 
(Sanktionierung von 
Verstößen gegen 
Anti korruptionsregeln)

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Sanktionierung)

11.  Due-Diligence-
Prüfungen bei 
Unternehmens-
transaktionen

Third-Party Due 
Diligence and Payments 
(S. 60 f.) und Mergers 
and Acquisitions: 
Pre-Acquisition Due 
Diligence and Post-
Acquisition Integration 
(S. 62)

Risk Assessment 
(S. 25 f.) und Due 
Diligence (S. 27 f.)

2. Schritt: Wie bewerte 
ich mein Risiko? 
(beinhaltet: umfassende 
Risikoanalyse)

12.  Personalrotation 
in gefährdeten 
Funktionen

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Personal verwendungs-
dauer)

13.  Schulungen und 
Informations angebote 
für Mitarbeiter 
(Work shops, Lern-
programme, Training 
usw.)

Einweisungs- und 
Instruktions pflichten 
(fortlaufende Aufklärung 
und Unterrichtung über 
die gesetzlichen 
Vorschriften) (OLG 
Düsseldorf, wistra 1991, 
38 (39); OLG Karlsruhe  
v. 23.04.200 – Az. 6 U 
180/06)

Training and Continuing 
Advice (S. 59)

Top-Level Commitment 
(S. 23 f.) (Ausbildung  
und Schulung von 
Führungs kräften) und 
Communication 
including Training 
(S. 29 f.) (traditioneller 
Unterricht und web-
basierte Schulungen)

1. Schritt: „Tone from  
the Top“ (beinhaltet: 
Schulungs maßnahmen)

3. Schritt: risiko-
minimierende/
absichernde 
Maßnahmen (beinhaltet: 
Trainings maßnahmen)
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue 
Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen 
und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb 
setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, 
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres 
Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und 
verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.

PwC. 9.300 engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,55 Mrd. Euro Gesamt
leistung. Führende Wirtschaftsprüfungs und Beratungsgesellschaft in 
Deutschland.

Forensic Services
Trotz alarmierender Studien werden die Risikofaktoren Wirtschafts kriminalität 
und Wirtschaftskonflikte vielfach unterschätzt. Ihnen frühzeitig entgegen
zusteuern ist heute wichtiger denn je. Wir begleiten Sie von der Prävention über 
die lückenlose Aufklärung aller Fälle – auf Wunsch in Zusammen arbeit mit 
den Ermittlungsbehörden – bis zur konkreten Umsetzung von Verbesserungs
maßnahmen. Als Berater oder Gutachter helfen wir Ihnen, Schäden aus 
Wirtschafts konflikten geltend zu machen und die Interessen Ihres Unternehmens 
durchzusetzen. Auch als Schiedsgutachter, Schiedsrichter oder Konfliktmoderator 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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