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1.  Compliance, das unbekannte Wesen?!

Die großen Bestechungsgeldskandale in den Jahren 
2006/2007 haben das Interesse an der Compliance geweckt. 
Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass seit dieser 
Zeit die Compliance auch in Deutschland im Bewusstsein 
der verantwortlichen Personen angekommen ist. Es ist ja 
nicht so, dass es Compliance nicht schon früher gegeben 
hätte. Im Gegenteil, die Compliance war schon immer 
Bestandteil der Pfl ichten der Vorstände, Geschäftsführer und 
Aufsichtsräte. Sie wurde nur eben nicht ernst genommen. 
Die eingetretene Bewusstseinsänderung hat die deutschen 
Unternehmen zu erheblichen Umstrukturierungen und Auf-
wendungen veranlasst.

1.1  Was ist Compliance?

Was genau ist unter Compliance zu verstehen? Compliance 
ist die Sicherstellung der Einhaltung der straf- und bußgeld-
bewehr ten Gesetze und deren innerbetriebliche Aus-
führungsregelung. Zu den Kernbereichen der Compliance 
gehören das Kartellrecht sowie die Bekämpfung der Kor-

Compliance – was ist zu beachten?
ruption. Die Compliance beschränkt sich aber keinesfalls auf 
diese beiden Felder. Abhängig von dem Tätigkeitsbereich des 
jeweiligen Unternehmens können zur Compliance z.B. auch 
gehören die Exportkontrolle, der Datenschutz, die Arbeits-
sicherheit, die Einhaltung der Geld wäschevorschriften und/
oder des Wer t papierhandelsgesetzes etc. Uneinigkeit 
herrscht darüber, ob die Einhaltung der Verpfl ichtungen aus 
Verträgen mit anderen Parteien ebenfalls Bestandteil der 
Compliance sein soll. Die Vereinigung der Wirtschaftsprüfer 
IDW vertritt hier offensichtlich den Standpunkt, dass auch 
die Einhaltung der vertraglichen Verpfl ichtungen Bestandteil 
der Compliance sein soll. Dieser Standpunkt überdehnt den 
Begriff der Compliance jedoch in unzulässiger Weise. Ver-
stöße gegen vertragliche Verpfl ichtungen können gerichtlich 
geahndet werden. Diese Sanktionsmöglichkeit ist ausrei-
chend. Restriktionen über die Compliance sind nicht erfor-
derlich. Zudem ist die Erfüllung vertrag licher Verpfl ichtungen 
Ausfl uss der Privatautonomie. Die Einhaltung vertraglicher 
Verpfl ichtungen in die Compliance einzubeziehen, würde 
den Vertragsparteien ihre Autonomie nehmen und sie der 
Flexibilität berauben, die bei der Abwicklung von Verträgen 
zuweilen geboten ist. 
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Compliance ist demnach ausschließlich als gesetzliches Risi-
komanagement zu verstehen. Gesetzliche Ausgangslage für 
die Compliance in Deutschland sind die Vorschriften der 
§§ 130 und 9 OwiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). 
Diese Vorschriften regeln die Haftung der Aufsichtspfl ichti-
gen im Unternehmen und die Haftung des Unternehmens 
selbst, sollte ein Aufsichtspfl ichtiger sich eines Fehlverhal-
tens, insbesondere einer Verletzung seiner Aufsichtspfl icht, 
schuldig machen (s. § 30 OwiG). Der deutsche Gesetzge-
ber hat dabei den Unternehmensleitungen bezüglich Art 
und Umfang der geforderten Aufsichtspfl icht im konkreten 
Fall freie Hand gelassen. Es ist insoweit die Aufgabe einer 
jeden Unternehmensleitung, eine Risikoanalyse im eigenen 
Unternehmen durchzuführen und auf Basis dieser Risiko-
analyse entsprechende Organisations maßnahmen zu 
ergreifen, um Fehlverhalten vorzubeugen. Des Weiteren 
gehört zur Aufgabe der Unternehmensleitung im Bereich 
der Compliance die Festlegung von Kontrollmechanismen, 
mit denen die Ein haltung der Compliance-Vorgaben durch 
die Mitarbeiter des Unternehmens geprüft werden können. 
Last but not least ist es natürlich die Pfl icht einer jeden 
Unternehmensleitung, Rechtsverstößen im Unternehmen 
nachzugehen. 

Bei der Risikoanalyse des jeweiligen Unternehmens sind 
auch ausländische Rechtsordnungen zu beachten, sofern 
und soweit das Unternehmen dort vermehrt geschäftlich 
tätig ist.

Compliance ist somit von fundamentaler Bedeutung für 
Unternehmen und ist ein integraler Bestandteil einer den 
üblichen Sorgfaltsmaßstäben genügenden Unternehmens-
führung.

1.2 Welche Folgen hat die Verletzung der 
Compliance?

Nun kann man sich natürlich fragen, ob es denn wirklich so 
gravierend ist, wenn die Grundsätze der Compliance von 
der Unternehmensleitung nicht eingehalten werden. Hierzu 
sei angemerkt, dass die Geldbußen gem. OwiG eine Höhe 
von bis zu € 1 Mio. erlangen können und auch das Kartell-
recht zum Teil empfi ndliche Bußen für das Unternehmen 

und die (nicht-)handelnden Personen vorsieht. Gemäß § 30 
Abs. 3 i.V.m. § 17 Abs. 4 OwiG kann in Einzelfällen das Straf-
maß erhöht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein 
höheres Strafmaß erforderlich erscheint, um den Vorteil 
abzuschöpfen, der beim Unternehmen durch die Pfl icht-
verletzung entstanden ist. Im Bereich des Kartellrechts kön-
nen bei Verstößen sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 
10 % des Jahresumsatzes eines Unternehmens (es zählt der 
gesamte Konzern) verhängt werden. Darüber hinaus sieht 
auch das Strafgesetzbuch in § 73 StGB die Möglichkeit vor, 
Vermögen einzuziehen.

Die Entwicklung der Bußgeldpraxis der europäischen Kom-
mission in Kar tellsachenist exemplarisch dafür, wie die 
Behörden in der jüngeren Vergangenheit die Bußgelder mas-
siv erhöht haben. So betrug die Höhe der 2006 insgesamt 
von der Europäischen Kommission verhängten Geldbußen 
€ 1,846 Mrd. In 2007 erreichten die insgesamt von der 
Europäischen Kommission verhängten Geldbußen die 
Höchstmarke von € 3,338 Mrd.; Hintergrund war die Aufde-
ckung verschiedener schwerwiegender langjähriger Kartelle. 
Aber auch in den Folgejahren 2008, 2009 und 2010 ver-
hängte die Europäische Kommission Geldbußen in Milliar-
denhöhe. In 2008 verhängte sie insgesamt € 2,270 Mrd. und 
in 2009 verhängte sie allein gegen ein Unternehmen (die 
Intel Corporation) ein Bußgeld in Höhe von € 1,06 Mrd. In 
2010 setzte die EU-Kommission ihr Wirken fort und ver-
hängte gegen sieben Fluggesellschaften jeweils ein Bußgeld 
von über € 100 Mio. Insgesamt wurden in 2010 Bußgelder 
in Höhe von € 2,408 Mrd. von der Europäischen Kommis-
sion verhängt.

Neben den Bußgeldern und dem drohenden Verfall des Ver-
mögens gem. § 70 ff. StGB drohen dem Unternehmen aber 
auch der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, etwaige 
Sanktionen von Entwicklungsbanken oder bei der Vergabe 
von Hermes-Bürg schaften sowie zivilrechtliche Ansprüche 
von Kunden und Wettbewerbern. So gibt es Tendenzen in 
der deutschen Rechtsprechung, dasjenige Unternehmen, 
welches sich Aufträge/Verträge durch Bestechung von Mit-
arbeitern seines Vertragspartners erschlichen hat, gegen-
über seinem Vertragspartner nicht nur zur Herausgabe des 
aus dem Geschäft erzielten Gewinns, sondern zur Heraus-
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gabe des im Zusammenhang mit der Bestechung generier-
ten Umsatzes an den Vertragspartner zu verpfl ichten. Nicht 
zu unterschätzen sein dürfte auch der Reputa tionsschaden, 
der dem Unternehmen bei Geschäftspartnern und potenti-
ellen Arbeitnehmern entsteht.

2. Wie führe ich ein Compliance-
System ein?

Die Einführung eines funktionierenden Compliance-Sys-
tems ist mit einem nicht unerheblichen personellen und 
fi nanziellen Aufwand verbunden. Nicht jedes Unternehmen 
wird Ressourcen und Kapazitäten wie ein daxnotier ter 
Konzern besitzen und in der Lage sein, eine aus einer Viel-
zahl von Spezialisten zusammengesetzte Compliance-
Abteilung aufzubauen. Aber auch kleinere Unternehmen 
können sich ein funktionierendes Compliance-System auf-
bauen. Hierbei ist zu beachten, dass ein Compliance-System 
nur dann funktionieren kann, wenn die Unternehmenslei-
tung den Aufbau eines Compliance-Systems uneinge-
schränkt unterstützt. In diesem Zusammenhang sei ange-
merkt, dass das Delegieren von Compliance-Aufgaben auf 
beispielsweise einen Chief Compliance Offi cer die Unter-
nehmensleitung nicht aus der Verantwor tung entlässt. 
Zudem ist es von großer Wichtigkeit, dass nach einer 
 aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs der Chief 
Compliance Offi cer persönlich für Verstöße haften kann, 
wenn er Verstöße gegen Rechtsvorschriften nicht verhin-
dert. Daher ist es für kleinere und mittelgroße Unterneh-
men zumindest überlegenswert, keinen Chief Compliance 
Offi cer zu be stellen. Vielmehr ist zu überlegen, ob ein 
externer Rechtsanwalt mit den Aufgaben zur Einführung 
und Durchsetzung beauftragt wird, um kein internes Haf-
tungsproblem entstehen zu lassen.

2.1 Risikoanalyse/Compliance-Kodex

Am Beginn der Implementierung eines Compliance-Systems 
steht die Risikoanalyse und daran anknüpfend die Entwick-
lung von Compliance-Richtlinien (Compliance-Kodex). 
Beide Schritte setzen die Bildung einer Compliance-Einheit 
voraus. Vielfach übernehmen diese Aufgabe der Justiziar 
oder der Leiter der Personalabteilung, sollte sich das Unter-

nehmen nicht für einen externen Chief Compliance Offi cer 
entschieden haben. Dem Chief Compliance Offi cer sollten 
dann jeweils ein zentraler Ansprechpartner aus den Berei-
chen Einkauf, Produktion und Vertrieb zuarbeiten. Alternativ 
oder zusätzlich kann auch der Leiter des Revisions- und des 
Rechnungswesens Bestandteil des Compliance-Komitees 
werden. Vorzugsweise sollte der Justiziar den Vorsitz des 
Komitees haben und auch an den Vorstand / die Geschäfts-
führung berichten. Ist das Compliance-Komitee installiert, so 
ist in einem nächsten Schritt der Compliance-Kodex zu 
erstellen. Ob und inwieweit hier die Hilfe externer Berater 
in Anspruch genommen wird, sollte von dem Erfahrungs-
grad der Mitglieder des Compliance-Komitees abhängen.

Ist der Compliance-Kodex erstellt, so ist er im Unterneh-
men bekanntzumachen. Hierbei kommt der Unternehmens-
leitung eine ganz zentrale Rolle zu.

2.2 Schulung

Mit der Erstellung des Compliance-Kodex ist zugleich ein 
Schulungsprogramm zu entwickeln. Dieses Schulungspro-
gramm muss sicherstellen, dass sämtliche Mitarbeiter des 
Unternehmens eine Schulung zu den Vor gaben des Compli-
ance-Kodex erhalten.

Neben der Einführungsschulung sollte das Compliance-
Komitee sicherstellen, dass die Einhaltung des Compliance-
Kodex jährlich überprüft wird. Auch sollte Vorsorge getrof-
fen werden, dass das Compliance-Programm in regelmäßigen 
Abständen auf Verbesser ungen hin überprüft wird.

2.3 Ombudsmann

Ob und inwieweit ein externer Anwalt als sog. Ombuds-
mann für die Bearbeitung von Hinweisen aus dem Unter-
nehmen sowie Beschwerden installiert wird, ist dem jewei-
ligen Compliance-Komitee überlassen. Grundsätzlich ist es 
jedoch empfehlenswer t, einen solchen Ombudsmann 
bereits im Vorwege zu bestimmen. Der Ombudsmann sollte 
nicht identisch sein mit dem externen anwaltlichen Berater 
des Unternehmens oder einem extern bestellten Chief 
Compliance Offi cer.
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2.4 Compliance im Ausland

Sofern das Unternehmen über Kontakte ins Ausland verfügt, 
sind selbstredend auch die Mitarbeiter im Ausland in die 
Compliance-Schulung mit einzubeziehen. Darüber hinaus 
empfi ehlt es sich, in „kritischen Regionen“ Überprüfungen 
von Vertragspartnern vorzunehmen. Dies gilt insbesondere 
für Länder, in denen traditionell mit Vermittlern/Vertrags-
händlern agier t werden muss und in ganz besonderem 
Maße für die Fälle, in denen diese Vermittler/Vertragshänd-
ler mit staatlichen Stellen in Kontakt stehen.

3. Wenn Freundlichkeit gefährlich werden 
kann

Kulantes Verhalten wird von den Vertragspartnern – seien 
es öffentliche Vertragspartner, seien es private Geschäfts-
partner – stets gedankt. Unter Korruptionsgesichtspunkten 
ist jedoch grundsätzlich jede Zuwendung an Geschäftspart-
ner unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Bestechung 
zu hinterfragen. 

3.1 Öffentliche Vertragspartner

§ 331 ff. StGB stellt die Zuwendung an Amtsträger unter 
Strafe. Unterschieden wird hier zwischen der Vorteilsge-
währung und der Bestechung. Bei der Vorteilsgewährung 
erhält der Amtsträger eine Zuwendung in der Erwartung, 
dass er seine Dienstausübung ordnungsgemäß vornimmt. 
Bei der Bestechung hingegen erfolgt die Zuwendung in der 
Erwartung, dass der Amtsträger im Gegenzug mit einer 
Diensthandlung seine Dienstpfl icht verletzt.

Amtsträger im Sinne der Strafvorschriften sind gem. § 11 
StGB nicht nur Beamte und Angestellte im öffentlichen 
Dienst, sondern alle Personen, die bei einer Behörde oder 
einer sonstigen Stelle Aufgaben der öffent lichen Verwaltung 
unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organi-
sationsform wahrnehmen.

§ 333 StGB (Vorteilsgewährung) lautet wie folgt:

„Wer einem Amtsträger … für die Diensthandlung einen 
Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht 
oder gewährt, …“

Vorteil im Sinne dieser Vorschrift ist jede Zuwendung, auf 
die rechtlich kein Anspruch besteht. Der Vorteil muss dabei 
nicht dem Amtsträger persönlich gewährt werden. Es reicht 
vielmehr aus, wenn der Vorteil der Dienststelle gewährt 
wird und sich dies für den Amtsträger positiv auswirkt. Eine 
Straf barkeit gem. § 333 StGB entfällt nur dann, wenn es sich 
um sog. „sozialadäquate“ Zuwendungen von geringem Wert 
handelt. Ob es sich um eine sozialadäquate Zuwendung 
handelt, bestimmt sich u.a. nach der Stellung des Amtsträ-
gers, der Frage, ob ein konkreter Geschäftsbezug besteht, 
Art und Wert der Zuwendung sowie der Vorgehensweise 
des Zuwendenden (Grundsatz der Transparenz). Die Staats-
anwaltschaften in Bayern verfolgen z.B. die sog. „Schnitzel-
theorie“. Demnach ist es noch sozialadäquat, wenn ein 
Amtsträger zum Mittagessen in ein bayerisches Wirtshaus 
zu einem Schnitzel eingeladen wird (Kosten ca. € 40,00).

Eine weitere Möglichkeit, der Strafbarkeit zu entgehen, 
sieht § 333 Abs. 3 StGB vor. Danach ist eine Handlung 
nach § 333 Abs. 1 StGB nicht strafbar, wenn die zuständige 
Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die 
Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher geneh-
migt hat oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers 
genehmigt. Bei dieser Vorschrift ist unbedingt zu beachten, 
dass sie nur für die Vorteilsgewährung, nicht jedoch für die 
Bestechung gilt. 

Bei öffentlichen Kunden im Ausland ist auch das Gesetz zur 
Bekämpfung internationaler Bestechung von Februar 1999 
zu beachten. Danach gilt deutsches Strafrecht auch für die 
Bestechung ausländischer Amtsträger durch einen Deut-
schen, und zwar unab hängig vom Tatort. 

In den USA ist der US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
zu beachten. Dieses Gesetz gilt für alle deutschen Unter-
nehmen, die in den USA an einer Börse gelistet sind oder 
auf dem Gebiet der USA wirtschaftlich aktiv sind. 

Bei öffentlichen Kunden ist auch Vorsicht geboten bei der 
Behandlung von Beschwerden dieser Kunden. Hier gilt der 
Grundsatz, dass dem Kunden stets nur das gewährt werden 
sollte, auf das er rechtlich Anspruch hat. Möchte man dem 
Kunden – z.B. im Wege der Kulanz – mehr zukommen las-
sen, so sollte dies im Vorwege von der zustän digen Behörde 
genehmigt werden.
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Die vorstehenden Grundsätze gelten auch für Sponsoring, 
Spenden oder die Bereitstellung von Drittmitteln (z.B. Com-
puter für Universitäten).

Ebenfalls Zurückhaltung geboten ist bei Einladungen /
Zuwendungen für öffentliche Kunden, wenn ein Unterneh-
men sich an einem Ausschreibungsverfahren dieses Kunden 
beteiligt.

3.2 Private Vertragspartner

Im Verkehr mit privaten Geschäftspartnern sind Bestechlich-
keit und Bestechung nach wie vor weit verbreitet (vgl. FAZ 
vom 18.05.2011, S. 14). 

Strafbar waren solche Handlungen schon immer. Früher war 
die relevante Strafvorschrift im UWG (Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb) versteckt. Im Zuge der Bekämp-
fung der Korruption hat man sie in das StGB (Strafgesetz-
buch) geschoben. Sie hat nun einen prominenten Platz: 
§ 299 StGB. Außerdem wurde der Strafrahmen erhöht. Die 
Vorschrift lautet in ihrem Absatz 1:

„Wer als Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen 
Betriebes im geschäftlichen Verkehr einen Vorteil für sich 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, dass er einen anderen bei 
dem Bezug von Waren oder gewerblichen Leistungen im 
Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

In gleicher Weise wird – Absatz 2 – bestraft, wer Zuwen-
dungen in entsprechender Weise anbietet, verspricht oder 
gewährt. 

Strafbar sind nicht nur Handlungen im Inland, sondern – 
Absatz 3 – auch im Ausland. Auf etwa abweichende Gesetze 
oder Sitten in anderen Ländern, in die die eigenen Waren 
exportiert oder in denen die eigenen Leistungen erbracht 
werden, kann man sich also nicht berufen. Abgesehen davon 
ist bestechliches Verhalten auch im Ausland in aller Regel 
rechtswidrig oder sogar strafbar, mag es auch im täglichen 
Leben verbreitet sein, und mag ein Auftrag ohne solche 
Zuwendungen nur schwer zu erhalten sein. Dies alles hilft 

dem Betroffenen rechtlich nicht, im Gegenteil, die Berufung 
auf angebliche Üblichkeiten beweist allenfalls, dass der rele-
vante Tatvorsatz vorgelegen hat.

Nicht weiter hilft, dass § 299 StGB ein Antragsdelikt ist, die 
Strafverfolgung also  normalerweise ein formelles Strafver-
langen des geschädigten Unternehmens voraussetzt (vgl. 
§ 301 StGB). Erstens sind die Anreize für das betroffene 
Unternehmen groß, einen solchen Antrag zu stellen (hierzu 
im Folgenden mehr). Und zweitens kann die Staats-
anwaltschaft auch ohne Antrag ermitteln, wenn ein „öffent-
liches Interesse“ zu bejahen ist. Da das Thema Korruption 
heute im Fokus der Öffentlichkeit steht – nicht zuletzt durch 
die Aktivität der Vereinigung „Transparency International“ – 
wird ein „öffentliches Interesse“  recht oft bejaht.

Unbehelfl ich ist in der Regel auch der Einwand, dass eine 
Bevorzugung nicht „unlauter“ sei, weil z.B. das Angebot des 
Unter nehmens, das einen Auftrag erhalten hat, das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis bein haltet habe. Der Bundesge-
richtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006 aus-
gesprochen, dass es nicht erforderlich sei, dass objektiv die 
Schädigung eines Mitbewerbers vorliege. Darüber, ob es 
nicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ankomme, kann man 
zwar geteilter Meinung sein, man sollte es hierauf aber nicht 
ankommen lassen. 

Wann aber liegt  eine „Bevorzugung“ vor? Hierunter ver-
steht man jede anvisierte Besserstellung einer Person, auf 
die diese (oder ein Dritter) keinen Anspruch hat. Hierbei 
liegt die Schwelle durchaus nicht hoch. Zwar sind kleinere 
Aufmerksamkeiten, Werbegeschenke oder Einladungen zu 
einem bürgerlichen Mittagessen in aller Regel noch zulässig. 
Denn sie sind mit Blick auf den betroffenen Verkehrskreis in 
der Regel nicht geeignet, die Entscheidung – für oder gegen 
eine Auftragsvergabe – sachwidrig zu beeinfl ussen. Bereits 
bei der Einladung in ein gehobenes Restaurant stößt man 
jedoch in einen Graubereich vor. Hier kann die Strafbarkeit 
von der Würdigung von Einzelumständen abhängen (einen 
Geschäftsführer wird man eher in ein gehobenes Restaurant 
einladen können als einen Entscheidungsträger auf einer 
unteren Hierarchieebene). Für strafbar gehalten wurde z.B. 
die Einladung des Personalleiters eines Unternehmens 
durch eine Personalvermittlungsfi rma zu einem Fußballspiel. 
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Überreicht wurde ein „VIP-Ticket“, das Zugang zu einer 
„VIP-Lounge“ nebst Buffet gewährte.

Immerhin ist der Maßstab im privaten wirtschaftlichen Ver-
kehr allgemein höher an zusetzen als im Bereich öffentlicher 
Vertragspartner (vorstehend Ziffer 3.1).

Wenn man ein Gefühl dafür bekommen will, ob eine 
Zuwendung als „unlautere Bevor zugung“ anzusehen ist, 
lohnt es sich, folgende Testfragen zu stellen: Würde es mich 
stören, wenn über die Gewährung bzw. den Erhalt der 
Zuwendung öffentlich berichtet würde? Wäre es meinem 
Ansehen abträglich, wenn Nachbarn, Freunde oder auch 
Geschäftspartner hiervon durch Zeitungen oder sonstige 
Publikationen erführen? Diese Fragen sind zwar nur ein 
recht grober Test, sie vermitteln aber einen guten Eindruck 
davon, wo die Grenzen des Zulässigen liegen.

Zu empfehlen ist ferner, erhaltene oder gewährte Zuwen-
dungen bzw. Vorteile in den Büchern des Unternehmens 
getreulich zu dokumentieren. Diese Transparenz zwingt zur 
Disziplin und kann erforderlichenfalls als (wenn auch nicht 
ausschlaggebendes) Indiz dafür herangezogen werden, dass 
die Zuwendung sich im Bereich des Üblichen und Zulässi-
gen bewegt hat.

Schließlich: Nach bisheriger Auffassung soll es einen Unter-
schied machen, ob ein Vorteil im Hinblick auf einen einzel-
nen Kunden oder im Hinblick auf alle Kunden eines Unter-
nehmens gewährt wird. Möchte ein Unternehmen alle seine 
Kunden bzw. alle Ansprechpartner bei diesen Kunden mit 
Partnern zu einer fachbezogenen Veranstaltung einladen, ist 
dies nach bisheriger Auffassung wohl in der Regel zulässig. 
Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Recht sprechung hier zukünftig strengere Maßstäbe anlegt.

3.3 Rechtsfolgen

Die Rechtsfolgen einer unzulässigen Vorteilsgewährung kön-
nen gravierend sein, vor allem natürlich dann, wenn es nicht 
nur um vereinzelte Einladungen z.B. in ein Gour met-
Restaurant oder einzelne VIP-Tickets geht, sondern um die 
Leistung von Bestechungszahlungen, ggf. über einen längeren 
Zeitraum. 

Neben der strafrechtlichen Folge für die betroffenen Mit-
arbeiter (Geldstrafe, Freiheitsstrafe) treffen auch das 
Unternehmen, für das der Mitarbeiter gehandelt hat, straf-
rechtliche Folgen. Zum einen kann eine emp fi ndliche Geld-
buße gegen das Unternehmen verhängt werden. Zum 
anderen kann der Verfall des „durch die Tat Erlangten“ 
angeordnet werden. Erlangt hat das Unternehmen aus der 
Tat im Ausgangspunkt die Umsätze, die mit dem geschädig-
ten Unternehmen (Kunden) kausal erzielt worden sind. 
Hierbei ist grundsätzlich vom „Bruttoprinzip“ auszugehen. 
Ob und welche Aufwendungen abzugsfähig sind, ist unklar. 
Klar ist nur, dass sich ganz erhebliche Beträge aufsummie-
ren können.

Von großer Bedeutung sind auch die zivilrechtlichen Folgen. 
Neben dem Verlust des Arbeitsplatzes – durch eine fristlose 
Kündigung – haften sowohl die betreffenden Personen als 
auch das Unternehmen, dessen Mitarbeiter unlautere Vor-
teile gewährt hat, zivilrechtlich auf Schadenersatz sowie auf 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Scha-
den sind in der Regel die geleisteten Schmiergeldzahlungen. 
Sofern der Nachweis gelingt, ist auch ein darüber hinaus 
entstandener Schaden (z.B. Differenz wegen überhöhter 
Preise) zu erstatten. Ein spezifi sches Risiko resultier t aus 
dem Bereicherungsrecht. Hier ist bisher nicht gerichtlich 
abschließend geklär t, ob das bestechende Unternehmen 
nicht nur die empfangenen Kaufpreise zurückgewähren 
muss, sondern außerdem daran gehindert ist, den Wert der 
gelieferten Waren und Dienstleis tungen abzuziehen. Es ist 
klar, dass dies im schlimmsten Fall zu exorbitanten Rückzah-
lungsverpfl ichtungen führen kann. 

Schließlich können unlautere Vorteilsgewährungen zu einer 
Vergabesperre führen, so dass weitere – zulässige – Umsätze 
mit dem betreffenden Kunden auf absehbare Zeit nicht 
generiert werden können. 

4. Kartellrechtliche Compliance

Sinn und Zweck der Kartellrechts-Compliance ist es, kartell-
rechtlich zu beanstandendes Verhalten in Unternehmen aus-
zuschließen. Das betrifft alle Mitarbeiter ; auch wenn oftmals 
Einkaufs- und Vertriebsmitarbeiter besonders im Mittel-
punkt stehen.
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Aufgrund der drastisch angestiegenen Bußgelder, die das 
Bundeskartellamt und die Europäische Kommission gegen 
Unternehmen verhängen, und aufgrund der weiteren nega-
tiven Folgen für die betroffenen Unternehmen, wie Reputa-
tionsverlust, Verlust von Kundenbeziehungen, Bußgelder 
gegen die Unternehmensleitung und der Ausschluss von 
öffentlichen Ausschreibungen, ist eine funktionierende Kar-
tellrechts-Compliance für jedes Unternehmen unverzicht-
bar. 

4.1 Implementierung eines kartellrechtlichen 
Compliance-Systems 

Oftmals setzt die Implementierung eines kartellrechtlichen 
Compliance-Systems keinen großen Aufwand voraus. In den 
meisten Fällen genügt eine auf das Unternehmen und insbe-
sondere auf seine Vertriebseinheiten gut angepasste Schu-
lung, die alle Mitarbeiter über die einzuhaltenden Regelun-
gen informiert. 

Nur in Fällen, in denen Verhaltensweisen aufgetreten sind, 
die kartellrechtlich zu beanstanden sind, wird der Aufwand 
etwas größer sein. Er wird sich aber für die Eigen tümer, die 
Unternehmensleitung und die Mitarbeiter des Unterneh-
mens lohnen. In solchen Fällen muss es zunächst zu einer 
Abstellung des kartellrechtlich nicht neutralen Verhaltens 
kommen. Dies setzt den klaren Willen aller Beteiligten – ins-
be sondere der Eigentümer und der Unternehmensleitung – 
voraus. Auf diese uneingeschränkte Abstellung des proble-
matischen Verhaltens folgt dann eine umfangreichere Schu-
lung aller Mitarbeiter des Unternehmens, um Verstöße 
zukünftig auszuschließen. In den meisten Fällen ist eine 
Abstellung von kartellrechtlich nicht neutralem Verhalten 
möglich, ohne dass es zu weiteren Konsequenzen für das 
Unternehmen kommt. In jedem Fall ist jedoch das Einschal-
ten von Experten unverzichtbar, um schnell und richtig zu 
handeln. 

In Fällen, in denen unklar ist, ob es in der Vergangenheit zu 
Verstößen gegen das Kar tellrecht gekommen ist, muss 
zunächst eine Ermittlung des Status Quo durchgeführt wer-
den. 

Wenn so verfahren wird, erreicht die Kartellrechts-Compli-
ance ihr Ziel, sämtliche – oben schon genannte – Risiken 
von Kartellrechtsverstößen für das Unternehmen auszu-
schließen. 

4.2  Unzulässige Verhaltensweisen

Allerdings ist es für viele Unternehmen oft nicht leicht, die 
Grenzen des kartellrechtlich Zulässigen zu erkennen und 
einzuhalten. Insbesondere seit der letzten Kartellrechtsre-
form verlangt der Gesetzgeber, dass Unternehmen ihr Ver-
halten kar tellrechtlich selbst bewerten. Daher kann kein 
Unternehmen eine Behörde anrufen und fragen, ob das 
konkrete Verhalten kartellrechtlich zulässig ist oder nicht. 
Diese Lage wird für die Unternehmen umso misslicher, als 
dass die Kartell ermittlungsbehörden ihre Bußgelder in den 
letzten Jahren drastisch erhöht haben.

Hinzu kommt, dass die einschlägigen kartellrechtlichen Nor-
men vielfältig sind und die Verbote sich nur im Zusammen-
hang mit einer Auswertung des relevanten Markts bestim-
men lassen. Das macht es für Unternehmen in der Regel 
unmöglich, tatsächlich selbst ihr Verhalten kartellrechtlich zu 
bewerten.

Dennoch haben sich in der Praxis vier besonders relevante 
Ausprägungen von Kartell verstößen gezeigt, die immer wie-
der auftreten. Daran kann sich ein Unternehmen orientie-
ren:

¬ Immer wieder treten klassische Kartell absprachen mit 
Wettbewerbern auf. Dabei wird zwischen sog. 
„Hardcore“-Kartellen und anderen Kartellen unterschie-
den. Bei Vorliegen von „Hardcore“-Kar tellen sind die 
Kar tellermittlungs behörden in der Regel besonders 
streng und die Bußgelder werden besonders hoch ausfal-
len. Unter „Hardcore“-Kartellen versteht man insbeson-
dere die Absprache von Preisen oder die Aufteilung von 
Kunden und Märkten. Oftmals werden solche „Hardcore“-
Kar telle auf Geschäftsführungs- oder Ver triebsebene 
geschlossen, beispielsweise wenn vereinbart wird, sich in 
Bezug auf ein bestimmtes Produkt keinen Preiskampf zu 
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liefern, sich gegenseitig keine Kunden abzuwerben oder 
nur in bestimmten Gebieten tätig zu sein. Häufi g werden 
solche Absprachen im Rahmen von Verbands- und Bran-
chentreffen oder Messen getroffen.

¬ Oft liegt ein kartellrechtlich zu beanstandendes Verhalten 
im Informationsaustausch zwischen Unternehmen. So ist 
es kar tellrechtlich zu beanstanden, wenn sich fremde 
Unternehmen über ihre Preise, Kunden und andere Kon-
ditionen der Marktteilnahme austauschen. Dieser Infor-
mationsaustausch ermöglicht es Wett bewerbern, sich 
abgestimmt zu verhalten. Die Kartellbehörden gehen – 
widerlegbar – davon aus, dass ähnliches Verhalten nach 
einem nachgewiesenen Informa tionsaustausch auf diesem 
beruht und sanktionieren ein solches Verhalten schwer-
wiegend. Besonders sensibel sollte ein Unternehmen 
daher bei der Informa tionsweitergabe an andere Unter-
nehmen sein, wenn es sich um geheime, aktuelle und prä-
zise Informationen handelt.

¬ Häufi g tritt ein kartellrechtlich nicht zulässiges Verhalten 
in den jeweiligen Vertriebsabteilungen der Unternehmen 
auf. Ein klassisches Beispiel sind exklusive Vertriebsverein-
barungen. Hier werden oft lange Bindungszeiträume, kun-
denbezogene und räumliche Exklusivität oder etwa ein 
Wettbewerbsverbot vereinbart. Unter gewissen Umstän-
den sind solche Vereinbarungen kartellrechtlich nicht zu 
beanstanden. Abhängig von der Markt situation und ihrer 
konkreten Ausgestaltung kann in einer solchen Vereinba-
rung jedoch ein Kartellrechtsverstoß liegen.

¬ Letztlich müssen sich marktbeherrschende und markt-
starke Unternehmen in besonderem Maße um Kartell-
rechts-Compliance bemühen. Eine marktbeherrschende 
Stellung wird in Deutschland schon ab einem Marktanteil 
von ca. 33 % vermutet. Allerdings ist die Bestimmung des 
Marktanteils in der kar tellrechtlichen Praxis äußerst 
schwierig. In der Regel muss für ein konkretes Produkt ein 
relevanter Markt bestimmt werden und dann anhand der 
gesamten Verkaufszahlen für diesen Markt ein Marktanteil 
errechnet werden. Marktbeherrschenden Unternehmen 
ist es beispielsweise verboten, Kunden und Lieferanten in 

ungerechtfer tigter Art und Weise unterschiedlich zu 
behandeln. Das bedeutet, dass ein marktbeherrschendes 
Unternehmen nicht ohne sach lichen Grund verschiedene 
Preise von seinen Abnehmern verlangen oder bei mehre-
ren Lieferanten unterschiedliche Konditionen durchsetzen 
darf. Zudem ist ein marktbeherrschendes Unternehmen 
bei seinen Bonus- und Rabattsystemen stark eingeschränkt, 
damit seine Wett bewerber nicht benachteiligt werden.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aufzäh-
lung nicht abschließend ist und keine rechtliche Beratung 
ersetzen kann. 

4.3  Aufdeckung von Kartellen

Die Kartellermittlungsbehörden verfügen über ausgezeich-
nete Marktkenntnisse und haben zudem weitreichende 
Befugnisse, Kar tellverstöße aufzudecken. Das Bundes-
kar tellamt sowie die Europäische Kommission ermitteln 
regelmäßig in Unternehmen vor Ort. 

Oft werden Kartellermittlungen auch durch (anonyme) Hin-
weise aus dem Geschäftsumfeld in Gang gebracht. Es kommt 
immer wieder vor, dass sich Kunden oder Lieferanten über 
die Konditionen von Unternehmen bei den Kartellbehörden 
beschweren. Seit die Tätigkeit des Bundeskartellamts und 
der Europäischen Kommission durch die Presse in das 
Bewusstsein des Geschäftslebens gerückt ist, ist dieser Trend 
verstärkt zu beobachten. 

Wenn ein gewisser Anfangsverdacht ent standen ist, können 
die Kartellermittlungsbehörden im Rahmen von sog. „Dawn 
Raids“ Unternehmenszentralen und Privatwohnungen von 
Geschäftsführern durchsuchen. Die Tatsache dieser Unter-
suchungen gelangt in aller Regel an die Öffentlichkeit, weil 
die Europäische Kommission auf ihrer Homepage das 
Durchführen von Ermittlungen – im Nachhinein – bekannt 
macht oder die Presse Kenntnis davon erlangt. Daher haben 
bereits die Ermittlungen in einem Kartellverfahren erhebli-
che negative Auswirkungen für die Unternehmen, weil etwa 
negative Pressemeldungen erscheinen, die Kunden und Lie-
feranten abschrecken könnten.
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Es ist deshalb für Unternehmen äußerst wichtig, schon im 
Vorfeld jeden Verdacht eines kartellrechtlich nicht korrekten 
Verhaltens zu vermeiden. Die Implementierung eines wirk-
samen Compliance-Systems, welches auch die Kartellrechts-
Compliance umfasst, kann daher ein eindeutiges Signal nach 
außen sein. 

4.4  Konsequenzen eines Kartellverstoßes

Neben den eingangs bereits dargestellten – gravierenden – 
Bußgeldern durch das Bundes kartellamt und die Europäi-
sche Kommission sind auch die zivilrechtlichen Folgen von 
Kartellverstößen weitreichend. Zum einen sind sämtliche 
Verträge unwirksam, die gegen das Kartellrecht verstoßen. 
Das bedeutet, dass sich im Zweifelsfall ein solcher Vertrag 
nicht durchsetzen lässt. Zum anderen sehen sich die betrof-
fenen Unternehmen oftmals zivilrechtlichen Schadenersatz-
klagen anderer Unternehmen ausgesetzt. Die geschädigten 
Wettbewerber und Geschäftspartner eines Kartells können 
die ihnen durch das Kartell entstandenen Schäden neuer-
dings auch in sog. Sammelklagen bündeln und zusammen 
gegen das kartellierende Unternehmen vorgehen.

Das Unternehmen Cartel Damage Claims, eine Aktienge-
sellschaft belgischen Rechts, hat sich darauf spezialisiert, kar-
tellrechtliche Schadenersatzforderungen durchzusetzen. Bei 
dieser Ar t der Durchsetzung werden Ansprüche von 
Geschädigten „zusammen gekauft“ und dann gerichtlich 
durchgesetzt. Dies führt dazu, dass auch kleinere geschä-
digte Kunden, die für sich selbst nur einen geringen Schaden 
aufgrund eines Kartells erlitten haben, ihre Schäden in einen 
solchen Fonds einbringen und durchsetzen. Kartellierende 
Unternehmen können deshalb – neben den hohen Bußgel-
dern – von Schadener satzklagen in Millionenhöhe betroffen 
sein. 

5.  Mitarbeiterkontrolle: Compliance versus 
Datenschutz?

Mitarbeiterkontrollen, mit denen die Einhaltung straf- und 
bußgeldbewährter Gesetze sichergestellt werden soll, kön-
nen ihrerseits straf- und bußgeldbewährte Datenschutz-
regelungen verletzen. Jede Form der Mitarbeiterkontrolle ist 
mit der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten der Mitarbeiter verbunden. Jede Erhebung, Verarbei-

tung und Nutzung personenbezo gener Daten ist jedoch nur 
zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder 
eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder derjenige, 
dessen Daten betroffen sind, eingewilligt hat (§ 4 BDSG). 
Das Spannungsverhältnis von Compliance und Datenschutz 
wird insbesondere in Bezug auf zwei Formen der Mitarbei-
terkontrolle, die im Folgenden kurz dargestellt werden sol-
len, diskutiert: die Kontrolle von privater E-Mail-Korrespon-
denz und der Abgleich von Mitarbeiterdaten mit anderen 
Datenbeständen („Mitarbeiterdatenscreening“).

5.1  Kontrolle der privaten E-Mail-Korres-
pondenz 

Ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern erlaubt, E-Mail-
Funktionen privat zu nutzen, ist nach der herrschenden Auf-
fassung ein Telekommunikationsdienstanbieter. Die gleiche 
Rechtslage besteht, wenn der Arbeitgeber die private Nut-
zung von E-Mail-Funkti onen nicht ausdrücklich erlaubt, son-
dern nur duldet. Die Telekommunikation am Arbeitsplatz 
unterfällt dann dem Telekommunikationsgesetz einschließ-
lich dem darin geregelten Fernmeldegeheimnis (§ 88 TKG). 
Das Fernmeldegeheimnis verbietet die Kenntnisnahme pri-
vater E-Mails. Eine Mitarbeiterkontrolle als Compliance-
Maßnahme bezüglich eines E-Mail-Accounts, in dem private 
E-Mails eingehen können, führt somit zwangsläufi g beim Ein-
gang einer privaten E-Mail zu einer Verletzung des Fernmel-
degeheimnisses. Die Verletzung des Fernmeldegeheimnisses 
ist nach § 206 StGB strafbar.   

Auswege aus dieser Problematik bieten sich nach der zur-
zeit geltenden Rechtslage über eine ausdrückliche und 
schriftliche Einwilligungserklärung der Arbeitnehmer und – 
sofern ein Betriebsrat besteht – ggf. ergänzend über eine 
Betriebsvereinbarung an. 

Wie sich die Rechtslage durch die geplanten Neuregelungen 
des Beschäftigtendaten schutzes ändern wird, ist noch nicht 
klar. Der Regierungsentwurf vom 25.08.2010 wird zurzeit im 
Innenausschuss des Bundestags verhandelt. Während nach 
einer ersten Interpretation – auch in der Fach literatur – 
davon ausgegangen worden war, dass die neuen gesetzli-
chen Regelungen zumindest für die Phase nach Abschluss 
der Telekommunikation eine Rechtsgrundlage zur notwendi-
gen Kenntnisnahme enthalten, ist der jüngsten Stellung-
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nahme der Bundesregierung gegenüber dem Bundesrat zu 
entnehmen, dass mit den neuen gesetzlichen Regelungen 
der Bereich der erlaubten privaten Nutzung überhaupt 
nicht erfasst werden sollte. Dann bliebe es bei der bisheri-
gen Rechtslage.

Statt die Rechtslage zu klären, würde das In-Kraft-Treten des 
aktuellen Entwurfs die Situation für Arbeitgeber, die die pri-
vate Nutzung zulassen, sogar verschlechtern. Der Entwurf 
schließt nämlich im Ergebnis eine Rechtfertigung der Kennt-
nisnahme privater E-Mails durch Einwilligungserklärungen 
aus (§ 32l Abs. 1 BDSG-Entwurf). Eine Rechtsgrundlage für 
die Kenntnisnahme von E-Mails als Compliance-Maßnahme 
kann bei erlaubter Privatnutzung ebenso wenig durch eine 
Betriebsvereinbarung geschaffen werden, da von den Rege-
lungen des Entwurfs ent gegen der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts nicht – auch nicht durch 
Betriebsvereinbarung – zu Lasten der Beschäftigten abgewi-
chen werden darf (§ 32 Abs. 5 BDSG-Entwurf). Der Entwurf 
des neuen Beschäftigtendatenschutzes versäumt somit nicht 
nur, ein Problem auf Ebene des Gesetzes zu lösen, der 
Gesetzgeber nimmt den Arbeitgebern sogar die bisherigen 
Lösungswege.

Wer als Arbeitgeber demnach sicher sein will, eine Kontroll-
möglichkeit bezüglich der E-Mail-Korrespondenz zu Compli-
ance-Zwecken nicht aus datenschutzrechtlichen  Gründen 
zu verlieren, muss entweder die private Nutzung der E-Mail-
Funktion durch seine Mitarbeiter unterbinden oder den Mit-
arbeitern für die private E-Mail-Kommunikation einen eige-
nen E-Mail-Account mit eigener E-Mail-Adresse einrichten.

5.2  Datenabgleiche

Der Abgleich von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten 
mit anderen Datensätzen kann Hinweise auf Fehlverhalten 
der Mitarbeiter geben. So kann z.B. der Abgleich von 
Namen und Adressen von Mitarbeitern, die über die Ver-
gabe von Aufträgen entscheiden, mit Namen und Adressen 
von Vertragspar tnern des Unternehmens Interessenkon-
fl ikte, „Vetternwirtschaft“ oder Fälle von Untreue im Sinne 
von § 266 StGB aufzeigen oder jedenfalls Verdachtsmo-
mente, die eine nähere Prüfung nahelegen, erkennbar 
machen. Nicht selten führt auch ein Abgleich der Konto-
nummern, auf die Gehälter überwiesen werden, mit den 

Kontonummern, auf die das Unternehmen aus anderen 
Gründen Geld überweist, dazu, dass von Mitarbeitern zu 
ihren Gunsten manipulierte Zahlungsvorgänge aufgedeckt 
werden. Die Kontonummer des Gehaltskontos ist dabei 
ebenso ein personenbezogenes Datum wie Name oder 
Adresse des Mitarbeiters. Der Datenabgleich stellt somit 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten dar und ist 
deswegen nach § 4 BDSG nur zulässig, wenn dafür eine 
Rechtsgrundlage besteht. Mangels einer speziellen Rege-
lung ist zurzeit die Rechtsgrundlage für Datenabgleiche § 32 
Abs. 1 BDSG. Nach § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG können zur 
Aufdeckung von Straftaten personenbezogene Daten eines 
Beschäftigten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäfti-
gungsverhältnis eine Straftat begangen hat und die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforder-
lich ist. Jede Maßnahme muss dabei verhältnismäßig sein. Ein 
Datenabgleich kommt unseres Erachtens aber auch in 
Betracht, wenn nicht Straftaten, sondern schwere Pfl icht-
verletzungen im Arbeitsverhältnis zu unter suchen sind. 
Rechtsgrundlage ist dann § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG, da inso-
weit ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers besteht 
und die Aufklärung schwerer Pfl ichtverletzungen ein erfor-
derlicher Teil der Durchführung des Arbeitsverhältnisses ist.

Die oben bereits erwähnte Reform des Beschäftigtendaten-
schutzes wird aller Voraus sicht nach zur Einführung einer 
spezialgesetzlichen Regelung zu Datenabgleichen im 
Beschäftigungsverhältnis führen. § 32d Abs. 3 des Entwurfs 
zur Neuregelung des Beschäftigtendatenschutzes sieht vor, 
dass der Arbeitgeber zur Aufdeckung von Straftaten oder 
anderen schwerwiegenden Pflichtverletzungen durch 
Beschäftigte im Beschäftigungsverhältnis, insbesondere zur 
Aufdeckung von Straftaten nach §§ 266, 299, 331 bis 334 
StGB, einen automatisierten Abgleich von Beschäftigtenda-
ten in anonymisier ter oder pseudonymisier ter Form mit 
von ihm geführten Dateien durchführen kann. Ergibt sich ein 
Verdachtsfall, dürfen die Daten personalisiert werden. Der 
Arbeitgeber hat in jedem Fall die näheren Umstände, die ihn 
zu dem Abgleich veranlassen, zu dokumentieren. Außerdem 
sind nach der geplanten gesetzlichen Regelung die Beschäf-
tigten über Inhalt, Umfang und Zweck des automatisierten 
Abgleichs zu unterrichten, sobald der Zweck durch die 
Unterrichtung nicht mehr gefährdet wird.
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Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Philipp Engelhoven
Tel +49 (0)40 36805-125
p.engelhoven@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Andreas von Criegern
Tel +49 (0)40 36805-118
a.criegern@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Frank Bongers
Tel +49 (0)40 36805-285
f.bongers@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Dirk 
Meinhold-Heerlein
Tel +49 (0)40 36805-125
d.meinhold@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-andreas-von-criegern/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-dirk-meinhold-heerlein/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-philipp-engelhoven/
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