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Im Fadenkreuz der Regulatoren – worauf
strategische und Private-Equity-Investoren bei
M&A-Transaktionen achten m�ssen

Dass eine komplexere Transaktion zur Haftungsvermeidung des Vor-

stands eine sorgf�ltige Pr�fung des Zielunternehmens erfordert, geh�rt

mittlerweile zum Allgemeinwissen. Aber bereits beim n�chsten Schritt

herrscht große Unsicherheit. Unter Ber�cksichtigung der haftungsrecht-

lichen Rahmenbedingungen in Deutschland, Großbritannien und den

USA k�nnen jedoch konkrete Schritte f�r strategische und Private-Equi-

ty-Investoren definiert werden, um den Unternehmenskauf aus Compli-

ance-Sicht rechtssicher vorzubereiten und durchzuf�hren.

I. Deutsches und internationales
regulatorisches Umfeld im �berblick

1. Deutsches Recht – Haftungsrahmen
Die sorgf�ltige Pr�fung des Zielunternehmens auf m�gliche Compli-

ance-Risiken ist nicht mehr eine Frage des „ob“, sondern eine Frage

des „wie“. Die grunds�tzliche Verpflichtung zur Durchf�hrung einer

angemessenen Pr�fung aller Aspekte, die zu einer Sch�digung des er-

werbenden Unternehmens f�hren k�nnen, ergibt sich aus der sog.

Business Judgment Rule (§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG).1 Danach kann sich

der Vorstand nur dann von der Haftung f�r der Gesellschaft entstan-

dene Sch�den freizeichnen, wenn er „bei einer unternehmerischen

Entscheidung vern�nftiger Weise annehmen konnte, auf der Grund-

lage angemessener Informationen, zum Wohle der Gesellschaft zu

handeln“. Der Vorstand ist somit verpflichtet, all ihm unter vern�nfti-

gen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zur Verf�gung stehenden Er-

kenntnisquellen auszusch�pfen.2 Fehlt es beim Unternehmenskauf an

einer Compliance-Pr�fung oder ist diese grob l�ckenhaft, so liegen

keine „angemessenen Informationen“ vor, aufgrund derer eine unter-

nehmerische Entscheidung ergehen konnte. Fr�here Auffassungen,3

die das Erfordernis einer Due-Diligence-Pr�fung wegen einer man-

gelnden Verkehrssitte verneinten, d�rften nach Einf�hrung des UM-

AG4 und dem in j�ngster Zeit offensichtlichen Schadenspotenzial bei

Verst�ßen im Compliance-Bereich als �berholt angesehen werden.

Das Kriterium der „Angemessenheit“ der Informationen, die der un-

ternehmerischen Entscheidung zugrunde liegen m�ssen, f�hrt jedoch

zu der Frage des Pr�fungsumfangs und der Pr�fungstiefe. Wenn sich

wegen der Besonderheiten des Einzelfalls, die jeder Unternehmens-

kauf aufweist, auch eine allzu typisierende Betrachtung verbietet, so

lassen sich doch grunds�tzliche Kriterien aus der Rechtsprechung und

Praxis definieren, die die Richtschnur f�r die Beurteilung der „Ange-

messenheit“ nach der Business Judgment Rule liefern.

a) Kriterium des rechtlich M�glichen
Die Pr�fungstiefe jeder Due Diligence wird durch das begrenzt, was

rechtlich zul�ssig ist. Diese Beschr�nkung f�hrt z.B. wegen der Ver-

pflichtung des Vorstands zur Gleichbehandlung aller Aktion�re5 und

des Verbots der Mitteilung von Insiderinformationen6 im Besonderen

bei �ffentlichen �bernahmen dazu, dass die Erwerberin nur be-

schr�nkte rechtliche M�glichkeiten hat, an relevante Informationen

zu gelangen, die eine vollst�ndige Pr�fung Compliance-relevanter

Tatsachen erm�glicht. Allerdings haben am Kapitalmarkt gelistete

Unternehmen vielf�ltige Informationspflichten zu erf�llen, die dem

Markt und damit auch dem Erwerber regelm�ßig weit umfassendere

Information gew�hren, als dies bei ungelisteten Unternehmen der Fall

ist.

Daher ist es bei �ffentlichen �bernahmen erforderlich, diese �ffent-

lich zug�nglichen vielf�ltigen Erkenntnisquellen voll auszusch�pfen

und auszuwerten.7 In Frage kommen hierbei z.B. Pr�fung von Ad-

hoc-Mitteilungen, dem Abschnitt zur Compliance-Berichterstattung

im Jahresabschluss,8 10-K-, 10-Q- und 8-K-Berichte f�r SEC gelistete

Unternehmen sowie sog. COSO-Opinions zu den internen Kontrol-

len, Google-Auswertungen, der Befragung von Experten (z.B. zu der

relevanten Branche, zu Gepflogenheiten in einem bestimmten Land),

die Einsichtnahme in �ffentlich zug�ngliche schwarze Listen (z.B. Ge-

werbezentralregister, Korruptionsregister9, EU-Zentrale Ausschlussda-

tenbank10) sowie die Auswertung von Antworten zu Compliance-

Themen im Rahmen der Management Interviews.

b) Kriterium des Branchen�blichen – Private Equity und
Auktionsverfahren

In den letzten Jahren haben sich insbesondere im Bereich von Private-

Equity-Transaktionen und Transaktionen, die von Investmentbanken

gef�hrt werden, Auktionsverfahren durchgesetzt. Bei den Auktions-

verfahren werden vom Ver�ußerer vorbereitete Informationen (z.B.

ein sog. Vendor Due Diligence Report) �ber das Zielunternehmen in

einem streng reglementierten Verfahren mehreren Erwerbern gleich-

zeitig zur Verf�gung gestellt. Mit zunehmender Konkretisierung der

jeweiligen Angebote werden weitergehende Informationen kon-
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1 Krieger/Sailer-Coceani, in: Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, 2. Aufl. 2010, § 93 Rn. 12; Spindler, in: M�nch-
KommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 12; BGHZ 69, 207, 213 ff.

2 Krieger/Sailer-Coceani, in: Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, 2 Aufl. 2010, § 93 Rn. 13, Ulmer/Paefgen, GmbHG,
Erg-Bd. 2010, § 43 Rn. 73 m.w. N.

3 M�ller, NJW 2004, 2196 ff.
4 Stellungnahme der BReg in BT-Drs. 15/5092, 41.
5 Bungeroth, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 53a Rn. 4; Schwennicke, in: Geibel/S�ßmann, Wp�G,

2. Aufl. 2008, § 3 Wp�G Rn. 13.
6 § 15 Abs. 3 WpHG, Versteegen, in: KK-WpHG, 2007, § 15 Rn. 142 ff.
7 Vergleiche hierzu im Einzelnen zum Erfordernis einer Due Diligence bei �ffentlichen �bernahmen bei

B�ttcher, NZG 2005, 49, 50 sowie NZG 2007, 481, 483.
8 Umfassend zur Thematik, Junc, in: Corporate-Compliance-Berichterstattung in Deutschland: Eine theore-

tische und empirische Analyse (Auditing and Accounting Studies), 2010.
9 Nach Ablehnung des Gesetzentwurfs zum Korruptionsregistergesetz vom 19.4.2006 werden Korruptions-

register vereinzelt auf Landesebene gef�hrt, z. B. Berlin und im Saarland.
10 Abrufbar unter ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_de.cfm (Abruf:

27.12.2011).
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trolliert hinzugef�gt. Die M�glichkeit, außerhalb dieses Verfahrens

weitergehende Informationen zu erhalten, ist bewusst limitiert und

Fragen nach weiteren Informationen werden oft abschl�gig beschie-

den. F�r die letzten Bieter, mit denen oft parallel ein Kaufvertrag ver-

handelt wird, besteht dann noch in beschr�nktem Umfang die M�g-

lichkeit, mit k�rzester Vorlaufzeit zu wichtigen Fragen zus�tzliche In-

formationen zu erlangen.

In einem solchen Auktionsverfahren steht die Erwerberin oft vor dem

Dilemma, trotz beschr�nkter Informationen – insbesondere zu Com-

pliance-Sachverhalten – im Verfahren weiter voranzuschreiten oder,

mangels Sichtbarkeit des tats�chlichen Risikos, auf die Erwerbschance

zu verzichten. Da sich im Bereich von Auktionsverfahren noch kein

allgemeiner Standard herausgebildet hat, welche Informationen zu

welchem Zeitpunkt den Erwerbern der Auktion zur Verf�gung gestellt

werden, ist eine Exkulpation mit Verweis auf die Verfahrensausgestal-

tung – anders als bei der �ffentlichen �bernahme – nicht ganz ein-

fach. Zwar steht die Auswahl der zur Verf�gung stehenden Erkennt-

nisquellen im Ermessen des Vorstandes und dieser muss zwischen

den Kosten und Nutzen einer ausgiebigen Tatsachenermittlung abw�-

gen,11 allerdings wird bei einer strategischen Akquisition eine breite

Informationsgrundlage zu fordern sein.12 Je nach Ausgestaltung des

Verfahrens kann es sein, dass im Auktionsverfahren nicht ausreichen-

de Informationen gew�hrt werden, um aufgrund angemessener Infor-

mationen eine Entscheidung zu treffen.

c) Kriterium des Machbaren – der risikobasierte Ansatz
Bei der Frage der „Angemessenheit“ des Informationsbestandes, auf

den die unternehmerische Entscheidung zum Erwerb gest�tzt wird,

ist auf die konkreten Umst�nde des im Einzelfall „Machbaren“ auf

dem Hintergrund des Risikos eines m�glichen Schadenseintritts ab-

zustellen. Dieser risikobasierte Ansatz ermittelt unterschiedliche Risi-

kotypen und bestimmt (oft unter Zuhilfenahme von Scoring Model-

len) daraufhin die konkret erforderliche Pr�fungstiefe und die Pr�-

fungsschritte.

W�hrend abstrakt generelle Risiken (wie z.B. das landestypische Kor-

ruptionsrisiko) mittlerweile durch Marktstandards weitgehend ver-

einheitlicht sind (insbesondere der j�hrlich ver�ffentlichte Transpa-

rency International Corruption Perception Index, kurz: TICPI),13

m�ssen die unternehmenstypischen Risiken (z.B. Branche, Gesch�fts-

modell, F�hrungsstruktur und regulatorische Dichte des relevanten

Marktes) f�r die Zielgesellschaft bestimmt und erl�utert werden. Zu-

letzt sind die konkreten Risiken („red flags“), wie z.B. die Historie

des Unternehmens, Integrit�t des Managements, die zuk�nftige Rolle

des Zielunternehmens im Konzern der Erwerberin, konkret am jewei-

ligen Zielunternehmen zu bestimmen.

Wegen der Beweislastumkehr in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG ist darauf zu

achten, dass die ermittelten Risiken sowie die durchgef�hrten Due-

Diligence-Pr�fungsschritte ausreichend dokumentiert und erl�utert

werden.

2. Haftung des Rechtsnachfolgers (Successor Liability)
f�r Verbandsbußen im deutschen Recht

a) �bergang der Verbandsgeldbuße im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge nach § 30 OWiG („echte“
Successor Liability)

Die bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen f�r

Taten ihrer Mitarbeiter bestimmt sich in Ermangelung eines Unter-

nehmensstrafrechts nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. § 30

OWiG sieht eine Verbandsgeldbuße gegen eine juristische Person oder

Personenvereinigung vor, wenn ein Organ (Nr. 1) oder leitender Mit-

arbeiter (Nr. 4, 5) unter Verletzung der dieser obliegenden Pflichten

eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat oder diese berei-

chert worden ist oder werden sollte.

Eine Erstreckung der bußgeldrechtlichen Haftung auf die Gesamt-

rechtsnachfolgerin der Person, f�r die der T�ter gehandelt hat,

kommt nach gefestigter Rechtsprechung14 nur in zwei Ausnahmef�l-

len in Betracht, n�mlich (1) wenn die betroffene juristische Person

Gesamtrechtsnachfolgerin der Organisation geworden ist, deren Or-

gan die Tat begangen hat, und (2) zwischen der fr�heren und der

neuen Verm�gensverbindung nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise

nahezu Identit�t besteht. Eine solche Identit�t ist nach der Rechtspre-

chung des BGH gegeben, wenn das „haftende Verm�gen weiterhin

vom Verm�gen des gem�ß § 30 OWiG Verantwortlichen getrennt, in

gleicher oder in �hnlicher Weise wie bisher eingesetzt wird und in der

neuen juristischen Person einen wesentlichen Teil des Gesamtverm�-

gens ausmacht“.15 Die Identit�t oder Nahezu-Identit�t wird nach dem

Urteil des BGH vom 11.8.2011 nur dann anzunehmen sein, wenn

„das Unternehmen unver�ndert oder doch nahezu unver�ndert von

einem neuen Rechtstr�ger fortgef�hrt wird, dessen sonstige Verm�-

genswerte demgegen�ber weitgehend in den Hintergrund treten“. In

dem zur Entscheidung vorliegenden Fall, in welchem nach �bertra-

gung aller Anteile auf eine neue Erwerberin eine umfassende und

vollst�ndige Eingliederung (durch Verschmelzung und �bertragung

auf weitere Schwestergesellschaften der Erwerberin) des erworbenen

Gesch�ftsbetriebs vorgenommen worden war, sah der BGH diese Vo-

raussetzungen als nicht vorliegend an und lehnte folgerichtig die Ver-

h�ngung des Bußgeldes gegen den Gesamtrechtsnachfolger mangels

ausreichender wirtschaftlicher Identit�t ab.

Festzuhalten bleibt, dass eine Bebußung des Gesamtrechtsnachfolgers

f�r Handlungen, der Organe oder leitender Mitarbeiter, die das Ziel-

unternehmen betrieben haben, dann m�glich ist, wenn nahezu eine

Identit�t zwischen dem Zielunternehmen und dem �bernommenen

Unternehmen besteht.

b) Haftung aus § 30 OWiG bei �bernahme eines
Unternehmens mit Compliance Verst�ßen („unechte“
Successor Liability)

Von der Verbandsgeldbuße, die vom Zielunternehmen nach �ber-

nahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erwerberin �ber-

geht, ist ein m�gliches Ordnungswidrigkeitenverfahren zu unterschei-

den, bei welchem Verst�ße, die in der Zielgesellschaft vor Closing

begangen worden sind, nach dem Closing weiter fortgesetzt werden.

Soweit in diesem Fall Organe oder leitende Mitarbeiter im neuen Un-

ternehmensverbund eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen

haben oder durch eine solche das Unternehmen bereichert worden ist

oder werden sollte, kommt ein Bußgeld durch eine unmittelbare Ver-

wirklichung des Tatbestandes des § 30 OWiG in Betracht.
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11 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 47.
12 Spindler, in: M�nchKommAktG, 3. Aufl. 2008, § 93 Rn. 48.
13 Abrufbar unter www.transparency.org/publications/publications/other/corruption_perceptions_index_

2011 (Abruf: 27.12.2011).
14 BGH, 23.11.2004 – KRB 23/04, NJW 2005, 1381,1383 mit Verweis auf BGH, 11.3.1986 – KRB 8/85, wistra

1986, 221, 222.
15 BGH, 10.8.2011 – KRB 55/10 zu OWiG § 30, Rn. 16.
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3. FCPA
Der Foreign Corrupt Practices Act16 und Chapter 8 der Federal Sen-

tencing Guidelines17 sind nach wie vor eine maßgebliche Richtschnur

f�r international funktionierende Compliance-Management-Systeme.

Verst�rkt wird dies durch �hnliche Konzepte, die �ber die UN Con-

vention Against Corruption18 sowie der OECD Convention on Com-

bating Bribery of Foreign Public Officials in International Business

Transactions19 nunmehr in fast allen westlichen Industriestaaten zum

rechtlichen Standard geworden sind. Das Department of Justice

(„DOJ“) ist nach wie vor eine der ehrgeizigsten Ermittlungsbeh�rden

f�r internationale Korruptionsf�lle.

a) Anwendbarkeit des FCPA
F�r die Anwendbarkeit des FCPA im konkreten Fall kommen unter-

schiedliche Ankn�pfungspunkte in Betracht, insbesondere die Fol-

genden:

– Die Erwerberin oder das Zielunternehmer sind ein „Issuer“, d.h.

sie/es ist an einer US-B�rse notiert oder muss gegen�ber der SEC

regelm�ßig Ver�ffentlichungen machen (z.B. sog. sponsored ADR

Programs);20

– Die Erwerberin oder das Zielunternehmen sind ein Domestic Con-

cern. Der Begriff des Domestic Concerns umfasst US-Staatsb�rger,

Residenten, Unternehmen, die nach US-amerikanischem Recht ge-

gr�ndet wurden oder ihren Hauptverwaltungssitz in den USA ha-

ben. Damit fallen alle US-amerikanischen Unternehmen ausl�ndi-

scher Unternehmen sowie amerikanische Mitarbeiter ausl�ndischer

Unternehmen unter den Begriff des Domestic Concerns.

– Das Zielunternehmen hat eine Handlung zur F�rderung von Beste-

chung mit Bezug zum Hoheitsgebiet der USA vorgenommen. Die

Anforderungen an den Bezug zum Territorium der USA sind sehr

niedrig. Es wird keine umfassende k�rperliche Verbindung zum

Hoheitsgebiet der USA verlangt. Vielmehr k�nnen ausl�ndische

Unternehmen dem Bestechungsverbot schon dann unterfallen,

wenn sie in irgendeinem Kontakt zu den USA stehen. So ist es nach

Ansicht der SEC und des DOJ ausreichend, wenn E-Mails �ber ei-

nen amerikanischen Server versandt oder �berweisungen mittels

einer amerikanischen Korrespondenzbank oder �ber das Konto ei-

ner amerikanischen Bank get�tigt werden oder Telefonanrufe aus

den oder in die USA erfolgen.

K�ufe durch eine international t�tige Erwerberin oder K�ufe eines

Zielunternehmens, das international t�tig ist, k�nnen damit schnell

in den Anwendungsbereich des FCPA fallen, weshalb die Due Diligen-

ce des Zielunternehmens auch immer mit Hinblick auf die jeweils gel-

tenden Maßst�be des FCPA erfolgen sollten.

b) Wesentliche Haftungsfragen nach dem FCPA
Ungef�hr jedes dritte FCPA-Verfahren, das in den letzten Jahren

durch einen Vergleich abgeschlossen wurde, hatte in seinem Kern ei-

nen M&A-Sachverhalt. Aus den daraus resultierenden Vergleichen

und Ver�ffentlichungen des DOJ k�nnen einige Leitlinien herausgear-

beitet werden, die nicht nur FCPA-bezogene, sondern auch allge-

meine Empfehlungen zur Vermeidung von Haftung im Allgemeinen

und Nachfolgerhaftung im Besonderen zulassen.21

aa) Successor Liability
Nach dem FCPA haftet nicht nur die Zielgesellschaft f�r die von ihr

zu verantwortenden Verst�ße nach dem FCPA, sondern auch die Er-

werberin, soweit diese nicht besondere Sorgfalt bei der Pr�fung der

Zielgesellschaft und der Integration der Compliance-Systeme der

Zielgesellschaft in ihre eigenen Systeme nachweisen kann. So verglich

sich BellSouth Corporation22 bereits im Jahre 2002 mit der SEC zu

einer Strafzahlung von 150000 USD, weil die Gesellschaft es unterlas-

sen hatte, schnell genug ihre Compliance-Systeme zu integrieren und

dadurch erst ca. ein Jahr nach der �bernahme entdeckt hatte, dass als

Honorare verschleierte Bestechungszahlungen durch die erworbene

Zielgesellschaft geleistet wurden. Erst im April 2011 verglich sich

Johnson und Johnson auf eine Strafzahlung von 70 Mio. USD, weil

nach dem Erwerb der DePuy Gruppe Compliance-Management-Sys-

teme nicht schnell genug eingef�hrt wurden und systematisch in der

polnischen, griechischen und rum�nischen Tochtergesellschaft von

DePuy betriebene Korruption wissentlich weitergef�hrt wurde.23 Von

der aufgrund des Vergleichs im Jahre 2009 akzeptierten Strafzahlung

von 402 Mio. USD und Zahlungen f�r unrechtm�ßig erlangte Vor-

teile von 177 Mio. USD zahlte die Erwerbergesellschaft Halliburton

einen Betrag von 382 Mio. USD, weil es im Vergleich die Haftung f�r

die Verst�ße der im Jahre 2007 abgespaltenen Tochtergesellschaft Kel-

logg Brown & Root LLC (KBR) �bernehmen musste, deren Fehler der

Buchhaltung (Books and Records Provision) Halliburton zugerechnet

wurden.24

bb) Haftungsbeschr�nkung
Die Haftung des Erwerbers l�sst sich beschr�nken und ausschließen,

wenn die Erwerbergesellschaft eine rigide Compliance Due Diligence

durchf�hrt und unmittelbar nach Erwerb eine Schwachstellenanalyse

(„gap analysis“) der Zielgesellschaft vornimmt, mit anschließender

Beseitigung der erkannten Schwachstellen („remediation“). Die Er-

wartungen des zust�ndigen DOJ sind dabei hoch, was die Lekt�re des

Opinion Procedure Release 08-02 vom 13.6.200825 auf Anfrage von

Halliburton enth�llt. Halliburton hatte um Freigabe zur Fortf�hrung

einer Transaktion gebeten, bei der beschr�nkte Due-Diligence-M�g-

lichkeiten vorlagen, da es sich bei der Transaktion um eine �ffentliche

�bernahme nach englischem Recht handelte. Die Freistellung von

Haftung f�r Halliburton (nicht f�r die von Halliburton �bernom-

mene Zielgesellschaft) wurde nur gew�hrt unter der Voraussetzung,

dass u. a. die folgenden Handlungen fristgerecht ausgef�hrt w�rden:

(1) Unmittelbar nach Closing Information an das DOJ, ob im Rah-

men der beschr�nkten Due-Diligence-Verst�ße gegen den FCPA ge-

funden wurden. (2) Binnen zehn Tagen nach Closing Vorlage eines

Arbeitsplans zur detaillierten �berpr�fung der Zielgesellschaft auf

Korruptionsrisiken, gestaffelt nach Hochrisiko-, mittleren Risiko-

138 Betriebs-Berater // BB 3.2012 // 16.1.2012

16 Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq. („FCPA“), die Webseite
des US-Department of Justice (abrufbar unter www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/, Abruf: 27.12.2011)
bietet vielfache Informationen zum FCPA, u. a. auch den Gesetzestext in deutscher Sprache.

17 Die zum 1.11.2011 ge�nderten Federal Sentencing Guidelines k�nnen auf der Webseite der United
States Sentencing Commission (abrufbar unter www.ussc.gov/guidelines/2011_Guidelines/index.cfm,
Abruf: 27.12.2011) zusammen mit dem entsprechenden Manual eingesehen werden.

18 Der Text der UNCAC kann unter der folgenden Seite eingesehen werden www.unodc.org/unodc/en/trea
ties/CAC/ (Abruf: 27.12.2011).

19 Der Text der OECD Anti-Bribery Convention kann unter folgender Webseite eingesehen werden
www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html (Abruf: 27.12.2011).

20 Siehe: 15 U.S.C. § 78m(b)(7).
21 Zu allgemeinen Fragen des FCPA und M&A-Aktivit�ten von Private-Equity-Investoren, Cohen/Wolf, in: Se-

curities & Commodities Regulations, Vol. 44 No. 16, p. 197 et seq., „Private Equity Investments and the
FCPA“.

22 Exchange Act Release No. 45279 (Jan. 15, 2002).
23 Siehe hierzu die Ver�ffentlichungen des DOJ, abrufbar unter www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/cases/

depuy-dpa.html (Abruf: 27.12.2011).
24 Siehe hierzu die Ver�ffentlichungen des DOJ abrufbar unter www.justice.gov/opa/pr/2009/February/09-

crm-112.html (Abruf: 27.12.2011).
25 Abrufbar unter www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/opinion/ (Abruf: 27.12.2011).
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und geringen Risikofeldern. (3) Laufende Fortschrittberichte �ber die

Due Diligence in allen Risikokategorien und Vorlage eines Abschluss-

berichts binnen 90, 120 und 180 Tagen nach Closing je nach Risiko-

bereich (hoch, mittel, gering). (4) Die Due Diligence ist durch externe

Berater und Forensic Accountants durchzuf�hren. (5) Alle Vertr�ge

f�r Intermedi�re sind neu abzuschließen. (6) Soweit Verst�ße festge-

stellt werden, sind entsprechende Sanktionen zu verh�ngen. (7) So-

fortige Einf�hrung des eigenen Verhaltenskodex im Zielunternehmen.

(8) Innerhalb von 60 Tagen Durchf�hrung eines Anti-Korruptions-

trainings f�r alle F�hrungskr�fte und Mitarbeiter mit besonderen Ri-

siken und binnen 90 Tagen f�r alle irgendwie exponierten Mitarbei-

ter. (9) Mitteilung aller gefundenen FCPA-Verst�ße an das DOJ.

Wenn dieser Katalog auch aus einer bestimmten Situation heraus er-

stellt worden ist und sich nicht generalisieren l�sst, so erlauben die

einzelnen Forderungen doch eine Einsch�tzung �ber die Maßnahmen

und Fristen, die sich das DOJ vorstellt, um eine Haftung der Erwer-

bergesellschaft wirksam auszuschließen oder zu beschr�nken. Daher

ist dieser Opinion Procedure Release auch zu einer wichtigen Leitlinie

f�r die Strukturierung von FCPA-Compliance Due-Diligence-Pr�fun-

gen und der entsprechenden Post-Merger-Integration geworden.

cc) Haftung f�r eigenes zurechenbares Handeln beim
Erwerb

W�hrend die Frage der Sucessor Liability nur die Frage betrifft, ob

die Erwerberin ohne eigenes Verschulden f�r Verst�ße der Zielgesell-

schaft haftet, die vor Erwerb derselben erfolgt sind, drehen sich eine

Reihe von Vergleichen der j�ngeren Zeit um die Haftung f�r eigenes

zurechenbares Handeln im Zusammenhang mit dem Erwerb einer

Zielgesellschaft, in welcher FCPA-Verst�ße stattgefunden haben. So

lagen z.B. dem Vergleich in der Sache Ball Corporation der Vorwurf

zugrunde, dass nach Aufdecken unlauterer Zahlungen durch die Er-

werberin die Falschverbuchungen (als Beraterhonorare) nicht korri-

giert und offengelegt wurden.26 In einer heftig diskutierten Entschei-

dung27 wurde ein US-Investors namens Frederique Bourke 2009 we-

gen FCPA-Verst�ßen f�r schuldig gesprochen und zu einem Jahr Haft

verurteilt, weil er beim Erwerb von Anteilen im Rahmen der Privati-

sierung in Azerbaijan zusammen mit zweifelhaften Co-Investoren ein

Investment get�tigt hat, das offensichtlich ohne Bestechungszahlun-

gen nicht zu erlangen gewesen w�re. Bourke wurde vorgeworfen trotz

offensichtlicher Warnsignale investiert zu haben und damit in „be-

wusster Blindheit“ („willful blindness“) die Korruption als Mittel

zum Erreichen seines Investmentzwecks in Kauf genommen zu ha-

ben.

In der Sache Latin Node28 konnte sich die Erwerberin eLandia durch

Aufkl�rung der bei der Zielgesellschaft gefundenen FCPA-Verst�ße

unverz�gliche Offenlegung gegen�ber dem DOJ und vollst�ndiger

Kooperation mit den Beh�rden einer eigenen Haftung entziehen. Die

Bestrafung der Zielgesellschaft, die zur anschließenden Liquidierung

des Gesamtinvestments f�hrte, konnte durch dieses vorbildliche Ver-

halten allerdings nicht verhindert werden. Somit ist eLandia/Latin

Node zum traurigen Beispiel daf�r geworden, wie schwerwiegend die

Folgen sein k�nnen, wenn eine sorgf�ltige Pr�fung vor Erwerb einer

Gesellschaft unterbleibt, und dass dies, selbst durch umsichtiges Ver-

halten nach �bernahme, nicht mehr zu korrigieren ist.

Besser war hier GE in einem Fall positioniert (GE/Invision),29 in wel-

chem die Erwerberin GE das Closing f�r den Erwerb der Zielgesell-

schaft aussetzte, da im Kaufvertrag vereinbarte FCPA-Garantien

durch das Auftauchen von Korruptionsf�llen verletzt worden waren.

Erst nach Abschluss eines Vergleichs von Invision mit dem DOJ und

einem Letter Agreement zwischen dem DOJ und GE, in welchem GE

zugesichert wurde, f�r gemeldete Verst�ße gegen den FCPA, die vor

dem Closing lagen, nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, wur-

de diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen und Invision durch

GE �bernommen.

4. UK Bribery Act
a) Anwendbarkeit des UK Bribery Acts
Der UK Bribery Act ist nach Ver�ffentlichung der Guidance des Jus-

tizministeriums nach Section 9 UK Bribery Act („Guidance“) zum

1.7.2011 in Kraft getreten.30 In der Guidance wird auch umfassend zu

der Adequate-Pocedures-Einwendung („defense“) nach Section 7 (2)

UK Bribery Act Stellung genommen, die es einem Unternehmen er-

m�glicht, die Strafbarkeit f�r das Unternehmen zu vermeiden. Eine

Strafbarkeit wird nach Section 7 f�r das Unternehmen selbst begr�n-

det, wenn es unterl�sst, eine verbundene Person („associated person“)

daran zu hindern, Bestechungshandlungen in der Absicht vorzuneh-

men, dem Unternehmen einen Gesch�ftsvorteil einzur�umen.

Die Anwendbarkeit des UK Bribery Act f�r extra-territoriale Sachver-

halte ist zun�chst nach dem Wortlaut von Section 12 als �beraus weit

eingesch�tzt worden.31 So sieht Section 12 (2)(c) vor, dass eine An-

wendbarkeit des UK Bribery Act f�r Organisationen gegeben ist, die

eine enge Verbindung („close connection“) mit dem Vereinigten K�-

nigreich hat. Die Bef�rchtungen, die in der Literatur ge�ußert wur-

den, dass der UK Bribery Act einen ungeb�hrlich weiten Anwen-

dungsbereich habe, k�nnen nach Ver�ffentlichung der Guidance wohl

als teilweise zu pessimistisch betrachtet werden. Ziffer 36 der Guid-

ance erl�utert, dass die Frage, ob eine im Ausland gegr�ndete Gesell-

schaft tats�chlich Gesch�ft im Vereinigten K�nigreich aus�bt, nach

Common-Sense-Aspekten zu beurteilen ist. Beispielhaft ausgeklam-

mert werden in der Guidance z.B. Unternehmen, deren N�he zum

Vereinigten K�nigreich nur vermittels eines Listing an der London

Stock Exchange begr�ndet wird. Dies ist ein wesentlicher Gegensatz

zum FCPA, wo gerade das Listing an einer US-B�rse die Issuer-Eigen-

schaft begr�ndet und zur umfassenden Anwendbarkeit des FCPA

f�hrt.

Bei der Beurteilung der Anwendbarkeit des UK Bribery Act ist gleich-

falls Art. 54 des Schengener Durchf�hrungs�bereinkommens (SD�)

im Auge zu behalten, der eine dem Art. 103 Abs. 3 Grundgesetz ver-

gleichbare Norm enth�lt („ne bis in idem“), wonach eine Verfolgung

in einem anderen Mitgliedstaat des Schengen-Gebiets nach rechts-

kr�ftiger Verurteilung im Vertragsgebiet eines Vertragspartners nicht

mehr m�glich ist.32 Großbritannien hat auch einen an Art. 54 SD�

einschließenden Antrag auf Teilbeitritt zum SD� gestellt, der vom

Rat mit Beschluss angenommen wurde.33
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26 Exchange Act Release No. 64123 (March 24, 2011).
27 Abrufbar unter www.justice.gov/opa/pr/2009/November/09-crm-1217.html (Abruf: 27.12.2011); Die Ent-

scheidung der ersten Instanz in dieser Sache wurde am 14.12.2011 vom 2nd Circuit best�tigt (USA v.
Bourke, Docket No 09-4704-cr(L)).

28 Abrufbar unter www.justice.gov/opa/pr/2009/April/09-crm-318.html (Abruf: 27.12.2011).
29 Abrufbar unter www.justice.gov/opa/pr/2004/December/04_crm_780.htm (Abruf: 27.12.2011).
30 Siehe Erl�uterungen und Verweise auf den Gesetzestext um Circular 05/2011 vom 27.6.2011 des UK Mi-

nistry of Justice sowie www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents (Abruf: 27.12.2011).
31 Zur Geltung des UK Bribery Act in Deutschland vgl. Hugger/R�hrich, BB 2010, 2643.
32 Siehe zur Gesamtthematik Hacker, NStZ 2011, 425.
33 ABlEU 2000, L 131, S. 43; zum Gesamtkomplex sehr instruktiv Kappel/Ehling, BB 2011, 2115, 2117 sowie

Hacker, NStZ 2011, 425.
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Art. 54 SD� kommt allerdings erst zum Tragen, wenn eine rechtskr�f-

tige Verurteilung im Vertragsgebiet eines anderen Mitglieds des

Schengen-Abkommens erfolgt ist. Damit kommt eine Anwendbarkeit

immer dann in Betracht, wenn das Verfahren nach dem UK Bribery

Act anderen Verfahren vorausgeht. Ein Wettlauf unterschiedlicher

Verfahren ist auch nicht ausgeschlossen, wenn auch auf europ�ischer

Ebene mit dem bis zum 15.6.2012 umzusetzenden Rahmenbeschluss

zur Vermeidung und Beilegung von Kompetenzkonflikten in Strafver-

fahren ein erster Versuch zur Normierung unternommen wurde.34

b) Successor Liability
Bislang hat es keine ver�ffentlichten Entscheidungen aufgrund des

UK Bribery Act gegeben, aufgrund deren beurteilt werden kann, ob

eine eigene Strafbarkeit der Erwerberin f�r Verst�ße der Zielgesell-

schaft anzunehmen ist, die vor dem Erwerb stattgefunden haben.

Aufgrund der Struktur der Einwendung in Section 7 subsection (2)

ist davon auszugehen, dass bei Bestehen eines effektiven Compliance-

Systems, dass auch eine angemessene Due-Diligence-Pr�fung beim

Unternehmenskauf einbezieht, eine Haftung der Erwerberin ausschei-

det. Einen Hinweis gibt hierzu die durch das Serious Fraud Office

(SFO) und den Director of Public Prosecutions am 30.3.2011 ver�f-

fentlichte Joint Guidance for Prosecutors on the Bribery Act 201035,

die in ihren Erw�gungen zu Section 7 ausdr�ckt, dass die Tatsache

von individuellen Verletzungen, die nicht systematisch sind, nicht

notwendigerweise die Adequate Procedure Defense ausschließen.36

Auf dieser Grundlage kann argumentiert werden, dass bei Durchf�h-

rung einer rigiden Due Diligence im Zusammenhang mit dem Er-

werb, die Verfehlungen der Zielgesellschaft zu Tage f�rdert, nicht die

Einwendung der Erwerberin ausschließt, sie habe ein ausreichendes

Compliance-System. Somit kann aus meiner Sicht die Strafbarkeit

nach Section 7 durch die Erwerberin (nicht jedoch die der Zielgesell-

schaft) ausgeschlossen werden. F�r das Vorliegen der Vorausset-

zungen der Einwendung nach Section 7 (2) UK Bribery Act tr�gt die

Erwerberin jedoch die Beweislast.

Zur weiteren Kl�rung der Frage, was „angemessen“ ist, wird man al-

lerdings warten m�ssen, bis erste Entscheidungen oder �ußerungen

des SFO hierzu vorliegen. Bef�rchtungen einer aggressiven Verfolgung

durch die SFO haben sich bislang nicht bewahrheitet. Die Ministerial

Guidance hat im Gegenteil versucht, diese Bef�rchtungen zu zerstreu-

en. Die Guidance stellt klar, dass nicht jede beliebige Verbindung zu

Großbritannien gleich zu einem Ankn�pfungspunkt f�r den UK Bri-

bery Act wird.37 Die SFO stellt sich bislang eher als eine Beh�rde dar,

die weniger aggressiv als das DOJ in der Ermittlung von F�llen ist,

daf�r aber den Kontakt zu Unternehmen sucht und insbesondere er-

wartet, dass Probleme pro aktiv gemeldet und dann im Gespr�ch ge-

l�st werden.38 Ob diese erste Einsch�tzung sich auch in Zukunft be-

wahrheitet, bleibt abzuwarten.

II. Compliance als neuer Baustein der
Transaktions-Due-Diligence

1. Planung der Due Diligence
Mit der sorgf�ltigen Planung der Compliance Due Diligence wird die

Grundlage f�r eine effiziente, risikoorientierte und aussagekr�ftige In-

formationsbasis gelegt, die es erm�glicht eine sinnvolle Abw�gung

unternehmerischer Chancen gegen�ber den entsprechenden Risiken

vorzunehmen und damit die Voraussetzungen der Business Judgment

Rule zu erf�llen. Umso mehr ist es bedauerlich festzustellen, dass in

vielen F�llen die Compliance Due Diligence zu einer Check-the-Box-

�bung zusammengestrichen wird, die der konkreten Risikosituation

in den seltensten F�llen gerecht wird.

a) Festlegung der Rahmenbedingungen
(rechtliches Scoping)

Die Planung beginnt mit der sorgf�ltigen Besprechung und Festle-

gung des Umfangs und der Tiefe der Pr�fung. Hierbei wird zun�chst

der Rahmen des rechtlich m�glichen zur Erkenntnisgewinnung defi-

niert. Wie oben ausgef�hrt, finden hier alle erheblichen rechtlichen

Aspekte Eingang, also z.B. kapitalmarkt-, datenschutz-, kartell- und

wettbewerbsrechtliche Bestimmungen. Die jeweiligen Beschr�nkun-

gen sind kurz zu charakterisieren und die sich daraus f�r die Infor-

mationsgewinnung erheblichen Folgen zu fixieren. Diese ersten �ber-

legungen sind zu dokumentieren. Im Ergebnis muss hier der Grund-

satz gelten: Was rechtlich nicht zul�ssig ist, kann rechtlich auch nicht

geboten sein.

Um eine Haftung jedoch nachhaltig zu begrenzen oder auszuschlie-

ßen, sind aus der Situation der objektiv beschr�nkten Erkenntnis-

m�glichkeiten jedoch Konsequenzen dahingehend abzuleiten, dass im

Zeitpunkt, in welchem diese Informationen rechtlich verf�gbar wer-

den, diese Informationen nachtr�glich eingeholt und verwertet wer-

den m�ssen (z.B. nach kartellrechtlicher Freigabe oder nach Closing

im Rahmen einer Confirmatory Due Diligence). F�r die Vermeidung

von Haftung gilt also: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Was am

Beginn des Due-Diligence-Prozesses noch nicht erforderlich war,

kann zu einem sp�teren Zeitpunkt durchaus erforderlich werden. Ein

sorgf�ltiges Nachhalten dieser zun�chst verschlossenen Informations-

quellen ist daher wichtig.

b) Festlegung der konkreten Pr�fungsschritte
aufgrund des risikobasierten Ansatzes

aa) Erstellung einer Risikokarte der Zielgesellschaft
Bei der Festlegung der konkreten Pr�fungsschritte empfiehlt sich eine

nachvollziehbare Gewichtung der Pr�fungsschwerpunkte nach den

abstrakt generellen und typischen Risiken. Hierzu ist zun�chst die

Zielgesellschaft aus Compliance-Gesichtspunkten zu beschreiben und

hieraus eine Risikokarte zu erstellen, die eine Beurteilung und Priori-

sierung der konkreten Risiken der Zielgesellschaft erm�glicht. F�r die

Erstellung einer Risikokarte sind beispielhaft die folgenden Informa-

tionen erforderlich:

– Auflistung der wichtigsten Einkaufs- und Absatzm�rkte nach L�n-

dern (hervorheben von Hochrisikol�ndern);

– Auflistung der wichtigsten Absatzm�rkte nach Vertriebsmodell;

– Auflistung der L�nder, in welchen die wichtigsten Beteiligungen

(einschließlich Joint Ventures und Minderheitsbeteiligungen) be-

stehen;

140 Betriebs-Berater // BB 3.2012 // 16.1.2012

34 Hacker, NStZ 2011, 425 mit weiteren Nachweisen in Fn. 2.
35 Die Guidance kann auf folgender Seite eingesehen werden www.sfo.gov.uk/press-room/latest-press-re-

leases/press-re leases-2011/bribery-act-prosecution-guidance-publcished.aspx (Abruf: 27.12.2011).
36 Reference zu Joint Procedure.
37 The Bribery Act 2010 Ministerial Guidance, Section 7, paragraph 36.
38 Richard Alderman, der k�rzlich ausgeschiedene Head des Serious Fraud Office, am 4.11.2011 in einer Ver-

anstaltung zum Vorgehen des SFO im Hinblick auf den UK Bribery Act: „We are finding suspicions of
bribery after July 1st by various corporations. What we have been doing in a few instances is inviting
the corporation to come and talk to us and explaining to them that we believe they may have a prob-
lem. We are giving them the opportunity to work with us on how this problem is going to be remedied
and indeed what is needed in order to ensure that there is a proper anti-corruption culture. We are
giving them the opportunity to work with us and I believe that that is the right approach.“
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– Auflistung der gr�ßten Endkunden der �ffentlichen Hand weltweit

(hervorheben von Kunden in Hochriskol�ndern);

– Auflistung aller L�nder, in welchen die Kunden der �ffentlichen

Hand mehr als z.B. 5% zum Gesamtumsatz beitragen.

Die Liste der oben genannten Informationen f�hrt bereits vor Augen,

dass bei der Erstellung des eigentlichen Due-Diligence-Plans sich ein

checklistengesteuertes Vorgehen nicht unbedingt eignet. Vielmehr

muss man aus einer Vielzahl von Informationen, eine Risikokarte zu-

sammenstellen, die Grundlage f�r den Pr�fungsplan bildet. Manche

Unternehmen haben im Zuge der Etablierung eigener Compliance-

Systeme bereits eine Einordnung ihres Gesch�fts nach Compliance-

Risiken vorgenommen, auf die der Pr�fungsplan ggf. aufgebaut wer-

den kann.

Die Risikokarte sollte mit der Ver�ußerin als Ausgangspunkt f�r die

weitere Due-Diligence-Planung abgestimmt werden. Hierdurch ver-

meidet man im weiteren Missverst�ndnisse, warum welche Informa-

tionen angefragt werden.

bb) Gewichtung der einzelnen Risikoelemente zur
Festlegung des konkreten Pr�fungsumfangs

Hinsichtlich der Gewichtung ist auf die konkrete Bedeutung eines

abstrakt generellen oder speziellen Risikos f�r die konkrete Zielgesell-

schaft bzw. deren zuk�nftige Stellung im Konzern der Erwerberin ab-

zustellen. Mit der H�he des jeweiligen Risikos nimmt das Erfordernis

konkreter Pr�fungen in diesem Feld zu. So ist es durchaus m�glich,

dass bei Großkundengesch�ften �ber Intermedi�re in Hochrisikol�n-

dern (z.B. Weißrussland, TICPI 142) jede Einzeltransaktion zu pr�fen

ist, w�hrend in L�ndern mit mittlerem Risiko (z.B. T�rkei TICPI 61)

nur Gesch�fte mit Endkunden der �ffentlichen Hand gepr�ft und bei

L�ndern mit geringem Risiko (z.B. D�nemark TICPI 2) lediglich eini-

ge Stichproben gezogen werden.

Auszugehen ist daher von einer priorisierenden Betrachtung der Risi-

ken, die die Allokation der im Einzelfall begrenzten Pr�fungsressour-

cen bestimmt. Wichtig ist hierbei, dass mit dem Argument der

Beschr�nktheit der Ressourcen heraus risikorelevante Aspekte nicht

einfach weggelassen werden k�nnen. Letztendlich geht es darum, die

haftungsbeschr�nkende Wirkung der Business Judgment Rule zu er-

langen, die aber nur dann m�glich ist, wenn die unternehmerische

Entscheidung aufgrund „angemessener“ Informationen getroffen

wird. Spart die Due Diligence aus Kostengr�nden jedoch bestimmte

erreichbare Informationen bewusst aus, und entstehen aus diesem Be-

reich sp�ter die konkreten Sch�den, so wird die Frage der „Angemes-

senheit“ der Informationen nur schwer zu beweisen sein. § 93 Abs. 1

S. 2 AktG sieht immerhin eine Beweislastumkehr vor, bei der die Fra-

ge der Angemessenheit vom Vorstand zu beweisen ist.

Neben der Betrachtung der Risiken, ist auch eine genaue Analyse der

Compliance-Organisation der Zielgesellschaft durchzuf�hren, da

diese ja die unternehmerische Antwort auf die vorliegenden Risiken

ist. F�r die Zwecke der Due-Diligence-Pr�fung ist hierbei die Frage in

den Vordergrund zu stellen, wie die Compliance-Organisation der

Zielgesellschaft mit den abstrakten und konkreten Risiken umgeht

und welche Defizite sich aufgrund einer unzureichenden Compli-

ance-Organisation konkret auftun („gap analysis“). Die Pr�fung der

Compliance-Organisation selbst kann an Industriestandards gemes-

sen werden, hat aber auch immer die konkrete nationalrechtlichen

Anforderungen mit einzubeziehen (z.B. „adequate procedures“ unter

Section 7 des UK Bribery Act, „organismo di vigilenza“ nach dem De-

kret 231 im italienischen Recht, Chapter 8 Federal Sentencing Guide-

lines f�r US-Gesellschaften etc.).

cc) Einsatz von Checklisten
Wenn einmal die grundlegenden Risiken der Zielgesellschaft klar be-

schrieben sind und die Tiefe der einzelnen Pr�fungen aufgrund einer

Bewertung dieser Risiken erfolgt und dokumentiert ist, k�nnen die

einzelnen Pr�fungsschritte sehr effizient und schnell mit entsprechen-

den Checklisten abgearbeitet werden. Da es sich hierbei um die glei-

che Technik wie bei einer gew�hnlichen Transaktions-Due-Diligence

handelt, wird hier auf die Ausgestaltung der konkreten Checklisten

nicht n�her eingegangen.39

2. Durchf�hrung der Due Diligence
Bei der Durchf�hrung der Due Diligence bilden gef�hrte Gespr�che

mit wesentlichen F�hrungsmitarbeitern und Leitern von bestimmten

Unternehmensfunktionen ein wichtiges Pr�fungselement. Oft ist es

effizienter, zu Beginn der Due-Diligence-Pr�fung im Rahmen der Er-

stellung der Risikokarte bereits einige Gespr�che mit Personen des

Unternehmens zu f�hren, die Querschnittsinformationen �ber die

unterschiedlichen Risikobereiche geben k�nnen (z.B. der Chief Com-

pliance Officer, Leiter der Rechtsabteilung etc.). Nach Auswertung

der schriftlich dokumentierten Informationen hat es sich bew�hrt,

weitere thematische Gespr�che („informational meetings“) zu f�hren,

um die punktuellen schriftlich dokumentierten Informationen zu er-

g�nzen und abzurunden. Die Due Diligence endet mit einem Bericht

(Due Diligence Report), der die Ergebnisse der Pr�fung zusammen-

stellt. Der Due-Diligence-Bericht sollte Folgendes enthalten:

– Darstellung des Anlasses und Rahmens („scope“) der DueDiligence;

– Dokumentation, der der Pr�fung zugrunde gelegten Risikokarte

der Zielgesellschaft;

– Dokumentation der Planung der Due Diligence nach priorisierten

Risikofeldern;

– Darstellung der im Rahmen der Pr�fung durchgef�hrten Pr�fungs-

t�tigkeiten;

– Ergebnisse der Due Diligence zu den einzelnen Risikofeldern;

– Bereiche, in welchen die Due Diligence zu keiner abschließenden

Analyse oder Bewertung der Risiken kommen konnte;

– Bereiche, in welchen weitere Pr�fungsschritte oder Maßnahmen er-

forderlich sind;

– Vorschl�ge, zu welchem Zeitpunkt weitergehende Pr�fungs- oder

Bewertungsschritte angemessen oder erforderlich sind (z.B. zwi-

schen Signing und Closing, nach Closing).

3. Abstimmen des Kaufvertrags auf die Ergebnisse
der Due Diligence

Aufgrund der oben beschriebenen Ergebnisse des Due-Diligence-Be-

richts kann die Gesch�ftsf�hrung bzw. der Vorstand der Erwerberin

die relevanten Transaktionsentscheidungen aus Compliance-Sicht

treffen, n�mlich (1) Entscheidungen, die die Legalit�t der F�hrung

des Gesch�ftsbetriebes unter Einschluss der Zielgesellschaft sicherstel-

len sowie (2) Entscheidungen, die die Minimalanforderungen an die

Transaktion festlegen, und damit dem Verhandlungsf�hrer den Rah-

men f�r die Kaufvertragsverhandlungen vorgeben.
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39 Vgl. hierzu Liese, BB-Special 4/2010 zu Heft 50, 27 ff.
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a) Sicherung des Legalit�tsprinzips
Die Gesch�ftsf�hrung ist verpflichtet, die Gesellschaft rechtm�ßig zu

f�hren (Legalit�tsprinzip). Insoweit steht dem Vorstand kein unter-

nehmerisches Ermessen zu. Ist die rechtm�ßige Fortf�hrung des Ge-

sch�ftsbetriebs unter Einschluss der Zielgesellschaft nicht m�glich, so

darf der Vorstand diese Transaktion nicht durchf�hren. Hat der Vor-

stand nach Kenntnisnahme von der Pr�fung der Zielgesellschaft

Kenntnis �ber rechtliche Defizite, so muss sichergestellt werden, dass

diese sofort mit �bernahme der Zielgesellschaft abgestellt werden.

Gesch�ft, das durch Korruption erlangt wurde, oder Gesch�ftsberei-

che, die mit korruptem Verhalten der Mitarbeiter der Zielgesellschaft

oder wesentlicher Vertragspartner infiziert sind, m�ssen entweder aus

der Transaktion ausgenommen, mit Closing eingestellt oder sofort re-

strukturiert werden. Ein „schrittweites Zur�ckfahren“ eines als rechts-

widrig erkannten Verhaltens bei der Zielgesellschaft im Rahmen der

Integration ist nach dem Legalit�tsprinzip nicht m�glich. Die Grenze

zwischen rechtlich zul�ssig und unrechtm�ßig ist f�r den Vorstand

eine harte Grenze ohne �berg�nge und ist daher auch in digitaler

Weise (Ja-Nein) zu behandeln.

b) Weitere Sicherung des Legalit�tsprinzips bei Kenntnis
von Red Flags

Soweit der Vorstand Kenntnis von konkreten Risiken erlangt, die –

wenn sich die durch die Red Flags angezeichneten Bef�rchtungen be-

wahrheiten – zu Rechtsverst�ßen f�hren w�rden, hat der Vorstand

mit Blick auf das Legalit�tsprinzip alle geeigneten Maßnahmen zu

unternehmen, um diese Risiken auszuschalten. Solche Maßnahmen

k�nnen in unterschiedlichster Form ausgestaltet sein, z.B. aufschie-

bende Bedingungen zur weiteren Durchleuchtung des zu erwerben-

den (Teil-)Gesch�ftsbetriebs; Put-Optionen, die bei negativen Ergeb-

nissen einer Post-Closing-Due-Diligence die Abspaltung und Zur�ck-

�bertragung vorsehen; Garantien verbunden mit einer Einbehaltung

eines Teiles des Kaufpreises, die bei Erkennen von Rechtsverst�ßen in

der Zielgesellschaft nach dem Closing die Kosten einer Einstellung

bzw. sofortigen Restrukturierung des infizierten Gesch�ftsbereichs

beim Verk�ufer im Wege der Kaufpreisanpassung oder als Schadens-

ersatz liquidieren.

c) Compliance-Risiken als „unternehmerisches“ Risiko
Soweit der Vorstand die Legalit�t des zu erwerbenden Gesch�ftsbe-

triebs wie oben dargestellt abgesichert hat, verbleiben in der Praxis

dennoch Compliance-Risiken, die im Rahmen der unternehmeri-

schen Entscheidung f�r oder gegen einen Erwerb abgewogen werden

m�ssen. Bei diesen Risiken handelt es sich in der Regel um die abs-

trakt generellen Risiken (L�nderrisiko etc.), die typischen (Vertriebs-

struktur etc.) und um konkrete Risiken, bei denen die vertraglichen

Sicherungsmaßnahmen (z.B. Garantien, Einbehalten von Kaufpreis-

teilen etc.) in Ausnahmef�llen nicht den m�glicherweise zu erwarten-

den Aufwand ausgleichen, der die Beseitigung dieses Risikos ausl�st.

Hierbei handelt es sich um m�gliche wirtschaftliche Verluste der Ge-

sellschaft, deren Eintrittswahrscheinlichkeit abzuw�gen ist mit den

entsprechenden Chancen f�r die Gesellschaft aus dem Erwerb der

Zielgesellschaft, Verm�gensvorteile f�r den Gesamtkonzern zu gene-

rieren. Soweit der Vorstand bei der Abw�gung dieser Risiken auf-

grund der ihm vorliegenden angemessenen Informationen davon aus-

geht, dass die Vorteile �berwiegen (und er damit zum Wohle der Ge-

sellschaft handelt), ist die Entscheidung als unternehmerische Ent-

scheidung auch im Falle eines Schadens von der Business Judgment

Rule gedeckt.40 Wegen der Beweislastumkehr des Art. 93 Abs. 1 S. 2

AktG sind die Entscheidung und deren Grundlagen zu dokumentie-

ren.

III. Closing und Post-Closing-Maßnahmen sowie
Integration

Der Erwerb einer Zielgesellschaft mit ungel�sten Red Flags hat, wie

oben dargestellt, die Maßnahmen zur Sicherung des Legalit�tsprin-

zips bereits im Rahmen des Closing vorzusehen. Ein „schrittweises“

herausf�hren der Zielgesellschaft aus der Illegalit�t in die Legalit�t ist

selbst in kleineren Teilbereichen keine Option und setzt den Vorstand

unmittelbaren Haftungsrisiken aus.

1. Erforderliche Post-Closing-Maßnahmen
Ungeachtet von der konkreten Ausgestaltung der kaufvertraglichen

Garantien- und Gew�hrleistungskataloge hat der Erwerber im Zeit-

punkt des Erwerbs der Zielgesellschaft alle Maßnahmen zu ergreifen,

die die rechtm�ßige Fortf�hrung des Gesch�ftsbetriebs der Zielgesell-

schaft sicherstellen. Hierzu geh�rt es, alle Unklarheiten, die aufgrund

von transaktionsspezifischen Informationsdefiziten bestanden (z.B.

kartellrechtliche Beschr�nkungen, beschr�nkter Zugang zu Informa-

tionen der Zielgesellschaft) unverz�glich aufzukl�ren und zu bewer-

ten. Erforderlich ist damit eine sorgf�ltige Abarbeitung des im Due-

Diligence-Berichts bereits angelegten Katalogs offener Fragen und

Themenkomplexe (Post-Closing-Due-Diligence). Die nachtr�gliche

Aufkl�rung aller risikobehafteten Sachverhalte ist nicht nur zur wei-

tergehenden Sicherstellung des Legalit�tsprinzips geboten, es ist auch

zur zeitnahen Geltendmachung m�glicher Garantien oder Schadens-

ersatzforderungen erforderlich, f�r die oft kurze vertragliche Verj�h-

rungsfristen laufen.

2. Erforderliche Integrationsmaßnahmen
Parallel zur Post-Closing-Due-Diligence und in einem separaten Ar-

beitspaket ist die Integration der Compliance-Organisation der Ziel-

gesellschaft in die Erwerbergesellschaft sicherzustellen. Hier werden

unterschiedlichste Bereiche gefordert, die in koordinierter und zeit-

lich abgestimmter Weise t�tig werden m�ssen. Beispielhaft seien nur

die Wichtigsten aufgef�hrt:

– Sicherstellung des Tone-at-the-Top bei allen leitenden Angestellten

der Zielgesellschaft;

– Einf�hrung von Verhaltensrichtlinien und Einrichtung der neuen

Berichts- und Meldewege;

– sofortige Kontrolle �ber alle Finanzstr�me und Finanzmittel;

– Integration der Zielgesellschaft in die IT-Kontrolllandschaft des

Konzerns und kurzfristige Work-around-L�sungen;

– sofortiges Training kritischer Funktionstr�ger, schrittweises Trai-

ning der ganzen Organisation;

– Anpassung des Pr�fungsplanes f�r Internal Audit an die Risikobe-

wertung der Zielgesellschaft.

Gelungene Integration erfordert einen effizienten Wissenstransfer

vom Transaktionsteam (M&A-Abteilung), das sich bei der Pr�fung

der Zielgesellschaft intensiv mit deren Risiken besch�ftigt hat. Dies

beginnt mit einem umfassend dokumentierten �bergabeprotokoll bei

142 Betriebs-Berater // BB 3.2012 // 16.1.2012

40 Mertens-Cahn, in: KK-AktG, 3. Aufl. 2009, § 93 Rn. 15 und Rn. 16.
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der �bergabe der Verantwortung von M&A zum Gesch�ftsbereich

(Handover Protocol) und nimmt seinen weiteren Verlauf in der Be-

nennung eines Integrationsmanagers, der f�r den zeitnahen Anschluss

aller rechtlichen und technischen Prozesse verantwortlich ist. Erfah-

rungsgem�ß steht die Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit der Maß-

nahmen unmittelbar nach Closing in direktem Verh�ltnis zum ab-

schließenden Erfolg der gesamten Integration und damit einherge-

henden Minderung des Compliance-Risikos f�r den Gesamtkonzern.

3. Zeitansatz
Es gibt viele praktische Gr�nde, warum die Integration eines neu er-

worbenen Gesch�fts nicht zeitnah vollzogen werden kann, sondern

sich manchmal �ber Jahre hinzieht. Aus rechtlicher Sicht und unter

Compliance-Aspekten sind die Fristen zur Umsetzung des Integrati-

onsprogramms f�r das Compliance-Management-System gnadenlos

kurz und werden durch die regulatorischen Erwartungen an die Lega-

lit�t des Gesch�ftsbetriebes und die vertraglichen oder gesetzlichen

Gew�hrleistungsfristen bestimmt:

Die oben zitierte Opinion Procedure Release des Department of Jus-

tice gibt einen Anhaltspunkt f�r die Fristen, die sich die amerikani-

sche Justizbeh�rde f�r eine effiziente Integration vorstellt. Danach

hatte die Erwerberin zehn Tage f�r die Erstellung des Arbeitsplans zur

Post-Closing-Due-Diligence und weiter 90, 120 und 180 Tage gerech-

net ab Closing f�r den Abschluss der Post-Closing-Due-Diligence f�r

Hoch-, Mittel- und geringes Risikogesch�ft. Wenn man von diesem

ehrgeizigen Plan weiter extrapoliert, wird man zu dem Ergebnis kom-

men, dass die volle Integration sp�testens nach neun Monaten bis ei-

nem Jahr abgeschlossen sein muss. In der Tat ist dies auch die Zeit,

die Großkonzerne nach ihren internen Richtlinien vom Zeitpunkt des

Closing bis zur vollst�ndigen Integration i.d.R. einplanen.

Die vertraglichen Fristen f�r die Geltendmachung von Gew�hrleis-

tungsanspr�chen, die in der Regel anstelle der gesetzlichen Fristen ge-

w�hlt werden, k�nnen dabei im Einzelfall k�rzer sein. Hier bildet sich

in den letzten Jahren mehr und mehr die Tendenz heraus, f�r Com-

pliance-Risiken die ansonsten kurzen (sechs Monate bis ein Jahr) Ge-

w�hrleistungsfristen nicht laufen zu lassen, sondern sich mehr an der

Freistellungskonzeption f�r Steuerrisiken zu orientieren und die ge-

setzlichen Verj�hrungsfristen als maßgeblich anzusehen, da nur diese

das tats�chliche Risiko ad�quat widerspiegeln.

IV. Fazit und Ausblick

Eine intelligent strukturierte und sorgf�ltig ausgef�hrte Compliance-

Due-Diligence ist zu einem zentralen Baustein erfolgreicher Unter-

nehmensakquisitionen geworden. Durch die erh�hte Aufmerksamkeit

internationaler Regulatoren und transparentere Standards erh�ht sich

aber auch die Erkl�rungs- und Dokumentationspflicht der Gesch�fts-

f�hrung, dass alles Erforderliche getan wurde, um eine wohl abgewo-

gene Akquisitionsentscheidung zu treffen. International t�tige Unter-

nehmen m�ssen sich verst�rkt auf die kritische �berpr�fung der Ak-

quisitionsentscheidung nicht nur durch ihre Gesellschafter, sondern

auch die Regulatoren einstellen. Nur eine sorgf�ltige Dokumentation

der Planung, der Durchf�hrung und der Ergebnisse der Compliance-

Due-Diligence, die Grundlage f�r die unternehmerische Entschei-

dung zum Unternehmenskauf war, sichert den Vorstand unter der

Business Judgment Rule angemessen ab.

// Autorh
Dr. Benno Schwarz, Rechtsanwalt und Partner im
M�nchner B�ro von Gibson, Dunn & Crutcher LLP, ber�t
Unternehmen bei nationalen und grenz�berschreiten-
den Transaktionen sowie auf dem Gebiet der Anti-Kor-
ruptions-Compliance, insbesondere im Hinblick auf den
US Foreign Corrupt Practices Act, den UK Bribery Act
und nach russischem Recht. Fokus seiner T�tigkeit ist
u. a. der Aufbau von Compliance-Systemen und die Durchf�hrung interner
Ermittlungen weltweit.

Dr. Stephan Schulz, RA, und Dr. Michael Kuhnke, RA

Insider-Compliance-Richtlinien als Baustein
eines umfassenden Compliance-Konzeptes

Um die Einhaltung der insiderrechtlichen Vorgaben des WpHG durch

ihre Mitarbeiter sicherzustellen, bestehen bei vielen b�rsennotierten

Unternehmen, auch wenn sie nicht den bereichsspezifischen Regelun-

gen des § 33 WpHG und des § 25a KWG unterfallen, sog. Insider-Compli-

ance-Richtlinien. Im folgenden Beitrag werden typische Regelungen in

Insider-Compliance-Richtlinien vor dem Hintergrund des maßgeblichen

Insiderrechts beschrieben und analysiert. Ferner wird in arbeitsrechtli-

cher Hinsicht untersucht, wie die Richtlinien verbindlich gegen�ber den

Arbeitnehmern eingef�hrt werden, wie Verst�ße sanktioniert werden

und ob danebenweiterf�hrende Maßnahmen sinnvoll sein k�nnen.

I. Inhalt von Insider-Compliance-Richtlinien

B�rsennotierte Unternehmen gehen im Rahmen des Aufbaus eines

umfassenden Compliance-Konzeptes dazu �ber, detaillierte Regelwer-

ke zum Umgang ihrer Mitarbeiter mit Insiderinformationen (sog. In-

sider-Compliance-Richtlinien) aufzustellen.1 Neben der Wiedergabe

und Erl�uterung der f�r die Mitarbeiter geltenden gesetzlichen Insi-

derverbote des § 14 Abs. 1 WpHG sollen diese Regelwerke einen orga-

1 Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Compliance, online abrufbar unter: http://wirtschaftslexikon.ga
bler.de/Archiv/748/compliance-v9.html.
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