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Compliance – es lohnt sich doch! 
 
Berücksichtigung von Vortat-Compliance in der kartellrechtlichen Bußgeldzumessung 
 
Ernsthafte Compliance-Bemühungen eines 
Unternehmens im Zeitraum vor einem Kar-
tellverstoß können im Fall einer späteren 
Geldbuße zu dessen Gunsten berücksich-
tigt werden – dies ist eine weitere Neuerung 
der Anfang des Jahres in Kraft getretenen 
10. Novelle des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen („GWB“)1. Die Ein-
fügung der sogenannten „Compliance-
Defense“ erfolgte kurz vor Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens auf Empfehlung 
des Ausschusses für Wirtschaft und Ener-
gie („Wirtschaftsausschuss“). Damit hat 
der Gesetzgeber sich deutlich positioniert 
und dem bisher verfolgten schlichten Kon-
zept der Gefährdungshaftung von Unter-
nehmen für die Kartellrechtsverstöße ihrer 
Mitarbeiter eine Absage erteilt. Unterneh-
men sind verantwortlich für „angemessene 
und wirksame Vorkehrungen zur Vermei-
dung und Aufdeckung“ von Kartellrechts-
verstößen, nicht aber in jedem Fall für den 
Erfolg der Maßnahmen. 
 
Hintergrund 
 
Der Umstand, dass wettbewerbswidrige Ver-
haltensweisen häufig erst durch unterneh-
mensinterne Compliance-Maßnahmen aufge-
deckt und angezeigt werden, rechtfertigt nach 
den Erläuterungen des Wirtschaftsausschus-
ses die Honorierung von Vortat-Compliance im 
Rahmen der Bußgeldzumessung als „Compli-
ance-Defense“, wenn sie bereits vor einer 
Zuwiderhandlung gegen das Kartell- oder 
Missbrauchsverbot eingeführt wurde.2 Dieser 
Ratio folgend ist die neu eingefügte Vorschrift 
formuliert: als abzuwägende Umstände für die 
Festsetzung der Höhe der Geldbuße kommen 
nun auch „vor der Zuwiderhandlung getroffene 
angemessene und wirksame Vorkehrungen 
zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwider-
handlungen“3 in Betracht. Dabei müssen die 
Maßnahmen in jedem Fall „angemessen“ sein, 
wirksam natürlich nur im Hinblick auf die Auf-
deckung: bei wirksamer Vermeidung gibt es 

                                                                        
1 Siehe COMMEO Newsletter aus 01/2021 (Überblick) 

sowie aus 08/2021 (zum Aspekt relativer Marktmacht). 
2 BT-Drucks. 19/25868 vom 13.1.2021, S. 122. 
3 § 81d Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GWB. 

gar kein Verfahren, bei fehlender Aufdeckung 
waren die Maßnahmen nicht wirksam. 
 
Anforderungen an die Vortat-Compliance 
 
Wirksamkeit der Maßnahmen 
 
Die jüngst etablierte Compliance-Defense be-
zieht sich – entsprechend der Erläuterungen 
des Wirtschaftsausschusses – auf Konstellati-
onen, in denen der Inhaber eines Unterneh-
mens alle objektiv erforderlichen (= angemes-
senen) Vorkehrungen getroffen hat, um Ver-
stöße gegen wettbewerbsrechtliche Bestim-
mungen durch eigene Mitarbeiter zu verhin-
dern. Den Erläuterungen zufolge ist dies „in 
der Regel“, d.h. insbesondere dann der Fall, 
wenn das Compliance-System zu Aufdeckung 
und Anzeige eines wettbewerbsrechtlichen 
Verstoßes geführt hat.4 
 
Die EU-Kommission lehnt die Compliance-
Defense auf EU-Ebene sehr deutlich ab.5 Der 
deutsche Gesetzgeber verfolgt dagegen mit 
Einführung der Compliance-Defense nun den 
Ansatz, dass die Zuwiderhandlung trotz Com-
pliance-Maßnahmen nicht per se gegen deren 
Ernsthaftigkeit, bzw. Wirksamkeit spricht. Bei-
des wird, gemäß den Erläuterungen, nur noch 
dann in Frage gestellt, wenn die Zuwiderhand-
lung nicht durch eigene Compliance-
Maßnahmen aufgedeckt wurde oder die Ge-
schäftsleitung, der Vorstand bzw. eine sonstige 
für die Leitung einer juristischen Person oder 
Personengesellschaft verantwortliche Person 
selbst an dem Kartellrechtverstoß beteiligt 
war.6 Im zweiten Fall ist von der Unwirksamkeit 
der getroffenen Maßnahmen insgesamt aus-
zugehen, da die entsprechende für Compli-
ance verantwortliche Leitungsperson diese, 
stellvertretend für den dafür nach der Ratio 
verpflichteten jeweiligen Unternehmensinha-
ber, selbst nicht berücksichtigt hat. In der Fol-
ge wird das Ziel, alle objektiv erforderlichen 
Vorkehrungen in Bezug auf die Unterneh-
menscompliance getroffen zu haben, verfehlt. 
                                                                        
4  BT-Drucks. 19/25868, S. 122. 
5  Siehe Kommission, Wettbewerbsrechtliche Compliance, 

2012, S. 21; vgl. Pautke in Schultze, Compliance-
Handbuch Kartellrecht, 2. Aufl. 2021, Rn. B 46 mwN. 

6  BT-Drucks. 19/25868, S. 122 f. 

https://www.commeo-law.com/wp-content/uploads/2021/01/Commeo-Newsletter-10.-GWB-Novelle-im-Ueberblick-1.pdf
https://www.commeo-law.com/wp-content/uploads/2021/08/Commeo-Newsletter-Relative-Marktmacht-Absolute-Need-to-Knows.pdf
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Daneben sollte es für die Anwendung der 
Compliance-Defense unschädlich sein, sofern 
selbst ordnungsgemäße (hypothetische) Com-
pliance-Maßnahmen die Zuwiderhandlung 
nicht verhindert oder wesentlich erschwert 
hätten. Im Übrigen bleibt selbst das grundsätz-
liche Bemühen eines Unternehmens um Com-
pliance zu dessen Gunsten zu berücksichtigen, 
wobei die Milderung der Geldbuße auf der 
anderen Seite dann „allenfalls gering ausfallen“ 
kann.7 
 
Angemessenheit der Maßnahmen 
 
Art und Umfang der zu etablierenden Compli-
ance-Maßnahmen haben sich im Rahmen der 
Compliance-Defense, entsprechend der allge-
meinen Anforderungen an ein Compliance-
Management-System, insgesamt an Art, Grö-
ße und Organisation des Unternehmens, der 
Gefährlichkeit seines Geschäftsgegenstandes, 
der Mitarbeiterzahl sowie den zu beachtenden 
Vorschriften und Risiken eines Verstoßes im 
jeweiligen Einzelfall zu orientieren. Bei kleine-
ren und mittleren Unternehmen mit einem ge-
ringen Verletzungsrisiko von kartellrechtlichen 
Vorschriften sind in der Folge mitunter aus-
drücklich „wenige einfache Maßnahmen“ aus-
reichend und der Zukauf von Programmen 
bzw. Zertifizierungen nicht erforderlich.8  
 
Kommentar 
 
Die mit der begrüßenswerten Einführung der 
Compliance-Defense verbundene teilweise 
Abkehr vom Grundsatz „der Verstoß indiziert 
den Compliance-Mangel“ entspricht der unter-
nehmerischen Realität: für die kartellrechtlich 
haftenden Unternehmen ist es trotz entspre-
chender Bemühungen nicht möglich, Verstöße 
durch Personen mit „krimineller Energie“ sicher 
auszuschließen.9 Ein hypothetischer Test, ob 
Compliance-Maßnahmen Verstöße überhaupt 
verhindert bzw. wesentlich erschwert hätten, 
fügt sich somit sinnvoll in die Anwendung der 
Regelung ein. Zu dieser ist weiter anzumerken, 
dass Maßnahmen bereits dann als wirksam zu 
betrachten sind, wenn sie zur Vermeidung 
oder alternativ zur Aufdeckung einer Zuwider-
handlung geführt haben, in beiden Fällen ist 
der Zweck der Vorkehrungen erfüllt worden. 
Daneben muss die Voraussetzung der „Aufde-
ckung“ so zu verstehen sein, dass bereits die 
unternehmensinterne Aufdeckung einer Zuwi-
derhandlung ausreichend für die Wirksamkeit 
der Compliance ist. Ob ein Unternehmen sich 

                                                                        
7 BT-Drucks. 19/25868, S. 122 f. 
8 Ibid., S. 123. 
9 Vgl. Schultze in Schultze, Compliance-Handbuch Kartell-

recht, 2. Auf. 2021, Rn. A 5 mwN. 

im Anschluss neben der Abstellung des Ver-
stoßes auch zu einer Anzeige bei den Kartell-
behörden entscheidet, ist seinem Nachtatver-
halten zuzurechnen und deshalb für die hier 
besprochene Vortat-Compliance im Vorfeld 
eines Verstoßes ohne Belang.10 Die spätere 
tatsächliche Anzeige kann somit nicht als not-
wendiger Schritt dafür gelten, dass der Unter-
nehmensinhaber alle objektiv erforderlichen 
Vorkehrungen zur Compliance getätigt hat. 
 
Hinsichtlich der Angemessenheit von Compli-
ance-Maßnahmen finden sich im Entwurf der 
Praktischen Hinweise zum Antrag auf vorzeiti-
ge Löschung aus dem Wettbewerbsregister 
ausführliche Anmerkungen des BKartA, dem 
Kontext entsprechend, natürlich, in Bezug auf 
die Selbstreinigung nach einer konkret einge-
tragenen Zuwiderhandlung. Diese seien jedoch 
aufgrund einer „grundlegend“ abweichenden 
Ausganglage nicht auf die Vortat-Compliance 
zu übertragen.11 In beiden Fällen richtet sich 
jedoch – dem widersprechend – der Zweck auf 
das gleiche Ziel: die Vermeidung eines Kartell-
rechtsverstoßes. Dass bei der Selbstreinigung 
der begangene Verstoß die notwendigen Maß-
nahmen lediglich einengt, spricht nicht gegen 
deren sinnvolle Übertragung auf das große 
Ganze. Ein Blick in die Anmerkungen erscheint 
somit in jedem Fall sinnvoll. 
 

 
 

Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informations-
zwecken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit 
wird ausgeschlossen. 

                                                                        
10 Vgl. Schultze in Schultze, Compliance-Handbuch Kar- 

tellrecht, 2. Auf. 2021, Rn. A 11. 
11 BKartA, Vorzeitige Löschung aus dem Wettbewerbsre-

gister wegen Selbstreinigung – Praktische Hinwiese für 
einen Antrag (Entwurfsfassung Juni 2021), Rn. 17 ff. 
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