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Compliance scheint das Stichwort der Stunde zu sein. Doch nicht erst in diesem 
krisenbehafteten Kontext kommt dem nachhaltigen Compliance Management eine 
zentrale Funktion erfolgreicher (weil risikominimierter) Unternehmensführung zu. 
Spätestens die unlängst verhängten und öffentlich diskutierten Strafen in den na-
tionalen und internationalen „Schmiergeld-“ bzw. Korruptionsaffären haben einmal 
mehr verdeutlicht, wozu unethisches Marktgebaren in letzter Konsequenz führen 
kann. Dabei machen Recht und Gesetz mitnichten vor den Tatbeteiligten halt, wie 
sich sowohl in den Bußgeldern gegen Unternehmen und deren Organe zeigt als 
auch in nachgelagerten Schadensersatzforderungen.   
 
Wir setzen uns daher in unserer neuen Ausgabe von „Transparent“ ausschließlich 
mit dem Thema „Compliance“ auseinander und werden dem Aspekt der Verhinde-
rung von Korruption ein besonderes Augenmerk schenken. Hierzu haben wir Ihnen 
eine Reihe von Beiträgen zusammengestellt, mit denen wir zur Diskussion um die 
skizzierten Fragestellungen beitragen.  
 
Zunächst möchten wir Sie mit dem unter Mithilfe von Ernst & Young erstellten 
„Global Corruption Report 2009“ von Transparency International vertraut machen.  
Danach zeigen wir am Beispiel der Schweiz die internationale Dimension (schon 
alleine im deutschsprachigen Raum) des Themas auf, bevor wir uns zweier konkre-
ter Verfahren im operativen Sinne widmen. Abrunden möchten wir unsere Neu-
jahrsausgabe mit einem Gastbeitrag zur unternehmerischen Gesamtverantwortung. 
 
Dr. Stefan Heißner 
Lead Partner Fraud Investigation and Dispute Services 
Deutschland, Österreich, Schweiz 
Ost- und Südosteuropa 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
 

Ein frohes neues Jahr! 
Und ein herzliches Willkommen zu einer  
weiteren Ausgabe unseres Newsletters  
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Nicht zuletzt die anhaltenden Diskussionen um die Auswir-
kungen einer globalen Wirtschafts- und Finanzkrise bestim-
men nach wie vor die tägliche Berichterstattung aus Politik 
und Wirtschaft. Kaum eine Woche vergeht, da nicht von 
neuen Skandalen berichtet wird. Eine hitzige Debatte um die 
Verschärfung von Gesetzen und Regelungen ist dabei ge-
nauso entbrannt wie um die Frage nach einer neuen Werte-
ordnung für die globalen (Finanz-)Märkte und Menschen, 
die sich in diesen Märkten bewegen.    
 



Ernst & Young  Transparent Newsletter, Ausgabe 02 | Januar 2010      2 
   
 
 

Transparency International  
Global Corruption Report 2009  
 
Trotz der vielen nationalen und internationalen Bemühungen zur Verhinderung von 
Korruption fehlt es über alle Industriezweige und Länder hinweg noch immer an Trans-
parenz und Verantwortungsübernahme im Umgang mit diesem Thema. Dies ist das 
Resümee des Transparency International Global Corruption Report 2009. 
Transparency International fordert daher zu einem Umdenken in der Korruptionsbe-
kämpfung auf und sieht sowohl Unternehmen und Regierungen als auch Stakeholder 
und die Gesellschaft als Ganzes in der Pflicht. Korruption ist nicht nur ein wirtschaftli-
ches, sondern auch ein gesellschaftliches und ein globales Problem.  
 
Schwerpunktthema des Berichts ist in diesem Jahr die Privatwirtschaft. Er untersucht 
den privaten Sektor in über 40 Ländern und berichtet über Themen wie „Kartelle“ oder 
„Lobbyismus“. Weitere Sachthemen des Berichts sind z. B. „Emissionsrechtehandel“ 
und „kleine und mittlere Unternehmen“. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Betrachtung 
von Korruption als reine Bestechung zu kurz greift und durch eine erweitere Perspekti-
ve auf korrupte Praktiken ersetzt werden muss. Noch immer finden sich in Unterneh-
men wie auch am Kapitalmarkt gravierende Mängel im Kenntnisstand zu den interna-
tionalen Antikorruptionsgesetzen (wie die OECD Convention on Combatting Bribery of 
Foreign Public Officials in International Business Transactions). Ernüchternd sind auch 
die Ergebnisse zur Implementierung von Compliance-Standards und ihrer Auditierung 
durch unabhängige Prüfer. 
 
Die Autoren lassen die Ergebnisse der Studie in neun konkrete Handlungsempfehlun-
gen für Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft als Ganzes münden. Ziel ist 
eine nachhaltige Stärkung der Integrität von Unternehmen und der Korruptionsbe-
kämpfung.  
 

Empfehlungen für 

Unternehmen 

1. Berichten Sie über alle wesentlichen Aspekte des gesellschaftlichen Enga-
gements Ihres Unternehmens (Corporate Citizenship). 

2. Machen Sie alle Selbstverpflichtungen verbindlich, nachprüfbar und der 
Compliance-Überwachung zugänglich. 

3. Folgen Sie, soweit vorhanden, bestehenden Standards und anlass- oder 
auch branchenspezifischen Vorgaben. 

Empfehlungen für 

Regierungen und 

nichtstaatliche Regula-

toren 

4. Verstärken Sie Ihre Anstrengungen bei der Durchsetzung von Regeln und 
berücksichtigen Sie dabei die Effektivität und Effizienz, indem Sie sowohl 
die Ausstattung mit benötigten Ressourcen als auch den Erfolg der ergriffe-
nen Maßnahmen bewerten. 

5. Setzen Sie innovative Instrumente für eine zielorientierte Regulierung ein 
und entwickeln Sie diese Instrumente weiter. 

6. Stärken Sie die internationale Zusammenarbeit zwischen den Regulatoren 
und fördern Sie diese auf globaler Ebene. 

Empfehlungen für die 

Gesellschaft als Ganzes 

7. Machen Sie die Bewertung von Unternehmensintegrität und Antikorrup-
tionsbemühungen zu einem integralen Bestandteil der Überwachung der 
Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility) und des 
Unternehmenserfolgs.  

8. Treten Sie für die Entwicklung, die breite Anwendung und die rechtliche 
Unterstützung von Beschwerde- und Meldesystemen ein. 

9. Schmieden Sie breite Koalitionen für Unternehmensintegrität und unter-
stützen Sie die Berücksichtigung der Bürgerinteressen. 

 
Ernst & Young unterstützt Transparency International seit Jahren bei ihren Tätigkei-
ten. Wir haben die wichtigsten Ergebnisse des Berichts für Sie zusammengefasst (in 
englischer Sprache) und dem Newsletter beigefügt. 
 

Die globale Finanzkrise hat die wirtschaftliche 
Situation von Unternehmen in vielfältiger Weise 
direkt und indirekt beeinflusst. Die teilweise dra-
matischen Auftragsrückgänge und die daraus 
folgenden Umsatzeinbußen haben nach dem 
aktuellen „Global Corruption Report 2009“ von 
Transparency International auch negative Konse-
quenzen für die Unternehmenskultur und die 
Unternehmensintegrität. 
 

Aktuelles Thema  



 
Ernst & Young  Transparent Newsletter, Ausgabe 02 | Januar 2010      3 
         
 
 

Compliance –  
ein Blick in die Schweiz  

 
 
Unter dem Eindruck des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley Act und im Rahmen der 
Diskussion um interne Kontrollsysteme (IKS) ist das Thema „Compliance“ in den letz-
ten zehn Jahren in der Schweiz vermehrt in den Blickpunkt gerückt.  
 
Gesetzliche und normative Grundlage der Compliance  
 
Compliance ist eine unübertragbare Aufgabe des Verwaltungsrats. Dies begründet sich 
in der Pflicht des Verwaltungsrats zur Festlegung der Organisation der Aktiengesell-
schaft. Zu dieser Organisationsverantwortung gehört auch die Organisation der 
Compliance. Der Verwaltungsrat muss dabei vorausschauend die organisatorischen 
Grundlagen schaffen, damit das Unternehmen und seine Mitarbeiter überhaupt 
„compliant“ handeln können. Die Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es, sich ein Bild 
vom Stand der Einhaltung der Normen (Compliance) in der Gesellschaft zu machen. 
Dabei ist der Ausschuss im Wesentlichen dafür verantwortlich, die Compliance zu beur-
teilen; konkrete Maßnahmen zum Handeln des Gesamtverwaltungsrats kann der Aus-
schuss allenfalls vorbereiten. Die Ordnung sowie die Beurteilung der Compliance sind 
nicht mit deren eigentlicher Umsetzung und Durchführung zu verwechseln. Letztere 
Aufgaben fallen als Teil der delegierten Geschäftsführung in aller Regel in die Zustän-
digkeit der operativen Geschäftsleitung eines Unternehmens. Die geregelte Anzeige-
pflicht der Revisionsstelle hat lediglich einen subsidiären Charakter. Demnach hat sie 
Verstöße, die sie während ihrer Prüfung feststellt, schriftlich dem Verwaltungsrat und 
in wichtigen Fällen der Generalversammlung zu melden.  
 
Zusammenhang zwischen Compliance und internem Kontrollsystem (IKS) bzw. 
Risikomanagement  
 
Längst haben die Themen „IKS“ und „Risikomanagement“ hierzulande Eingang in die 
Diskussionen rund um die Corporate Governance gefunden. Der Verwaltungsrat hat für 
ein dem Unternehmen angepasstes internes Kontrollsystem und Risikomanagement zu 
sorgen. Ferner ist dem Prüfungsausschuss aufgetragen, die Funktionsfähigkeit des IKS 
zu überprüfen und dabei das Risikomanagement einzubeziehen. Mit dem geänderten 
und im Jahr 2007 in Kraft getretenen Aktienrecht werden die Aufgabenverteilungen 
ausdrücklich benannt. Neuerdings wird bei allen der ordentlichen Revision unterliegen-
den Gesellschaften das Vorhandensein eines IKS vorausgesetzt.  
 
Überdies schreibt das neue Aktienrecht Aktiengesellschaften vor, dass der Anhang zur 
Jahresrechnung „Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung“ zu enthal-
ten habe. Demnach umfasst die interne Kontrolle die Sicherstellung der Zuverlässigkeit 
der finanziellen Informationen (Financial Reporting), die Effektivität und Effizienz von 
Geschäftsprozessen (Operations) sowie die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und 
Vorschriften (Compliance). Die genannten Ziele sind unter anderem durch ein Kon-
trollumfeld, die Risikobeurteilung, die Information und Kommunikation und die Über-
wachung zu erreichen.  
 
Es wird deutlich, dass Risikomanagement und Compliance eng miteinander verbunden 
sind. Compliance ist Teil eines funktionierenden IKS und damit auch Teil eines umfas-
send verstandenen Risikomanagements im Unternehmen.  
 
  

                   Schweiz 

Compliance ist eng mit den Themen „Internes 
Kontrollsystem“ und „Risikomanagement“ ver-
flochten. Die zivil- und strafrechtlichen Risiken 
mangelnder Compliance sind vielfältig und können 
sowohl die Unternehmen selbst als auch deren 
Organe empfindlich treffen. 
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Risiken mangelnder Compliance  
 
1. Zivilrechtliche und strafrechtliche Haftungsrisiken   
Risiken für Organe des Unternehmens sind einerseits zivilrechtliche Haftungsrisiken. 
Diese bestehen im Wesentlichen aus der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, nämlich 
der sogenannten „Haftung für Verwaltung und Geschäftsführung“. Voraussetzung 
jeglicher Verantwortlichkeit ist unter anderem eine schuldhafte (fahrlässige oder ab-
sichtliche) Sorgfaltspflichtverletzung der Organe. Diese Verletzung kann sowohl in 
einem Handeln als auch in einer Unterlassung bestehen. Selbst ohne vorherige Kennt-
nis der Kompetenzüberschreitungen könnten die Mitglieder des Verwaltungsrats be-
langt werden, wenn sich ergeben sollte, dass sich der Verwaltungsrat entweder gleich-
gültig bezüglich Einhaltung von Gesetzen, Reglements und dergleichen gezeigt hat 
oder es unterlassen hat, für ausreichende und klare Kompetenzregelungen zu sorgen. 
Andererseits bestehen strafrechtlichen Risiken. In aller Regel handelt es sich dabei um 
den Vorwurf an die Organe, Handlungen und Vorkehrungen unterlassen zu haben, die 
geeignet gewesen wären, eine strafbare Handlung zu verhindern. Man spricht in die-
sem Zusammenhang auch von der „strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung“. Der 
Fokus verlagert sich hin zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unternehmens und 
weg von der entsprechenden Verantwortlichkeit der leitenden Organe.  
 
2. Finanzielle Haftung 
Bei einer sonstigen finanziellen Haftung des Unternehmens können die Haftungsgrund-
lagen vertraglicher (z. B. Verletzung vertraglicher Abmachungen und Pflichten), au-
ßervertraglicher (z. B. Haftung für unerlaubte Handlungen) oder sonstiger gesetzli-
cher bzw. spezialgesetzlicher Natur sein. Finanziell besonders einschneidend sind vor 
allem (Verwaltungs-)Sanktionskosten, wie sie sich beispielsweise aus dem Kartellge-
setz ergeben. So können gewisse Verstöße gegen das Kartellgesetz mit Bußen belegt 
werden, die bis zu zehn Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz 
erzielten Umsatzes eines Unternehmens ausmachen können. 
  
3. Persönliche haftungs- und strafrechtliche Folgen  
Neben den finanziellen Folgen für das Unternehmen kann es auch zu persönlichen 
haftungs- und strafrechtlichen Folgen für die Verantwortungsträger oder das Unter-
nehmen kommen. Seit Oktober 2003 ist der Grundsatz, wonach eine juristische Person 
bzw. ein Unternehmen nicht schuldfähig sei, nicht mehr gültig. Unter gewissen Voraus-
setzungen kann nun auch eine juristische Person strafrechtlich belangt werden. Hier 
gilt zum einen die subsidiäre Haftung des Unternehmens. Das tritt in dem Fall ein, 
wenn es in einem Unternehmen bei Ausübung geschäftlicher Verrichtung zu einem 
Verbrechen oder Vergehen kommt, das wegen mangelhafter Organisation des Unter-
nehmens keiner natürlichen Person zugerechnet werden kann. Es geht mithin um eine 
strafrechtliche Haftung für ein Organisationsversagen und damit für mangelnde 
Compliance. Kommt es somit im Rahmen der Unternehmenstätigkeit z. B. zu einem 
Umweltdelikt oder zu einer fahrlässigen Körperverletzung oder sogar Tötung und kann 
die verantwortliche natürliche Person nicht bestimmt werden, wird das strafbare Ver-
halten dem Unternehmen zugerechnet.  
 
Bei der kumulativen Strafbarkeit des Unternehmens liegt der Vorwurf darin, nicht alle 
erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen zu haben, 
um eine der genannten Straftaten zu verhindern. In diesem Fall kann also neben der 
natürlichen Person zusätzlich auch die juristische belangt werden. Mit anderen Worten: 
Kommt es in einem Unternehmen z. B. zu Geldwäscherei oder zu aktiver Bestechung 
von Unternehmen oder auch in- oder ausländischen Amtsträgern und kann dem Unter-
nehmen vorgeworfen werden, nicht alles Erforderliche zur Vermeidung solcher Straf-
taten unternommen zu haben, kann das Unternehmen zusätzlich zu bzw. unanhängig 
von den handelnden Personen bestraft werden.  
 
4. Reputationsschäden  
Schließlich sei erwähnt, dass mangelnde Compliance und die sich daraus ergebenden 
Folgen namentlich für börsennotierte Unternehmen unter Umständen schwerwiegende 
Reputationsverluste mit sich bringen. Die Glaubwürdigkeit und die Verlässlichkeit eines 
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Unternehmens können massiv beeinträchtigt werden. Dabei ist der Ruf eines Unter-
nehmens sein zentraler Wert, den es zu schützen gilt. 
 
Fazit 
Auch Unternehmen außerhalb der Finanzindustrie und deren leitende Organe tun gut 
daran, der Compliance die nötige Beachtung zu schenken. Im Rahmen von IKS- oder 
Risikomanagementprojekten, die künftig für eine Vielzahl von Unternehmen zur Pflicht 
werden, liegt es nahe, das Thema „Compliance“ mit zu berücksichtigen. Im Idealfall 
wird ein Compliance-Management-System eingeführt, das in seiner Auslegung von der 
Größe, Komplexität, der Geschäftstätigkeit und den Produkten des einzelnen Unter-
nehmens abhängt. Es sollten zumindest die relevanten Compliance-Risiken identifiziert 
und ein Vorgehen zu deren Eliminierung oder wenigstens Minimierung festgelegt wer-
den. Aus der Sicht sowohl des Unternehmens als auch der leitenden Organe kommt 
dabei dem Aspekt der Organisation eine große Bedeutung zu. Eine saubere und vor 
allem nachvollziehbare Organisation – einerseits in den Compliance-relevanten Berei-
chen und andererseits der Compliance-Funktion als solcher – trägt entscheidend dazu 
bei, den Vorwurf mangelnder Ordnung und damit entsprechende Haftungsrisiken zu 
mildern.  
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Compliance-Risiken 
minimieren: e-Discovery 
 
Die weltweit produzierte Informationsmenge lag 2007 bei 281 Exabyte (EB) (281 
gefolgt von 18 Nullen) oder durchschnittlich 42 Gigabyte (GB) pro Erdenbürger, 
wobei diese Daten zu fast 100 Prozent in digitaler Form vorliegen. 2006 lag der Wert 
noch bei 161 EB bzw. 24 GB pro Person, bis 2011 wird eine Verzehnfachung erwar-
tet.1 Allein rund 183 Milliarden E-Mails werden täglich weltweit versendet.2 Von dieser 
Entwicklung sind natürlich auch Unternehmen massiv betroffen. Ein Großteil dieser 
Informationen (rund 80 Prozent) liegen in unstrukturierter Form z. B. als Texte, Gra-
fiken, Präsentationen, Tabellenkalkulationen oder eben E-Mails vor.3 Strukturierte 
Daten würde man im Gegensatz dazu etwa in einem Buchhaltungs- oder Warenwirt-
schaftssystem vorfinden, wo sämtliche Informationen nach einem fest definierten 
Schema organisiert sind.  
 
Eben diesen unstrukturierten Informationen kommt eine immer größere Bedeutung zu. 
Bei der Aufklärung von Wirtschaftsstraftaten wie z. B. Korruption, Scheingeschäften, 
Einkaufsbetrug oder Schwarzgeschäften, aber auch bei der Bearbeitung wettbewerbs- 
oder urheberrechtlicher Auseinandersetzungen sind die entscheidenden Informationen 
oft nicht im Rechnungswesen, sondern in sonstiger Dokumentation wie Korrespon-
denz, Aktenvermerken, Gesprächsprotokollen oder persönlichen Notizen zu finden. 
Hier die relevanten Informationen zu finden gleicht jedoch angesichts der riesigen 
Datenmenge der berühmten Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Genau dafür 
stellt e-Discovery die perfekte Lösung dar. Dabei handelt es sich um einen systemati-
schen, automationsgestützten Prozess zum Sammeln, Analysieren und Aufbereiten 
elektronischer Daten unterschiedlichster Formate und Inhalte mit der Absicht, sie in 
einem behördlichen oder gerichtlichen Verfahren als Beweismittel einzusetzen. 
 
Ernst & Young hat mit GEFRey (Global Electronic File Review), einer Kombination aus 
Methoden, Vorgehensweisen, Hardware und Software, ein derartiges e-Discovery-
Werkzeug entwickelt. Eine global standardisierte Methodik, ein systematischer Doku-
mentationsprozess sowie eine strenge Qualitätssicherung sind die Grundlagen für in-
ternationale erfolgreiche Projekte auf diesem Gebiet. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass die aus dem e-Discovery-Prozess gewonnenen Erkenntnisse auch von einem 
Gericht oder einer Behörde anerkannt werden. So muss z. B. zweifelsfrei dargelegt 
werden, dass alle Beweisstücke vollständig und ordnungsgemäß gesichert und durch 
die Analyse nicht verändert wurden.  
  

                                                
1 IDC: The Diverse and Exploding Digital Universe, 2008. 
2 Radicati Group: Messaging & Collaboration – Business User Survey, 2007. 
3 Gartner: Introducing the High-Performance Workplace: Improving Competitive Advantage and 
Employee Impact, 2005. 

e-Discovery als Schlüssel zur Analyse unstruktu-
rierter Massendaten bei der Aufklärung und Prä-
vention von Wirtschaftsstraftaten, bei Gutachten 
für zivilrechtliche Auseinandersetzungen, bei der 
Risikobeurteilung beim Unternehmenserwerb und 
der umfassenden Analyse von Vertragsrisiken 
 

Verfahren und Trends 
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Im ersten Schritt werden sämtliche Datenquellen identifiziert und alle Informationen 
von unterschiedlichsten Datenträgern zusammengetragen. Ergänzend können Papier-
dokumente eingescannt und in maschinenlesbare Form konvertiert werden. All diese 
Daten werden dann mit einem speziellen forensischen Verfahren kopiert, das sicher-
stellt, dass sämtliche Informationsteile übertragen werden und jegliche Veränderung 
ausgeschlossen ist. Hat man erst einmal sämtliche Daten akquiriert, müssen diese für 
die Analyse vorbereitet werden. Es folgen die Aussortierung von Duplikaten sowie die 
Rekonstruktion und Sicherstellung gelöschter Dateien.  
 
Jetzt kann der eigentliche Analyseprozess starten. Hier bietet GEFRey neben der klas-
sischen Schlagwortsuche eine ganze Reihe fortschrittlicher Auswertungen an. Mithilfe 
der sogenannten „Konzeptsuche“ können auch unterschiedliche Bedeutungen von 
Wörtern berücksichtigt werden. Darüber hinaus werden die zeitliche und die strukturel-
le Dimension analysiert, womit sich Fragen wie „Wer hat wann mit wem worüber kom-
muniziert?“ beantworten lassen. Die Ergebnisse werden in übersichtlichen Formaten 
wie Tabellen und Grafiken dargestellt, wobei jederzeit per Mausklick in die einzelnen 
Ursprungsdokumente gewechselt werden kann. So können auch Vertreter des Unter-
nehmens oder dessen Anwälte direkt in die Untersuchung eingebunden werden. 
 
Damit stellt GEFRey erstmals eine zuverlässige Methode bereit, auch größte Daten-
mengen mit überschaubarem Zeit- und Kostenaufwand umfassend und nachvollziehbar 
zu analysieren, wodurch es bei den unterschiedlichsten Anlässen einen wesentlichen 
Beitrag zur Risikoreduktion im Unternehmen liefern kann. 
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Compliance-Risiken  
minimieren: Business Partner 
Screening  
 
Ob es nun das Know-Your-Customer- (KYC-)Prinzip, der Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), die OECD Anti-Bribery Convention oder andere regulatorische Herausforde-
rungen sind, die Wissen um die Hintergründe meines Gegenübers im Geschäftsverkehr 
verlangen, die Compliance-Anforderungen im internationalen Geschäftsverkehr wach-
sen stetig. Doch allzu oft sind es gar nicht nur diese formalen Anforderungen an 
Compliance, die Geschäftspartner zur Suche nach Antworten drängt – Antworten auf 
eine der zentralsten Fragen überhaupt: Wer ist mein Gegenüber? Oder anders gefragt: 
Kann ich meinem neuen Geschäftspartner trauen? Dabei ist mit „Geschäftspartner“ in 
der Regel nicht nur der im deutschen Wortsinn eigene Geschäftspartner gemeint, son-
dern vielmehr jede natürliche und/oder juristische Person, mit der ein Unterneh-
men/ein Unternehmer in eine Geschäftsbeziehung treten kann. Das heißt, die Begriffs-
definition erstreckt sich auch auf Lieferanten, Handelsvertreter, Lobbyisten etc.  
 
Nicht erst in den letzten Jahren hat sich hieraus ein kaum mehr überschaubarer Markt 
an Wirtschaftsauskunfteien, Datenbankanbietern und Detektiven respektive Si-
cherheitsdienstleistern, die sich auf derartige Investigationsdienstleistungen speziali-
siert haben, entwickelt. Doch gerade beim Einsatz letzterer Berufsgruppe kam es im-
mer wieder zu genau gegenteiligen Effekten: Aus dem Ansinnen einer Risikominimie-
rung erwuchs manch handfester Skandal. Nicht zuletzt immer dann, wenn eigene bzw. 
unternehmensnahe Mitarbeiter in den Fokus der Ermittlungen gerieten. Nicht jede 
Information, die verfügbar ist, ist eben auch mit legalen Mitteln zu erhalten.  
 
Was also tun angesichts der schieren Flut von Informationen? Wo soll man anfangen 
und wo aufhören? Welches ist das rechte Maß, um ein Risiko angemessen und damit 
letztlich „compliant“ zu reduzieren? Meist ist schon die Frage, ob der vermeintlich 
identifizierte „John Smith aus New York“ auch der gesuchte „John Smith aus New 
York“ ist, die grundlegende. Doch nachdem das Verb „googeln“ bereits Einzug in den 
Duden gefunden hat, kann das doch alles nicht so schwer sein!? 
 
An dieser Stelle setzt Business Partner Screening an: Dabei handelt es sich um ein 
Verfahren systematisierter Primär- und Sekundärrecherchemethoden mit dem Ziel, ein 
verlässliches Maß an Informationen zu gewinnen, sie gegeneinander abzuwägen und 
hinsichtlich ihrer Validität und Reliabilität zu bewerten, also zu analysieren, um das 
Ergebnis dieser Analyse zu einer Entscheidungsgrundlage aufzubereiten. Dazu muss 
man nicht nur um die Zugänge zu weltweiten Datenquellen, proprietärer oder non-
proprietärer Natur, wissen, sondern auch und insbesondere fähig sein, international 
vernetzt zu handeln.  
 
  

Business Partner Screening ist ein Verfahren zur 
systematisierten Primär- und Sekundärrecherche 
von Integritätsaussagen zu natürlichen und juris-
tischen Personen – Wissen, mit wem man Ge-
schäft macht! 
 

Verfahren und Trends 
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Der Zugang zu einem ausländischen Handelsregister mag vielleicht noch vom heimi-
schen Computer zu bewerkstelligen und mit ein wenig Suche und Recherchewissen zu 
bewältigen sein. Doch herauszufinden, welcher lokale Anbieter zu Aussagen hinsicht-
lich Kreditwürdigkeit – vergleichbar den im deutschsprachigen Raum bekannten Anbie-
tern wie Creditreform und/oder Bürgel – nun aber der richtige ist (und wer wessen 
Daten bezieht, d. h. letztlich von einem anderen Anbieter nur „abschreibt“), setzt 
lokales Wissen bzw. dessen zentrale Steuerung voraus. Wenn dann noch der Faktor 
Zeit hinzukommt, ist es eben jenes internationale Netzwerk, auf das es letztlich an-
kommt. 
 
Eine weitere Fähigkeit, die im Business Partner Screening zum Tragen kommt, ist die 
des professionellen Skeptizismus sowie die Fähigkeit, Informationen linkanalytisch 
aufzubereiten und zu analysieren. Dies sei an einem einfachen Beispiel deutlich ge-
macht:  
 
Der bereits von mehreren Stellen mündlich empfohlene Handelsvertreter wies auf den 
ersten Blick exzellente Kontakte bis in höchste Kreise der Politik seiner Zielregion auf. 
Auch waren verschiedene Anfragen an die einschlägigen Compliance-Datenbanken 
bislang ohne eindeutige Identifikation (eine Namensgleichheit aufgrund der Verbrei-
tung des Namens konnte bis dahin nicht ausgeschlossen werden). Erst die Prüfung 
seiner ehemaligen Geschäftspartner zeigte in einer linkanalytischen Betrachtung auf, 
dass er in der Vergangenheit nicht nur in mehreren Betrugsverfahren im Ausland an-
geklagt und verurteilt war, sondern im Kontext eines wegen Korruption auf etlichen 
internationalen Sanktionslisten geführten Mannes agierte und weiterhin regen ge-
schäftlichen Kontakt zu diesem unterhielt.    
 
Sicher gibt es keine endgültige Sicherheit, insbesondere dann nicht, wenn natürliche 
Personen bzw. deren Integrität aufgrund untermauernder oder unterminierender Aus-
sagen überprüft werden. Ein Restrisiko wird immer bleiben, nicht zuletzt deshalb, weil 
es sich am Ende um Menschen und deren Verhalten handelt.  
 
Unter Analysten gibt es in Anbetracht der schieren Flut an verfügbaren Informationen 
einen Ausspruch: „You can always dead-search yourself.“ Das bedeutet, dass es einen 
Punkt gibt, an dem man eine Recherche abbrechen sollte.  
 
Diesen Punkt zu erreichen mag an der einen oder anderen Stelle nicht zufriedenstel-
lend sein, gilt aber insbesondere vor dem Hintergrund, dass Recherche kein Selbst-
zweck ist, sondern Wissen generieren soll, auf dessen Basis sich Entscheidungen tref-
fen lassen. Darüber hinaus entspricht ein derartiger Abbruch der Recherchebemühun-
gen aber auch den Compliance-Anforderungen. Letztere fordern eben nicht zur Über-
schreitung von Regeln und Gesetzen auf!           
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Corporate Responsibility  
bedeutet, Verantwortung für  
unternehmerisches Handeln  
zu übernehmen 
 
Von Rudolf X. Ruter  
  
Unternehmen sehen sich heute von unterschiedlichen Seiten vermehrt der Forderung 
ausgesetzt, aktiv soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung zu überneh-
men. Immer mehr Menschen erwarten, dass Unternehmen einen substanziellen Beitrag 
zu einer „nachhaltigen Entwicklung“ leisten. Verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung hat im Begriff des „ehrbaren Kaufmanns“4 eine lange Tradition und wird als Aus-
gangspunkt und Basis des Selbstverständnisses des Unternehmertums betrachtet. Der 
Werteanspruch an Unternehmen hat eine Dimension erreicht, der mit Verweisen auf 
Tradition und „verantwortungsbewusste Selbstverpflichtung der Unternehmensfüh-
rung“ nicht allein entsprochen werden kann. Nachvollziehbare und verantwortungsvol-
le Unternehmensführung wird in diesem Zusammenhang von Konsumenten, Ge-
schäftspartnern und sonstigen Anspruchsgruppen als wesentliches Kriterium in allen 
Bereichen des Unternehmens erkannt und gefordert.5 Für eine Verankerung langfristi-
ger Verantwortung im Unternehmen wurde in der Literatur der Begriff „Corporate 
Responsibility“6 geprägt. Die strategische Bedeutung von Corporate Responsibility 
manifestiert sich v. a. in den Themenfeldern „Transparenz“, „Verantwortlichkeit“, 
„Kommunikation“ und „Etablierung eines fortlaufenden Prozesses“.  
 
Drei Kennzeichen unternehmerischer Verantwortung  
1. Unternehmerische Verantwortung ist freiwillig (aber nicht beliebig). „Freiwillig“ ist 
in diesem Zusammenhang als „über das Gesetz hinausgehend“ zu verstehen. Aller-
dings fordern die Anspruchsgruppen (sog. Stakeholder wie Kunden, Mitarbeiter, Inves-
toren etc.) viele vermeintlich „freiwillige“ Aspekte sozialer oder ökologischer Verant-
wortung nachdrücklich und erfolgreich ein.7 
2. Die unternehmerische Verantwortung besteht aus drei Säulen: der ökonomischen, 
der sozialen und der ökologischen Verantwortung. Sie bilden zusammen die „Triple 
Bottom Line“, an der ein Unternehmen idealerweise seinen Erfolg messen sollte.  
3. Die Integration sozialer und ökologischer Aspekte in die Unternehmenstätigkeit und 
in die Beziehungen zu den Stakeholdern liefert im Hinblick auf die praktische Umset-
zung immer wieder Anlass zu Diskussionen. Wie sieht gelebte unternehmerische Ver-
antwortung aus? Gerade bei diesem relativ abstrakten Aspekt ist eine Konkretisierung 
dringend notwendig.  
 
  

                                                
4 Vgl. die Geschichte des „Ehrbaren Kaufmanns“ unter www.der-ehrbare-kaufmann.de. 
5  Vgl. 100 Statements bzgl. nachhaltiger Unternehmensführung unter www.aknu.org. 
6 Vgl. weitere Hinweise unter www.de.ey.com/cr. 
7 Zur wachsenden Bedeutung von Corporate Responsibility beispielsweise für Investoren siehe 
Ruter, Rudolf X. u. a.: Kapitalanlageentscheidung und Socially Responsible Investment in der 
Praxis. Eine Befragung von Kreditinstituten für das Kundensegment der institutionellen Investo-
ren, Ernst & Young 2008. 

Unternehmen sehen sich heute von unterschiedli-
chen Seiten vermehrt der Forderung ausgesetzt, 
aktiv soziale, ökonomische und ökologische Ver-
antwortung zu übernehmen. Immer mehr Men-
schen erwarten, dass Unternehmen einen sub-
stanziellen Beitrag zu einer „nachhaltigen Ent-
wicklung“ leisten.  
 
 

Ganzheitliche Perspektive 

http://www.der-ehrbare-kaufmann.de
http://www.aknu.org
http://www.de.ey.com/cr


 
Ernst & Young  Transparent Newsletter, Ausgabe 02 | Januar 2010      11 
         
 
 

Unser Verständnis von Unternehmensverantwortung  
Welche (greifbaren) Kernelemente muss ein Unternehmen im Hinblick auf die Gestal-
tung seiner Verantwortung berücksichtigen? In den Augen von Ernst & Young setzt 
sich Unternehmensverantwortung oder Corporate Responsibility aus drei „Bausteinen“ 
zusammen.8  

 
 
Der erste Baustein: Corporate Governance und Compliance 
Das erste Element ist die Corporate Governance, zu Deutsch „gute und verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung“. Das Unternehmen muss sich fragen, nach welchen 
„Spielregeln“ es selbst und seine Mitarbeiter handeln sollen. Einige dieser Regeln sind 
für das Unternehmen gesetzlich verpflichtend, z. B. Antikorruptions-, Wettbewerbs- 
oder Steuergesetze. Andere beziehen sich auf informelle und moralische Standards wie 
z. B. ethische Grundsätze oder moralische Werte. Da Werte und Gesetze je nach Bran-
che, Land oder Selbstverständnis verschieden ausgeprägt sind, muss sich die „Good 
Corporate Governance“ zwar an Leading Practices orientieren, jedoch auf das jeweilige 
Unternehmen zugeschnitten werden. Daher muss sich jedes Unternehmen individuell 
mit den relevanten Verhaltensregeln für seine Mitarbeiter und die Unternehmenslei-
tung auseinandersetzen und sich mit der Frage beschäftigen, wie es deren Einhaltung 
sicherstellen kann. Es wird daher nicht mehr zwischen „to be compliant or not“ abge-
wogen, denn „to be not compliant“ kann unter dem Gesichtspunkt gelebter Unterneh-
mensverantwortung keine Handlungsoption sein. Ein noch so gut durchdachter Verhal-
tenskodex wirkt schließlich nur dann, wenn er tatsächlich immer gelebt und seine Ein-
haltung immer sichergestellt wird.9  
 
Der zweite Baustein: Corporate Citizenship 
Das zweite Element ist das Corporate Citizenship oder das gesellschaftliche Engage-
ment von Unternehmen wie z. B. die finanzielle Unterstützung humanitärer Projekte, 
Unternehmensstiftungen oder das Sponsoring lokaler Sportvereine. Auch das „Corpo-
rate Volunteering“ gehört dazu, für das Unternehmen ihre Mitarbeiter für den Einsatz 
in sozialen oder ökologischen Projekten freistellen oder ihr bereits bestehendes freiwil-
liges Engagement unterstützen. Häufig wird Corporate Citizenship mit Unternehmens-
verantwortung selbst gleichgesetzt. Tatsächlich umfasst die Unternehmensverantwor-
tung aber weit mehr als Verteilen von Spenden oder Wohltätigkeit.  
 
  

                                                
8 Vgl. hierzu auch Ruter, Rudolf X; Sahr, Karin; Höschen, Nicole: Der Lohn der Verantwortung, in: 
Entrepreneur by Ernst& Young (2006), Heft 3, S. 31–33. Mehr zum Thema Corporate Responsi-
bility bei Ernst & Young findet sich im aktuellen  Ernst & Young Nachhaltigkeitsbericht 2008 
(www.ey.com/cr). 
9 Zur Verknüpfung von Corporate Responsibility und Risikomanagement siehe: Ruter, Rudolf X; 
Höschen, Nicole: Risiken reduzieren, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 
10.06.2008, S. B2. 

 

http://www.ey.com/cr)
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Der dritte Baustein: Corporate Social Responsibility 
Das dritte und zentrale Element gelebter Unternehmensverantwortung ist die Corpora-
te Social Responsibility (CSR). CSR heißt, soziale, ökologische und ökonomische Ver-
antwortung systematisch in der unternehmerischen Praxis und in den Kernprozessen 
des Unternehmens umzusetzen und sie tatsächlich im Unternehmen „zu leben“.10 So-
ziale Verantwortung bedeutet zum Beispiel, die Interessen der Mitarbeiter zu respek-
tieren und ihnen eine langfristige Perspektive im Unternehmen zu bieten. Eine aktive 
soziale Komponente ist dabei nicht primär ein Kostenfaktor, sondern aufgrund der 
positiven Wirkungen auf die Motivation, die Arbeitsergebnisse, die Fluktuation und 
Innovationskraft des Unternehmens vor allem ein strategischer Wettbewerbsvorteil. 
Eine deutliche Win-win-Situation zeigt sich auch bei ökologischen Aspekten; denn die 
Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs führt zu Kosteneinsparungen, 
aber auch zu einer höheren Unabhängigkeit von Preisschwankungen auf den Roh-
stoffmärkten.11  
 
Unternehmensverantwortung lohnt sich – für das Unternehmen und für die Stake-
holder 
Gelebte unternehmerische Verantwortung fördert ein positives Image des Unterneh-
mens und das darauf aufbauende Vertrauen von Kapitalgebern, Kunden und anderen 
wichtigen Stakeholdern. Die aktuelle Finanzkrise zeigt sehr deutlich, dass Vertrauen 
neben den Finanzmitteln das wichtigste Kapital eines Unternehmens ist. Eine in die 
Unternehmensstrategie eingebettete und sinnvoll umgesetzte Investition in die unter-
nehmerische Verantwortung ist somit gleichbedeutend mit einer Investition in die Zu-
kunftsfähigkeit des Unternehmens. Wichtig ist, dass nicht nach dem Ansatz „One size 
fits all“ ein Standardkonzept angepasst, sondern dass ein Corporate-Responsibility-
Konzept entwickelt wird, welches der unternehmensindividuellen Positionierung, Bran-
che, Größe, den Standorten und Risiken angemessen Rechnung trägt. Eine umfassend 
verstandene und intelligent umgesetzte Corporate Responsibility wird letztlich nicht 
nur den berechtigten Interessen der Stakeholder des Unternehmens Rechnung tragen, 
sondern kann vor allem ein entscheidender Vorteil des Unternehmens im globalen 
Wettbewerb sein.12  
 
Gerne würden ich mit Ihnen einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zum Thema 
„Unternehmensverantwortung heute“ aufnehmen. Bitte schreiben Sie mir:  
rudolf.x.ruter@de.ey.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
10 Zur Bedeutung von Corporate Responsibility im Daily Business des Mittelstands vgl. Ruter, 
Rudolf X. u. a.: Verantwortung und Entrepreneurship. Nachhaltige Unternehmensführung im 
Mittelstand, Ernst & Young 2008. 
11 Zu den Vorteilen einer Bilanzierung von Umweltdaten vgl. Ruter, Rudolf X., Umweltdaten bilan-
zieren und Sparpotentiale heben, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 21. 04. 2008, 
S. 26. 
12  Zu den Vorteilen gelebter CSR für den Unternehmen vgl. auch Ruter, Rudolf X.: Corporate 
Responsibility ist Chefsache, in: CSR-Newsletter Ernst & Young (2007), Ausgabe 6, Seite 4–5.  
Einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen guter Corporate Responsibility und finan-
zieller Performance bestätigt unter anderem die Studie „The Value of Corporate Governance: The 
positive return of responsible business” von Business in the Community, verfügbar unter 
www.bitc.org.uk. 

mailto:rudolf.x.ruter@de.ey.com
http://www.bitc.org.uk
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Ernst & Young im Überblick 
Ernst & Young ist einer der Marktführer in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Trans-
aktionsberatung sowie in den Advisory Services. 
Rund 7.100 Mitarbeiter sind durch gemeinsame 
Werte und einen hohen Qualitätsanspruch ver-
bunden. Gemeinsam mit den 144.000 Mitarbei-
tern der internationalen Ernst & Young-
Organisation betreut Ernst & Young Mandanten 
überall auf der Welt. Das Ziel von Ernst & Young 
ist es, das Potenzial seiner Mitarbeiter und 
Mandanten zu erkennen und zu entfalten. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter  
www.de.ey.com 
 
Der Name Ernst & Young bezieht sich in dieser 
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunter-
nehmen von Ernst & Young Global Limited 
(EYG), einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung nach englischem Recht. Jedes EYG-
Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig 
und unabhängig und haftet nicht für das Han-
deln und Unterlassen der jeweils anderen Mit-
gliedsunternehmen.  
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Dispute Services 
Jedes Unternehmen kann Opfer von Wirt-
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großem finanziellem Verlust und langfristi-
ger Rufschädigung. Für jedes Unterneh-
men ist es wichtig, Fraud- und Compliance- 
Risiken sowie zivilrechtliche Auseinander-
setzungen wirksam und angemessen zu 
managen. Unser Bereich Fraud Investiga-
tion and Dispute Services mit seinen welt-
weit mehr als 1.000 Mitarbeitern unter-
stützt Sie dabei. Wir stellen multidiszipli-
näre Teams zusammen, die mit dem jewei-
ligen kulturellen Umfeld vertraut sind und 
eng mit Ihnen und Ihren Rechtsberatern 
zusammenarbeiten. Als Mandant profitie-
ren Sie von unsrem Branchen-Know-how, 
unserem fundierten Fachwissen und den 
aktuellsten Erkenntnissen aus unserer 
weltweiten Tätigkeit. Lassen Sie uns die 
Dinge gemeinsam bewegen. 
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Foreword
Vigorous US enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act 
over	recent	years	has	made	bribery	of	government	officials	a	
significant	business	risk.	The	financial	crisis	has	also	highlighted	
broader issues around transparency and accountability in the 
private sector. Corruption between parties within the private 
sector, not just limited to the payment of bribes, is an underlying 
issue which is likely to receive more scrutiny in future. 

Transparency International’s Global Corruption Report 2009 for	the	first	time	looks	at	
corruption within the private sector. At over 450 pages, and covering over 40 countries, 
it	is	a	landmark	study,	highlighting	specific	ways	in	which	business	can	strengthen	their	
own protection and improve their performance against corruption. 

This extensive analysis was published with the support of Ernst & Young and I am 
pleased to provide you with a reprint of the Executive Summary, which I hope you will 
find	informative	and	thought	provoking.	

In	addition	to	its	country-specific	content,	the	report	also	offers	a	wide-ranging	review	
of and practical recommendations on a number of topic areas, many of which deal with 
emerging corruption risks. Examples include:

Collusion and cartels ►

Lobbying ►

Sovereign wealth funds ►

Carbon trading ►

Small and medium enterprises ►

The report also provides useful review of recent anti-corruption trends, cases and 
standards (such as the Global Reporting Initiative) from around the world.

The full text of the report can be found at www.transparency.org/publications/gcr and 
can be ordered through Cambridge University Press at www.cambridge.org/gcr2009.

The report was compiled by over 70 recognized professionals, practitioners and 
scholars. On behalf of Ernst & Young, I would like to thank these contributors and the 
many others who have worked to bring this report to publication. 

David L. Stulb

Global and EMEIA Leader 
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Executive summary
Transparency International — 
Global Corruption Report 2009

It may be that in no other time in history have entrepreneurship, 
private economic activity and markets been more important and 
intertwined with the economic prosperity, political stability and 
environmental sustainability of societies than they are at present. 
The	financial	crisis	and	the	economic	turmoil	that	this	crisis	has	
triggered have thrown this insight into sharp relief.

The private sector can be a source of dynamic innovation and 
growth. Nonetheless, as Transparency International’s Global 
Corruption Report 2009 clearly demonstrates, it can also fail 
to live up to its potential, if corruption goes unchecked, and 
turn into a destructive force that undermines fair competition, 
stifles	economic	growth	and	political	development and ultimately 
undercuts its own existence.

Despite prominent corruption scandals and the lack of 
transparency and accountability that has been shown to lie at 
the	root	of	the	financial	crisis,	there	has	been	encouraging	and	
real progress towards stronger corporate integrity. Corporate 
performance	in	the	fight	against	corruption	often	does	not	yet	
match corporate commitments, however. Crucial corruption risks, 
as well as loopholes in transparency, accountability and oversight, 
persist across all industries and all countries. Dynamic markets 
continue to produce new and subtle corruption challenges.

After	a	first	broad	wave	of	anti-corruption	activism	and	corporate	
social responsibility activities, business worldwide now has a 
clearer responsibility, more profound self-interest and greater 
potential	to	assume	a	vital	role	in	the	fight	against	corruption.	
This is a key message of the Global Corruption Report 2009, 
which brings together more than 80 recognized professionals, 
practitioners and scholars to present the most comprehensive 
analysis to date of corruption and remedies for the business sector 
in all world regions.

The lesson from the analysis is clear: more of the same simply will 
not do. A step change in strategy and action is required to ensure 
that corruption in the business sector is tackled effectively.

Business ►  needs to recognize that corruption risks start with 
bribery and go beyond, requiring an integrated approach to 
corporate integrity and corporate citizenship.

Governments ►  need to take advantage of a new generation 

of innovative tools and thereby put much more emphasis 
on regulatory capabilities, actual enforcement and 
international cooperation.

Civil society ►  needs to become fully aware of how corruption in 
business is at the core of many other social, developmental and 
environmental challenges, and must forge much broader and 
more effective partnerships to support corporate integrity.

Stakeholders ►  — from business owners, executives and 
workers to auditors, investors, regulators and anti-corruption 
activists — have to acknowledge that corporate integrity is a 
multi-stakeholder effort that requires collective action across 
sectors, borders and institutional boundaries.

Descriptions of a growing and 
complex problem

The evidence presented by the Global Corruption Report 2009 is 
conclusive and troublesome: corruption is a central and growing 
challenge for business and society, from informal vendors in 
the least developed countries to multinational companies in 
industrialized ones, for citizens, communities and nations, all 
over the world.
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Bribery and corruption in the value chain are a 
persistent challenge and more destructive than 
previously understood
Business continues to play a very exposed role as the supplier of 
corrupt payments to civil servants, members of government and 
political parties. Kickbacks may be actively solicited, extorted 
or offered proactively. Irrespective of the degree of coercion 
involved, the fact remains that bribery fosters a culture of 
impunity and repeat corruption, undermines the functioning of 
public institutions and fuels a public perception that governments 
and bureaucracies are up for sale to the highest bidder.

The scale and scope of bribery in business is staggering. Nearly 
two	in	five	polled	business	executives	have	been	asked	to	pay	a	
bribe when dealing with public institutions. Half estimated that 
corruption	raised	project	costs	by	at	least	10%.	One	in	five	claimed	
to have lost business because of bribes by a competitor. More than 
a third felt that corruption is getting worse.

The consequences are dramatic. In developing and transition 
countries	alone,	corrupt	politicians	and	government	officials	
receive bribes believed to total between US$20 billion and 
US$40 billion annually — the equivalent of some 20% to 40% of 
official	development	assistance.	The	cost	is	measurable	in	more	
than money. When corruption allows reckless companies to 
disregard the law, the consequences range from water shortages 
in Spain, exploitative work conditions in China or illegal logging in 
Indonesia to unsafe medicines in Nigeria and poorly constructed 
buildings in Turkey that collapse with deadly consequences. Even 
facilitation payments — the many, often small payments made by 
companies to ‘get things done’ — are found to be harmful, as they 
are funneled up through the system and help nurture and sustain 
corrupt bureaucracies, political parties and governments.

The corruption challenge is much broader, more complex 
and more subtle than paying bribes
The Global Corruption Report 2009 examines corruption in the 
private	sector	in	a	comprehensive	way	and	finds	that	corrupt	
payments	to	public	officials	are	only	one	part	of	the	problem.

Nepotism and corruption in private business interactions are two 
issues that require much more attention

Almost a half of the executives from the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) countries who were polled 
reported that personal and familiar relationships are used to win 
public contracts in the non-OECD countries they do business in, 
pointing	to	corruption	challenges	that	are	more	difficult	to	police	
and legislate for than direct corrupt payments.

In addition, senior executives cite corruption within the private 
sector more frequently as an obstacle to their business operations 
than infrastructure issues or the functioning of the judiciary. This 
issue so far has received very limited attention.

Corruption inside the enterprise is a widespread threat to 
sustainable performance and accountability

Corruption not only affects business relationships but poses a 
considerable risk inside an enterprise. This report documents 
many cases of managers, majority shareholders and other actors 
inside corporations who abuse their entrusted powers for personal 
gain, to the detriment of owners, investors, employees and society 
at large. Executives, for example, may focus opportunistically on 
securing generous payouts to themselves, rather than on long-
term	profitability	and	sustainability	—	a	phenomenon	that	has	
been	identified	as	an	important	factor	in	the	current	financial	
crisis.	Majority	owners	may	try	to	leverage	their	influence	on	
corporate strategy to expropriate smaller shareholders through 
’self-dealing’	and	similar	practices.	The	benefits	of	majority	control	
are estimated to exceed 30% of equity value in countries such 
as Austria, Italy, Mexico and Turkey. They amount to as much as 
60% or so of equity value in the Czech Republic and Brazil, raising 
serious concerns about checks on the powers of these actors.

The report underlines the fact that these and other types of 
corruption inside an enterprise are common in many countries, 
indicating serious shortcomings in internal checks and balances. 
In the long run, corruption compromises the core ability of 
companies to deliver value for all their stakeholders and act as 
responsible corporate citizens.

Corruption in the marketplace undermines fair competition, fair 
prices and efficiency worldwide

Price-fixing	cartels	and	other	collusion	schemes	can	cause	serious	
harm to consumers, markets and the world economy. The Global 
Corruption Report 2009 presents compelling evidence that a new 
and potent wave of globalized cartel activity has been sweeping 
through the world since the 1980s, often implicating well-known 
brand names and hitting developing countries particularly hard. 
Key market sectors worldwide have been corrupted, from food and 
vitamins to infrastructure projects, from anti-malaria medicines to 
the most sophisticated high-tech products and consumer services.

Experts believe that only between one in three or one in six cartels 
is exposed, yet even the cases that have come to light attest to a 
problem of enormous scale. More than 283 private international 
cartels that came to light between 1990 and 2005 caused direct 
economic losses to consumers through overcharges totalling 
some US$300 billion. In just one year, 1997, developing countries 
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imported US$54.7 billion of goods from a sample of 19 industries 
that	participated	in	price-fixing	conspiracies.	Estimates	suggest	
that direct economic losses due to overcharges by international 
cartel activities alone could match or even exceed the total volume 
of development aid given to developing countries.

Corruption risks in corporate lobbying can turn legitimate 
participation into undue influence and put the legitimacy of 
governments and business itself at risk

Businesses are entitled to be heard in the democratic decision-
making process, and lobbying conveys important information 
and	opinion	to	political	representatives	and	public	officials.	There	
is a risk, however, that powerful private sector players capture 
policies and governments and profoundly thwart democratic 
decisions,	posing	a	significant	threat	to	accountable	and	inclusive	
governance everywhere.

The Global Corruption Report 2009 presents evidence of 
persistently close linkages between business and governments 
in	developing	and	industrialized	countries	alike,	multiple	conflicts	
of	interest	and	the	growing	risks	of	disproportionate	influence	on	
the part of corporate lobbying. Case studies from Bangladesh, 
Germany, Malaysia and Trinidad and Tobago all document a 
precariously close nexus between private business and public 
institutions.	In	the	United	Kingdom,	politically-connected	firms	
are estimated to account for almost 40% of market capitalization 
— a level that rises to a staggering 80% in Russia. In addition, the 
scale and rapid growth of lobbying raises serious concerns about 
equal visibility and the right to get heard for citizens who cannot 
afford to hire lobbyists. In Brussels an estimated 2,500 lobbying 
organizations	with	15,000	lobbyists	vie	for	influence	on	EU	policy-
making. In the United States, lobbying expenditures by companies 
have risen sharply and, at state level, lobbying expenditures 
average	US$200,000	per	legislator,	while	five	lobbyists	vie	for	the	
attention of each lawmaker.

The business case for fighting corruption has never 
been stronger

At	the	level	of	the	individual	firm,	corruption	raises	costs	and	
introduces uncertainties, reputational risks and vulnerability to 
extortion. It makes access to capital more expensive, depresses 
company valuations and corrodes staff morale. In the broader 
market environment, corruption undermines fair competition, 
leads to lost business opportunities and nurtures corrupt 
bureaucracies. Corruption in and by business hollows out the 

very basis on which its own existence and success depends: the 
functioning and sound governance of markets. Corrupt practices 
invalidate the social licence to operate, breaking the legitimacy 
and trust that business depends upon in society.

Strong internal governance and corporate integrity are found to 
pay ‘integrity dividends’, dispelling the claim that companies can 
ill afford to abstain from corrupt practices without spoiling their 
business prospects. Companies with anti-corruption programs and 
ethical guidelines are found to suffer up to 50% fewer incidents 
of corruption, and to be less likely to lose business opportunities 
than companies without such programs. Companies with superior 
performance as corporate citizens are shown not only to match 
but often to outperform their peers. Better corporate governance 
in companies located in emerging economies is associated with 
better performance and market valuation.
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Lessons in strengthening corporate integrity

The Global Corruption Report 2009 takes stock of the 
achievements	of	a	first	generation	of	corporate	social	
responsibility and anti-corruption efforts and draws a number of 
important conclusions.

Corruption risks for business are interlinked and mutually 
reinforcing, and must not therefore be tackled in isolation

The Global Corruption Report 2009 emphasizes that the policy 
debate must be extended from core bribery issues to broader 
types of corrupt business practice. All forms of corruption take 
advantage of shortcomings in transparency, internal governance 
and oversight. Each fosters covert organizational practices and an 
opportunistic	climate	that	make	it	difficult	to	root	out	individual	
incidences of corruption. For example, condemning bribery as 
illegal, or even morally wrong, will not work if practices seen as 
equally	illegal	and	harmful,	such	as	price-fixing,	are	condoned.

Progress is discernible, but many shortcomings remain

More companies than ever have adopted business codes 
and report on their environmental and social performance. 
Governments in some countries have stepped up their efforts to 
tackle corporate corruption, leading to high-level prosecutions, 
such as that against the German company Siemens, thereby 
providing a much more credible deterrent to corrupt behavior. 
Civil society groups have contributed to these moves, taking a 
keen interest in stronger corporate disclosure and commitments 
to the community.

The persistent and growing corruption risks described earlier 
underline	the	fact	that	current	efforts	are	not	sufficient,	however.	
This report lists several key shortcomings. Internal checks 
and balances are far from fully effective. Almost one in three 
companies in a large international survey told of incidences of 
asset misappropriation and more than one in ten reported being 
affected by accounting fraud during a four-year period, while 
senior and middle management were found to be involved in a half 
of all cases of economic crime.

Awareness, training and monitoring need to be fully supported 
by all stakeholders

In France, Germany, the United Kingdom and the United States, 
all major foreign investors and exporters and more than 80% of 
surveyed executives admitted to ‘not being familiar at all’ with 
one of the most important legal frameworks in global business, 

the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials	in	International	Business	Transactions.	Only	a	third	or	
so of companies surveyed by other polls in the construction and 
power sector — industries with high corruption risks — had training 
programs for executives on how to avoid corruption.

Monitoring progress and verifying corporate disclosure is not 
widespread either. Almost 90% of the top 200 businesses 
worldwide have adopted business codes, but fewer than half 
report that they monitor compliance. Although more than 
3,000 companies have published corporate social responsibility 
reports	in	2007,	fewer	than	a	third	were	verified	through	
independent assurance.

Legal frameworks for tackling corruption must pay more 
attention to business-specific issues

The country report section in the Global Corruption Report 2009 
indicates that many countries have passed or updated anti-
corruption laws or established new anti-corruption agencies. At 
the	same	time,	rules	that	deal	specifically	with	some	of	the	most	
prevalent corruption risks for business are still evolving and far 
from widely adopted. Stronger sanctions for the suppliers of 
corruption, better coverage of incidences of private-to-private 
bribery,	influence-peddling	and	the	use	of	intermediaries,	as	well	
as the criminal liability of companies and a clear approach to 
facilitation payments, are major areas of continuing concern in 
many countries. Establishing an effective review mechanism for 
the United Nations Convention against Corruption is an important 
task in this regard at the international level, in order to track 
progress and speed up the strengthening of legal frameworks at a 
country level.

Efforts for stronger corporate integrity need to address new 
players and new markets

Countries such as Brazil, China and India already boast some 
of the world’s largest markets, and their companies play an 
increasingly active and important role in global business. As this 
report documents, encouraging efforts are under way to update 
many aspects of regulatory and governance standards in these 
countries. Nevertheless, these efforts need to be deepened and 
extended	beyond	the	‘first	in	class’	companies.	Firms	from	Brazil,	
China and India are regarded by their peers as among the most 
corrupt when doing business abroad.

Market solutions to public policy challenges also raise the risk 
of new arenas for corrupt practices. Corruption risks in new 
markets need to be addressed proactively. A rapidly growing 
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market for trade in carbon emissions is an integral part of the 
global answer to climate change, but it faces serious transparency 
and accountability issues. Sovereign wealth funds have emerged 
as powerful actors in the investment arena. As managers of 
significant	portions	of	nations’	public	wealth,	they	should	live	
up to particularly high standards of public transparency and 
accountability. Many fail to do so.

A rethink in strategy and stronger action must take place to take 
sustainable corporate integrity to the next level

Closing loopholes, strengthening compliance and bringing new 
players into the fold are important factors for progress. By 
themselves,	though,	they	will	not	suffice.	A	threefold	shift	in	
strategy and action is required to address corruption in the sector 
more effectively.

First, this report clearly highlights the fact that many more 
stakeholders must join business executives and regulators in 
tackling corruption in business. These allies include owners, 
investors	and	workers,	financial	intermediaries	and	auditors	
and, in the broader business environment, the media, citizens as 
consumers and — last but not least — civil society. Taken together, 
they constitute corporate integrity systems, providing a web 
of vital checks, balances and incentives that make corporate 
integrity sound and sustainable. The report highlights the impact 
made by all these actors, but also underlines the fact that their 
contributions	are	put	at	risk	by	conflicts	of	interests,	a	lack	of	
whistleblower	protection,	insufficient	disclosure	and	reporting	and	
other obstacles, all of which need to receive more attention in the 
policy debate.

Second, the focus of attention has to go beyond setting rules and 
pledging commitment to issues of implementation, monitoring 
and accountability for results to be achieved. Commitments, 
codes and laws matter, but they are only as good as their 
verifiable	enforcement.

Third, collective action and collaboration need to be better 
recognized as essential principles in addressing corruption 
challenges in business. Collective action by companies can 
stimulate learning, contain the costly fragmentation and 
proliferation of reporting and compliance standards, protect 
against free-riding and create peer pressures that are instrumental 
to rooting out bribery in competition for contracts. Joint pressure 
allows	investors	and	consumers	to	bundle	their	influence	in	holding	
business to account. More cooperation among small and medium 
enterprises enables them to pool their resource and defenses 
against corruption, while more collaboration among national 

regulators can help close transnational loopholes.



7Transparency International  Global Corruption Report 2009

Corporate corruption and the global 
financial and economic crisis: a closely 
linked policy agenda

Only over time will the full picture of the eventual scale of the 
global	financial	crisis	and	the	economic	downturn	in	2009	
emerge.	One	key	insight,	however,	is	already	reflected	in	several	
contributions to the Global Corruption Report 2009: many of 
the conditions enabling the crisis are closely linked to corruption 
risks for business. These conditions include serious shortcomings 
in	corporate	integrity	systems,	such	as	conflicts	of	interest	
entangling	key	gatekeepers;	insufficient	transparency	and	
accountability on the part of important markets, market players 
and oversight mechanisms; and serious lapses in corporate due 
diligence, governance and integrity.

The crisis also illustrates the hazardous implications of corporate 
strategies that seek to exploit weak regulation and disclosure 
standards in some pockets of the global economy. Similar 
strategies and the structures they generate can also blunt the 
ability to tackle transnational corruption. They can be abused to 
establish slush funds for large-scale bribery, while hindering the 
recovery of public assets stolen by corrupt rulers.

With regard to public oversight and supervision, the crisis 
has focused attention on the failings of regulators, related 
shortcomings	in	resources	and	staffing,	and	serious	problems	
in international cooperation — issues that the Global Corruption 
Report 2009	also	identifies	as	concerns	for	the	effective	
prevention and punishment of corruption in business.

All these interlinkages highlight one message: building fully 
effective corporate integrity systems is not just a question of 
tackling	corruption	in	business.	It	is	also	important	for	financial	
and economic stability and the ongoing reforms of the global 
financial	architecture,	thereby	lending	additional	urgency	and	
momentum to this task.
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Actions for sustainable corporate integrity

The Global Corruption Report 2009 translates all these 
insights into a number of concrete policy proposals.

Recommended actions for business

Report on key aspects of corporate citizenship1. 
Businesses have made great progress in communicating their 
corporate responsibility activities and environmental performance 
to the public. They need to match these efforts by reporting on 
other equally important elements of corporate citizenship:

Their anti-corruption and compliance activities, as the basic  ►
safeguards for respecting laws and regulations.

Their	lobbying	and	political	finance	activities,	so	that	their	 ►
investors, workers and customers, and the wider public 
understand how some of the most powerful organizations in 
their	country	define	their	political	interests	and	make	their	
voices heard in the democratic arena.

Their revenues and payments to governments for each  ►
country they do business in, so that local communities can fully 
understand	how	companies	contribute	to	and	benefit	from	the	
public good.

Make all commitments binding, verifiable and open to 2. 
monitors of compliance

The	independent	monitoring	and	verification	of	compliance	with	
the various codes and commitments that an increasing number of 
businesses are undertaking to strengthen their corporate integrity 
is essential, both for maximum effectiveness and public credibility. 
There is a great opportunity for top performers to lead by example 
and turn promises into credible performance.

Do not go it alone but, where possible, support 3. 
existing standards and collective action frameworks

A growing commitment to disclosure and reporting can easily lead 
to	a	cacophony	of	individual	information	streams	that	are	difficult	
to compile, compare and understand by investors and the larger 
public. In order to turn disclosure into meaningful transparency, 
business should adopt, support and actively engage in the 
development of related standards, such as the Global Reporting 
Initiative. Additionally, businesses should join and actively 
promulgate collective action frameworks for corporate integrity, 
which exist for anything from individual tendering processes and 

sectors to supply chain integrity, or multi-stakeholder action 
in key development areas from extractive industries to health 
and construction.

Recommended actions for governments and regulators

Put stronger emphasis on enforcing rules, the 4. 
resources required and the measurement and 
performance of enforcement

Enforcement matters, but the resources devoted to it and the 
outputs	achieved	vary	widely	between	countries	and	are	difficult	
to monitor and compare. Governments and regulators need to 
make	enforcement	efficiency	and	effectiveness	more	transparent	
and accountable. They need to pay more attention to ensuring that 
adequate resources for regulators and enforcement activities are 
made available. In addition, those responsible for public oversight 
should	report	more	fully	on	the	money	and	staffing	devoted	to	
different types of enforcement action and the ‘outputs’ they 
produce,	in	terms	of	investigations,	cases	brought,	fines	and	other	
sanctions imposed.

Use and further refine innovative tools for smart 5. 
regulation and enforcement

Some countries have successfully experimented with a host of 
more	flexible	regulatory	tools,	which	reach	beyond	rigid	command	
and control approaches to rework incentives more strategically. 
Tools such as mandatory disclosure, blacklisting, deferred 
prosecution agreements and compliance monitors can be adopted 
and adapted by regulators and enforcement agencies in many 
more countries.

Strengthen international cooperation between 6. 
regulators and make it truly global

Addressing corruption in global business requires a global 
approach, involving cooperation across borders for anti-corruption 
agencies,	the	competition	and	tax	authorities	and	financial	
market	regulators.	The	financial	crisis	provides	a	potent	reminder	
that blind spots with regard to transparency and oversight can 
destabilize the entire global economy. Governments should seize 
the momentum for reform in terms of stronger cooperation 
between regulators and enforcement agencies — for all countries, 
markets and market actors.



Recommended actions for civil society

Make corporate integrity and anti-corruption 7. 
assessments an integral part of monitoring initiatives 
on corporate social responsibility and performance

A business that cannot control corruption and thus ensure 
compliance with laws and regulations cannot live up to its 
commitments on social, environmental or other corporate 
citizenship issues. Assessments of corporate anti-corruption efforts 
need to be mainstreamed into the many metrics and initiatives 
to assess supply chain integrity, environmental performance, 
sustainability and responsible corporate citizenship more broadly.

Advocate for the development, widespread 8. 
adoption and sound legal protection of complaints 
and whistleblower systems for employees in the 
private sector

Employees are found to play a pivotal role in ensuring corporate 
integrity. They can provide an early warning system for 
shortcomings in supply chain integrity, corporate governance 
structures and business culture or for corrupt business practices. 
They are also found to be the single most important source 
of public disclosure of corporate fraud after self-reporting by 
companies. Empowering workers to become drivers for corporate 
integrity requires strong provisions for legal protection, as well 
as sincere commitments by companies to establish effective 
complaints and whistleblower systems and align human resource 
management with incentives for ethical behavior. Business 
watchdog groups and labor unions can encourage companies and 
legislators alike to create such an enabling environment.

Forge broader coalitions for corporate integrity and 9. 
ensure that citizens and their interests are taken 
fully into account

Corporate integrity and anti-corruption compliance are common 
concerns for owners, investors, consumers, employees and non-
governmental organizations working on many different public 
policy issues. This provides excellent opportunities for all these 
groups to work more closely together to monitor and advocate for 
corporate integrity.

Stronger linkages should also be established with the research 
community. Much important empirical work on corporate 
corruption and regulation is undertaken by business or law 
schools. The insights gained are often shared only among small 
groups of experts, even though they could provide important 
inputs to civil-society-based policy and advocacy efforts.

Finally, civil society coalitions that straddle borders, link grass-
roots campaigners to policy experts and adopt a focus that is 
independent of national governments or business play an essential 
role as a third force, ensuring that citizens and their interests 
are given due weight and oversight in policy-making. Such civil 
society groups can act as independent watchdogs. They can serve 
as an important channel for citizens to engage with business and 
business related governance frameworks. Finally, civil society 
coalitions can act as credible catalysts of multi-stakeholder action 
on a large number of issues related to corruption in the private 
sector,	giving	voice	and	creating	capacity	for	citizens	to	influence	
the rules of the game for companies, markets and society. Only 
strong civil society participation can build the societal consensus 
that is necessary to tackle corruption in all its forms.
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