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In unserem "International Compliance Update" stellen wir aktuelle Entwicklungen in der interna-
tionalen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis im Bereich Compliance vor. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf deren Relevanz für den deutschen Rechtsraum. 

 

Deutschland 

Sponsoring – Unter Umständen droht allen Beteiligten die rote Karte 

 Bei einer Verknüpfung von Sponsoring und anderen Geschäften kann der Tatbestand 

der Bestechung oder Bestechlichkeit erfüllt sein. 

 Zwar fehlt höchstrichterliche Rechtsprechung zur Beurteilung der Zulässigkeit eines 

Sponsorings. Eine sorgfältige Einzelfallprüfung kann aber zumindest das Risikopotential 

der jeweiligen Geschäfte bestimmt werden. 

Bereits vor vier Jahren sorgte die "Sponso-

ring-Affäre VW" für großes Aufsehen und auch 

die sich nunmehr andeutende Einigung im 

strafrechtlichen Verfahren verdient Beach-

tung:  

Im Zuge laufender Vertragsverhandlungen soll 

2010 die Verlängerung eines millionenschwe-

ren Großauftrags für die Telekom Tochter 

T-Systems daran gekoppelt gewesen sein, 

dass diese ein hoch datiertes Sponsoring beim 

VW-Werksclub VfL Wolfsburg fortsetzt. Die 

Telekom entschied sich nach interner Prüfung 

gegen den Vertrag und brachte den Fall zur 

Anzeige. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft 

ermittelte sowohl gegen VW selbst als auch 

gegen die an den Vertragsverhandlungen 

maßgeblich beteiligten Mitarbeiter beider Kon-

zerne und erhob schließlich Anklage gegen 

zwei Manager von VW (wegen Bestechlichkeit) 

und drei ehemalige Mitarbeiter der T-Systems 

(wegen Bestechung). 

Nach Auskunft der Medien wurde das Verfah-

ren nun eingestellt: Die Beschuldigten müssen 

Geldauflagen zwischen EUR 20.000 und mehr 

als EUR 100.000 zahlen und teilweise Sozial-

dienste leisten. Zudem muss VW ein Bußgeld 

in Höhe von EUR 2 Mio. zahlen. 

  

 

Weitere Themen: 

Welt | Neuer Compliance-Standard ISO 19600 verabschiedet 

Welt | Augen auf beim Kauf – Zur Notwendigkeit und Durchführung von Com-
pliance Due Diligences in M&A Transaktionen 
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Das Landgericht Stuttgart stützte seine Ein-

stellung mangels öffentlichen Interesses an 

einer Strafverfolgung darauf, dass die Vorteile 

aus dem geplanten Geschäft nicht den Ange-

klagten selbst, sondern allein und unmittelbar 

VW zugutegekommen wären. Explizit rügten 

die Richter, dass sowohl VW als auch T-

Systems nicht genügend Vorkehrungen gegen 

die unrechtmäßige Verknüpfung von Fußball-

Sponsoring mit anderen Geschäften getroffen 

hätten. 

Obwohl der Sponsoring-Vertrag in diesem Fall 

nie zum Abschluss kam, hat die Angelegenheit 

große mediale Präsenz erfahren. Dabei ist das 

Thema Sponsoring weder neu noch stellt die 

Verknüpfung von Wirtschaft und Sport ein 

gänzlich unübliches Unternehmensvorgehen 

dar. Die Praxis zeigt jedoch, dass in diesem 

Bereich große Unsicherheit herrscht: Stellt 

Sponsoring nicht eine gängige Form der Kun-

denpflege dar? Liegt der Unrechtsgehalt be-

reits in der Verknüpfung der Verträge? Oder 

ist die Höhe der Sponsoring-Leistung ent-

scheidend? Begünstigt die Konzernverbunden-

heit zwischen Vertragspartner und Sponso-

ring-Empfänger die Möglichkeit eines recht-

mäßigen Sponsorings? 

Ob "Imagewerbung" oder "Kundenpflege", die 

Argumente für Sponsoring sind vielseitig. 

Werden jedoch im geschäftlichen Verkehr 

Sponsoring und Auftragsvergabe mit einander 

verquickt, kommt der Verdacht der Beste-

chung bzw. Bestechlichkeit auf. Entscheiden-

des Tatbestandsmerkmal ist hier meist, ob 

eine sog. "Unrechtsvereinbarung" zwischen 

den Beteiligten getroffen wurde, die darauf 

abzielt, dem Vorteilsnehmer einen Vorteil als 

Gegenleistung für die zukünftige unlautere 

Bevorzugung des Vorteilsgebers zu gewähren. 

Das Vorliegen einer solchen Unrechtsvereinba-

rung ist jedoch dann zu verneinen, wenn der 

in Rede stehende Vorteil sich als "sozialadä-

quat" erweist. Sozialadäquanz hat jedoch 

nicht nur viele Facetten, sondern kann in ihren 

Grenzen bekanntlich auch streitig sein. 

Nichtsdestotrotz haben sich in diesem Zu-

sammenhang gewisse Indikatoren entwickelt, 

welche im Rahmen der Gesamtschau aller 

Umstände eines beabsichtigten Sponsorings 

Berücksichtigung finden müssen. Hier nur eine 

beispielhafte Aufzählung: 

 Welchen Geldwert hat das Sponsoring?  

 Gliedert sich das versprochene Sponsoring 

in ein ausgearbeitetes und bereits existen-

tes Sponsoring-Konzept des Unternehmens 

ein?  

 Laufen parallel zu den Sponsoring-

Gesprächen Verhandlungen über wesentli-

che Vertragsabschlüsse zwischen den Betei-

ligten?  

 Werden geschäftliche und private Belange 

vermischt? 

Eines kann sicher festgehalten werden: Auf-

grund bislang fehlender höchstrichterlicher 

Rechtsprechung lassen sich keine allgemein-

gültigen klaren Grenzen ziehen oder Merkmale 

festmachen, die stets zur Zulässigkeit oder 

Unzulässigkeit eines Sponsoring führen. Durch 

eine genaue Prüfung der Gegebenheiten des 

Einzelfalls lässt sich aber in aller Regel eine 

Aussage hinsichtlich des Risikopotentials tref-

fen. Hinreichendes Problembewusstsein aller 

Beteiligten ist dabei der erste Schritt. 
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Welt 

Neuer Compliance-Standard ISO 19600 verabschiedet 

 Der Standard soll Unternehmen aller Art Orientierung bei der Einführung und dem Be-

trieb von Compliance Management Systemen bieten. 

 Zentraler Bestandteil ist ein risikobasierter Ansatz, der aktuellen Best Practices ent-

spricht. 

 ISO 19600 folgt einem ähnlichen Ansatz wie der deutsche IDW PS 980. 

 Die Ausgestaltung eines möglichen Zertifizierungsprozesses bleibt abzuwarten. 

Mitte Juli wurde in Wien mit der ISO 19600 

"Compliance Management System Guideline" 

("Standard") ein neuer Compliance-Standard 

verabschiedet. Der Standard der Internationa-

len Organisation für Normung ("ISO") wird 

voraussichtlich Anfang 2015 erscheinen und 

weltweit gültig sein. Er basiert auf einem be-

reits existierenden australischen Standard 

(AS/NZS2806) aus dem Jahr 1996 und dem 

österreichischen Compliance-Standard ONR 

1920501 aus dem Jahr 2012.  

Der Standard soll allen Arten von Unterneh-

men und Organisationen international Orien-

tierung bei der Einführung und dem Betrieb 

eines Compliance Management Systems 

("CMS") bieten. Er soll dabei abhängig von 

Größe und Risikoprofil des jeweiligen Unter-

nehmens auch konkrete Empfehlungen formu-

lieren. 

Die Struktur des Standards berücksichtigt 

verschiedene Stufen der CMS-Integration von 

der Entwicklung bis zur Implementierung, 

Überprüfung und Weiterentwicklung. Mit 

knapp 50 Klauseln auf etwa 40 Seiten wird er 

dabei aber schmal und überschaubar gefasst 

sein. Den einzelnen Bestimmungen gehen 

allgemeine Grundsätze zur Ausgestaltung des 

CMS wie Good Corporate Governance, Ver-

hältnismäßigkeit oder Flexibilität voraus. 

Im Zentrum des neuen Standards steht ein 

risikobasierter Ansatz. Dieser gilt schon seit 

einiger Zeit als Best Practice für die Ausgestal-

tung eines angemessenen CMS. Mit Hilfe einer 

Risikoanalyse (sog. Risk Assessment) soll die 

Risikolandschaft eines jeden Geschäftsmodells 

identifiziert werden. Hieraus sind konkret er-

forderliche Compliance-Maßnahmen abzulei-

ten. Das Unternehmen kann im Nachgang 

entscheiden, welche Maßnahmen, Systeme 

und Kontrollen eingeführt werden sollen, um 

den Anforderungen gerecht zu werden und die 

Effektivität der Maßnahmen auch dauerhaft 

gewährleisten zu können. Ein risikobasierter 

Ansatz bietet somit Unternehmen unterschied-

licher Größe – vom Mittelständler bis zum 

Weltkonzern – die Möglichkeit, ein auch unter 

Kostengesichtspunkten effizientes CMS einzu-

führen. 

Der neue Standard soll auch mit bereits vor-

handenen Strukturen kompatibel sein. Verfügt 

ein Unternehmen bereits über ein allgemeines 

Managementsystem, das dem ISO HLS-Ansatz 

("High Level Structure") folgt, kann der Stan-

dard zusätzlich als Plug-In eingefügt werden. 

Diese übergeordnete Struktur steht für alle 

ISO Managementsystem-Standards zur Verfü-

gung und soll den Aufbau neuer und überar-

beiteter Normen vereinheitlichen.2 Beispiels-

weise können Unternehmen, welche die ISO 

9000 Qualitätsmanagementsystem-Standards 

bereits umsetzen, Elemente des neuen Stan-

dards hinzufügen, ohne die bisherigen Ele-

mente verwerfen zu müssen. Das bereits im-

plementierte Managementsystem wird 

dadurch um eine Compliance-Komponente 

erweitert. 

Der Standard folgt dabei einem ähnlichen 

Ansatz wie der bereits seit 2011 bestehende 

deutliche Prüfstandard IDW PS 980 ("Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compli-

ance Management Systemen") des Instituts 

der deutschen Wirtschaftsprüfer.3 Auch der 

IDW PS 980 sieht eine Analyse der Risikoland-

schaft vor und lässt dem Unternehmen im 

Anschluss die Freiheit, wie das CMS ausgestal-
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tet werden sollte. Für Unternehmen, die ein 

CMS im Sinne des IDW PS 980 implementiert 

haben, wäre die Anpassung auf den neuen 

Standard demnach vermutlich ohne großen 

Aufwand machbar. Wie ein möglicher Zertifi-

zierungsprozess für den Standard konkret 

aussehen wird, bleibt jedoch zunächst abzu-

warten. 

Sinn und Zweck von Zertifizierungen bleiben 

zudem allgemein umstritten. Ebenso wird die 

Notwendigkeit einer Implementierung streng 

nach Standards wie IDW PS 980 oder der 

neuen ISO Vorgabe in Frage gestellt. Bereits 

seit einigen Jahren sind die in den beiden 

Standards enthaltenen Kernelemente und 

Empfehlungen als internationale Best Practices 

anerkannt und werden von den Vorreitern der 

Branche bereits seit Längerem entsprechend 

angewendet. Es wird sich zeigen, inwiefern ein 

zusätzlicher Standard für CMS eine weitrei-

chende Wirkung entfalten kann. 

                                                
1 https://shop.austrian-

standards.at/Preview.action;jsessionid=A6CBF3CEC2E03AD86B414E4 

E9A7942F1?preview=&dokkey=447051&selectedLocale=de 
2 http://www.dnvba.com/de/DNV%20%20Downloads/ 

%C3%84nderungen_ISO_9001_website1.pdf  
3 http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/ 

index.jsp 

Welt 

Augen auf beim Kauf – Zur Notwendigkeit und Durchführung von 

Compliance Due Diligences in M&A Transaktionen 

 Höchste Zahl von Unternehmensübernahmen mit deutscher Beteiligung seit zehn Jah-

ren. 

 Erhöhte Haftungsrisiken auch für Finanzinvestoren bei Kartellverstößen. 

 Integrity Compliance Guidelines der Weltbankgruppe als umfassende Bewertungskrite-

rien.

Es herrscht Hochstimmung am Markt für Un-

ternehmensübernahmen: In den ersten sechs 

Monaten des Jahres 2014 kam es zu 749 

Mehrheitsübernahmen mit deutscher Beteili-

gung. Diese Zahl bedeutet nicht nur einen 

Zuwachs von 13 % gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum, sondern stellt den höchsten Wert 

seit 2004 dar.1 Doch das aktuell niedrige 

Zinsniveau treibt nicht nur die Anzahl der 

Transaktionen. Auch die Dealvolumina selbst 

sind deutlich gestiegen: mit EUR 92 Mrd. wur-

de die Hälfte mehr für die übernommenen 

Unternehmen bezahlt als im Vorjahr. Neunmal 

wurde dabei eine Milliarde Euro oder mehr als 

Kaufpreis bezahlt – mit den prominenten 

Übernahmeobjekten Celesio (EUR 4,6 Mrd.), 

Rhön-Kliniken (EUR 3 Mrd.) und Grohe 

(EUR 2,7 Mrd.) an der Spitze. Im Vorjahr 

wurde dagegen nur fünf Mal mehr als eine 

Milliarde investiert. 

1. Price is what you pay - Value is what 

you get 

Getreu der Devise des erfolgreichen US-

Investors Warren Buffets sollte nicht der Preis 

bei einer Unternehmensübernahme im Vor-

dergrund stehen, sondern der tatsächliche 

Unternehmenswert. Doch dieser kann äußerst 

negativ beeinflusst werden durch Compliance-

Probleme in Zielunternehmen, die nach einer 

Übernahme zu Haftungsfällen für den Käufer 

werden können. Und dies gilt seit kurzem 

nicht mehr länger nur für strategische Inves-

toren. Die Europäische Kommission hat im 

April 2014 Kartellbußen von insgesamt 

EUR 302 Mio. gegen elf Hersteller von Hoch-

spannungs-Energiekabeln wegen systemati-

scher Preismanipulationen und Gebietsabspra-

chen verhängt.2 Zum Kartell gehörte unter 

anderem das italienische Unternehmen 

Prysmian, zuvor im Pirelli-Konzern, das 2005 

mehrheitlich von Goldman Sachs übernommen 

worden war. Obwohl der US-Finanzinvestor 

zwei Jahre später seinen Anteil auf 43 % ver-

http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/index.jsp
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/index.jsp
http://www.dnvba.com/de/DNV%20%20Downloads/%C3%84nderungen_ISO_9001_website1.pdf
http://www.dnvba.com/de/DNV%20%20Downloads/%C3%84nderungen_ISO_9001_website1.pdf
https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=A6CBF3CEC2E03AD86B414E4
https://shop.austrian-standards.at/Preview.action;jsessionid=A6CBF3CEC2E03AD86B414E4
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ringerte, verhängte nun die EU-Kommission 

gesamtschuldnerisch ein Kartellbußgeld gegen 

Prysmian und Goldman Sachs von 

EUR 37,3 Mio. Der Finanzinvestor wendete 

erfolglos ein, von dem wettbewerbswidrigen 

Verhalten im Zielunternehmen vor der Über-

nahme gar keine Kenntnis erlangt zu haben. 

Die europäischen Kartellwächter konzentrier-

ten sich im vorliegenden Fall auf den Begriff 

der "wirtschaftlichen Einheit" – die bei einer 

mehrheitlichen Beteiligung angenommen wird 

– und nicht auf den Einzelgesellschafter. Für 

die Haftung von Goldman Sachs soll weiterhin 

der "bestimmende Einfluss" entscheidend ge-

wesen sein. Tatsächlich hat der Finanzinvestor 

Board-Mitglieder entsandt und nach Auffas-

sung der EU-Kommission strategische Ent-

scheidungen von Prysmian beeinflusst und 

sich damit auch kontinuierlich über die Ge-

schäftstätigkeit informiert. 

2. Risk comes from not knowing what 

you're doing 

Wie schützt sich nun ein Käufer – ganz gleich 

ob Finanzinvestor oder Stratege – vor Risiken, 

die sich aufgrund von Kartellrechtsverstößen 

oder auch korruptem Verhalten bereits im 

Zielunternehmen in der Zeit vor einer rechts-

wirksamen Übernahme materialisiert haben? 

Indem er nach einem weiteren Bonmot Buffets 

eben weiß, was inzwischen in solchen Situati-

onen zu tun ist: nämlich eine gründliche Com-

pliance Due Diligence durchzuführen. Seit 

langen Jahren sind spezifische Legal-, Financi-

al-, Tax- oder Commercial Due Diligences 

bereits ständige Übung bei Unternehmens-

transaktionen. Aufgrund der geschilderten EU-

Kartellbuße auch gegen Finanzinvestoren, der 

weitreichenden exterritorialen Wirkung inter-

nationaler Anti-Korruptionsgesetze wie dem 

US FCPA oder dem UK Bribery Act und deren 

mitunter erheblichen Strafen sowie der wach-

senden Bedeutung zusätzlicher Haftungsnor-

men aus Umwelt- oder Datenschutzrecht 

empfiehlt es sich, nicht zuletzt auch zur recht-

zeitigen Vermeidung irreversibler Reputations-

schäden für den Käufer, zusätzlich auch eine 

spezifische Compliance Due Diligence durch-

zuführen. Deren Prüfungsumfang und 

-Methode wird sich allerdings oftmals von 

klassischen Datenraum-Prüfungen maßgeblich 

unterscheiden. Nicht alles, was ein effektives 

und effizientes Compliance Management Sys-

tem ("CMS") tatsächlich ausmacht, lässt sich 

in Papierform dokumentieren. Und nur selten 

gelangen schriftliche Unrechtsvereinbarungen 

in den Datenraum. Erfahrungsgemäß sollte 

aber regelmäßig eine Prüfung der folgenden 

vier Punkte vorgenommen werden: 

(1) Compliance Risikoanalyse 

Ohne eine systematische Compliance-

Risikoanalyse mit strukturierten Interviews 

mit dem Top Management und weiterem 

Schlüsselpersonal des Zielunternehmens wie 

beispielsweise dem Chief Compliance Officer – 

falls vorhanden – oder einem Leiter der inter-

nen Revision lässt sich keine belastbare Aus-

sage zu einer wirksamen Compliance Kommu-

nikation – einschließlich des "Tone from the 

Top" – und einer tatsächlich gelebten Compli-

ance-Kultur treffen. Gerade bei Kartellabspra-

chen oder korrupten Handlungen werden eben 

keine prüfbaren Dokumente vorhanden sein, 

was das Aufdecken entsprechender Verstöße 

in der Vergangenheit naturgemäß erschwert. 

Daher muss das Zielunternehmen zusätzlich 

auch in seiner spezifischen Markt- und Indust-

rieumgebung analysiert werden. 

(2) Bewertung des Compliance Programms 

Des Weiteren sollte das Compliance Programm 

des Zielunternehmens sorgfältig bewertet 

werden. Als Bewertungskriterien sollten zu-

nächst immer die Struktur und die Komponen-

ten des CMS des Käufers herangezogen wer-

den. Der direkte Vergleich zeigt die Unter-

schiede in der Ausprägung beziehungsweise 

Effektivität des CMS des Zielunternehmens 

und bietet damit im Sinne einer Gap-Analyse 

eine wertvolle Grundlage für die rechtzeitige 

Planung einer Integration nach Abschluss der 

Transaktion. Ergänzend können zusätzliche 

Rahmenvorgaben wie diejenigen des FCPA 

Ressource Guide,3 der US Sentencing Guide-

lines,4 der UK Bribery Act Guidance5 oder des 

Prüfstandards IDW PS 9806 herangezogen 

werden. Besonders umfassend und empfeh-

lenswert für die Prüfung insbesondere von 

Zielunternehmen, welche mit Projektfinanz-

mitteln internationaler Entwicklungsbanken 

arbeiten, sind die detaillierten Integrity Com-
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pliance Guidelines der Weltbankgruppe.7 Häu-

fig werden allerdings keine umfassenden CMS 

vorhanden sein, so dass in diesem Fall we-

nigstens die erkennbaren Einzelmaßnahmen 

des Zielunternehmens zur Identifikation und 

Beherrschung von Compliance-Risiken beur-

teilt werden müssen. 

(3) Untersuchung laufender Verfahren 

Schließlich müssen – in enger Abstimmung 

mit der Legal- und Tax Due Diligence – die 

Risiken aus laufenden oder drohenden Straf- 

und Bußgeldverfahren geprüft werden. Abzu-

fragen sind hier alle Ermittlungsverfahren von 

nationalen wie internationalen Behörden und 

Regierungsstellen gegen das Zielunternehmen 

und seine Organe.8 Dazu zählen ebenso Ver-

fahren gegen Mitarbeiter in den Bereichen 

Korruption und Kartellrecht, aber auch Hin-

weise auf mögliche Verstöße gegen Vergabe-

recht oder vertragliche Vorgaben von Kredit-

gebern. Der Verlust von Großprojekten, öf-

fentlichen Aufträgen, Geschäftslizenzen, Dar-

lehen oder Fördermitteln kann die tatsächliche 

Werthaltigkeit des Zielunternehmens und des-

sen Attraktivität als Übernahmeobjekt maß-

geblich beeinträchtigen. 

(4) Hintergrundrecherchen 

Es empfiehlt sich regelmäßig, über die im 

Datenraum verfügbar gemachten Dokumente 

hinaus eigenständige Hintergrundrecherchen 

oder Integrity Checks zum Zielunternehmen 

selbst beziehungsweise seiner Organe und 

Schlüsselmitarbeiter als flankierende Untersu-

chungsmaßnahmen durchzuführen. Diese 

sollten sich allerdings nicht in reinen Google-

Suchen erschöpfen, sondern unter Beachtung 

der datenschutzrechtlichen Vorgaben zusätz-

lich verfügbare Erkenntnisquellen einsetzen, 

wie öffentlich zugängliche Behördenregister, 

Sanktions-, Embargo-, und Fahndungslisten, 

Blacklistings z.B. der Weltbank, spezifische 

Datenbanken und Pressearchive. 

3. Let the buyer beware – Fazit 

Caveat Emptor – möge der Käufer sich in Acht 

nehmen: Eine sorgfältig durchgeführte Com-

pliance Due Diligence schützt vor "Compli-

ance-Erblasten" genauso wie vor einem un-

gewollt schnellen Weg in die Presse. Denn 

oftmals haben Reputationsschäden ähnlich 

gravierende Folgen für Investoren wie eine 

tatsächliche Kontamination mit juristischen 

Haftungsfällen. Die strukturelle Fähigkeit zur 

frühzeitigen Planung, Durchführung und ge-

nauen Bewertung von Compliance Due Dili-

gences muss zu einem festen Bestandteil ei-

nes präventiv wirkungsvollen CMS des Käufers 

werden. 

                                                
1 FAZ vom 21.07.2014, S. 22. 
2 Pressemitteilung der EU Kommission vom 02.04.2014, abrufbar 

unter 
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12248_de.htm  

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf  
3 http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf  
4 http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2013-ussc-guidelines-

manual  
5 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf  
6 http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/ 

index.jsp  
7 http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/ 

Integrity_Compliance_Guidelines.pdf  
8 Moosmayer, Compliance – Praxisleitfaden für Unternehmen, 2. 

Auflage 2012, S. 80. 

  

http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/Integrity_Compliance_Guidelines.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/Integrity_Compliance_Guidelines.pdf
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/index.jsp
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n302246/index.jsp
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181762/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2013-ussc-guidelines-manual
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2013-ussc-guidelines-manual
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12248_de.htm
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