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Compliance. Wissen. Praxis.
Maßgeschneiderte Compliance-Seminare, Inhouse Trainings und Workshops

Willkommen bei der Compliance Academy!

 Sie sind Einsteiger im Themenbereich Compliance und möchten sich Grundwissen über Entwicklung, Ziele und 

 Aufbau eines Compliance Management Systems (CMS) aneignen?

 Sie sind fachkundiger Compliance Manager und interessiert an speziellem Experten-Wissen zu besonderen Themen  

 wie beispielsweise Kommunikation, Management oder aktuell eingetretenen Neuerungen und Rechtslagen?

 Sie suchen nach einem für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen zugeschnittenen Compliance-Konzept? 

Dann finden Sie unter den zahlreichen Schulungsthemen der Compliance Academy das richtige Know-how für Ihren Bedarf.

Durch die enge Kooperation mit dem Viadrina Compliance Center der Europa-Universität Viadrina und dem damit verbun-

denen Wissenstransfer aus Forschung und Lehre direkt in die Praxis wird Ihnen bei der Compliance Academy eine Schu-

lungsqualität auf höchstem Niveau geboten.

Weiterführende Informationen und viele spannende Seminarthemen finden Sie immer up-to-date auf unserer Website: 

www.ca-seminare.de

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne.

Ihr Team der Compliance Academy

 COMPLIANCE ACADEMY GmbH

 Königsstraße 46 || D-48143 Münster

 tel +49(0)251- 8327576

 info@ca-seminare.de
Kooperationspartner

Grundlagen der Compliance in 
mittelständischen Unternehmen

  Grundlagen der Compliance im Mittelstand

 Entwicklung, Grundbegriffe, Funktionen der Compliance, Ziele || Warum braucht  
 ein KMU ein Compliance Management System? || Qualitative und quantitative 

 Vorteile für KMU

  Allgemeines zum Aufbau der CMS im Mittelstand

 Grundsätze des CMS für Mittelstand (Wirtschaftlichkeit, Verhältnismäßigkeit, Ef- 

 fizienz, Effektivität, u.a.) || Aufbau-Modelle || Vor- und Nachteile der Zertifizierung

  Ausgewählte Compliance-Maßnahmen 
 und ihre mittelstandsspezifische Verwertbarkeit

 Management von Compliance-Risiken || Kommunikation (insbes. tone at the top,  

 Schulungen, Hinweisgebersysteme) || Interne Ermittlungen || Aufarbeitung von  

 Compliance-Verstößen

  Innovative CMS-Ansätze

 Einbeziehung der Mitarbeiter in die Gestaltung der CMS-Prozesse || Konfliktma- 

 nagement || Incentivierung 

Start Up Seminar Compliance im Mittelstand 

Geplante Referenten

  Rechtsanwältin 

 Dr. Sonja Bartels, LL.M.

 Head of Compliance

 DKV MOBILITY SERVICES Group

 Ratingen

 Prof. Dr. Bartosz Makowicz

 Viadrina Compliance Center

 Europa-Universität Viadrina

 Frankfurt (Oder)

Termine und Orte

 26.10. 2015  || München

 18.11. 2014  || Münster

Teilnahmegebühr

  690 € (zzgl. 19% MwSt.) inkl.:

  Umfangreiche Seminarunterlagen

  Mittagessen, Erfrischungsgetränke 
 und Pausenverpflegung

  CA-Zertifikat

  Rechtsmanagement im Unternehmen

 Praxishandbuch Compliance

 Bundesanzeiger Verlag
 148€ (inkl. 7% MwSt.)

Einfach online anmelden:

www.ca-seminare.de

Anzeige
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Editorial

hohe Türme sind nicht nur schön! Sie prägen die nähere Umgebung, sie 

ziehen Aufmerksamkeit auf sich und versenden Botschaft en. So hoch sie auch 

herausragen, sind sie doch fest mit dem Grund verbunden und richtungsweisend. 

Ein glänzendes Beispiel sind Leuchttürme: Sie zeigen den Weg und retten aus 

Seenot, sie sind Chance und Hoff nung zugleich. 

Compliance-Verantwortliche steuern mittlerweile selbst oft  genug in unge-

wisse Richtungen, in einem unübersichtlichen Netz an Regularien und Empfeh-

lungen, mitunter gegen den Widerstand aus den eigenen Reihen. Dabei sollen 

gerade sie Compliance-Türme aufb auen, die den Mitarbeitern den richtigen Weg 

weisen und entsprechende Signale ins Unternehmen und nach Außen versenden, 

fest mit dem Grund, den Unternehmenswerten, seinen Prozessen und Strukturen 

verbunden.

So wie es Anton Bruckner auf den Punkt brachte: „Wer hohe Türme bauen will, 

muss lange beim Fundament verweilen“, so möchten unsere Autoren und wir es 

mit der „comply.“ auf den Punkt bringen und den Compliance-Verantwortlichen 

das Aktuellste und Notwendige für ihre operative Arbeit ab sofort vierteljährlich 

zur Verfügung stellen. Damit Sie Ihr Compliance-Fundament sorgfältig auf-

bauen und pfl egen können. 

Dass sich das Verweilen am Compliance-Fundament lohnt, zeigt die gesetzge-

berische Entwicklung im Bereich der Corporate Compliance, die Schwerpunkt 

dieser Ausgabe bildet: Ob die vorgeschlagene Verbandsstrafe oder die Reform 

des Ordnungswidrigkeitsgesetzes – nach allen Vorschlägen sollten künft ig Com-

pliance-Bemühungen durch Sanktionsmilderung belohnt werden. Es lohnt sich 

also jetzt schon, den richtigen Turm aufzubauen, der schließlich Hoff nung und 

Chance zugleich ist, denn er wird nicht nur den richten Weg zeigen, sondern im 

Ernstfall aus der Seenot retten.

Wir sind in unseren Ansätzen so bescheiden wie bestimmt. Mit dem vorliegen-

den Fachmagazin bringen wir es auf den Punkt. Wir möchten nicht mehr, aber 

auch nicht weniger, als nur schlicht sagen: „comply.“

Wir wünschen eine angenehme Lektüre!

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Viadrina Compliance Center, Frankfurt (Oder)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Prof. Dr. 

Bartosz Makowicz
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Transparenz durch interne Compliance-Richtlinien

Immer wieder geraten Führungskräft e aufgrund von immensen 

Ausgaben von Firmengeldern etwa für Privatjets oder Helikopter 

unter Beschuss der Öff entlichkeit. Nun gerieten auch Osram-CFO 

Klaus Patzak und Lanxess-Chef Axel Heitmann ins Visier der 

Medien. Dabei fällt oft  ein Stichwort: 

2-Klassen-Gesellschaft . Im Falle einer Diskreditierung oder gar 

Verurteilung solcher Führungskräft e droht ein enormer Reputati-

onsverlust für das jeweilige Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können 

Ausgaben solcher Art jedoch auch notwendig sein – essenziell sind 

daher Transparenz und klare Vorgaben, unter welchen Umständen 

wie viele Ausgaben von wem getätigt werden dürfen. 

Praxistipp: Etablieren Sie klare Unternehmens-Richtlinien, um 

maximale Transparenz zu gewährleisten. Ausgaben von Firmen-

geldern betreff ende Richtlinien sollten so genau wie möglich 

formuliert werden, aber auch fl exibel genug sein, um notwendige 

Abweichungen zu ermöglichen.

Quelle: http://www.fi nance-magazin.de/risiko-it/compliance/
compliance-richtlinien-holzklasse-oder-privatjet-1343329

Gazprom droht Kartellverfahren

Dem Staatskonzern Gazprom droht ein Kartellverfahren. Die Vor-

würfe der EU-Kommission an den Konzern sind scharf: Ausnutzen 

seiner marktbeherrschenden Stellung, um Gas zu überhöhten Prei-

sen anbieten zu können. Klauseln, die den Weiterverkauf verbieten. 

Absprachen, die Gaslieferungen von Zusagen zur Infrastruktur 

abhängig machen. Des Weiteren verlangt die Kommission die 

Ausrichtung der Gaspreise an den europäischen Märkten, statt wie 

aktuell am Erdölpreis. Gazprom wiederum versucht per Preissen-

kungen zu schlichten. Im Falle eines Verfahrens drohen Gazprom 

Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Praxistipp: Der Bereich der kartellrechtlichen Compliance wird 

in den Unternehmen oft  unterschätzt. Dabei können die dünnen 

rechtlichen Grenzen oft  schnell überschritten werden, etwa wenn 

Preise in Branchentreff en vereinbart werden, was wiederum in emp-

fi ndlichen Sanktionen und Imageverlusten resultieren kann. Die 

Compliance Offi  cer sollte daher bei mangelnden Kenntnissen des 

Kartellrechts zwingend mit einschlägigen Experten zusammenar-

beiten, um das CMS im Hinblick auf kartellrechtliche Compliance-

Risiken abzusichern.

Quelle: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/
gazprom-will-eu-kartellverfahren-verhindern-a-1032677.html

Profi ler als Hilfe zur Überführung von 
Wirtschaftskriminellen

Es gibt bestimmte Eigenschaft en, die Menschen für Wirtschaft sde-

likte anfälliger machen – die sog. „Integritätsfaktoren“. Aus diesem 

Umstand ergibt sich ein gewisses Bedürfnis von Unternehmen, die-

ses Risiko früh  zu erkennen, etwa bereits beim Bewerbungsprozess 

mithilfe von sog. „Profi lern“. Schließlich ergab auch eine Studie der 

Uni Halle in Zusammenarbeit mit PwC, dass 2013 rund 45 % der 

Unternehmen mindestens einmal Opfer von Wirtschaft skriminali-

tät geworden sind. Außerdem sei das Hauptmotiv von Wirtschaft s-

kriminellen vorrangig Geld, so der Psychologe Jens Hoff mann.

Praxistipp: Denken Sie darüber nach, auch in Ihrem Unterneh-

men psychologische Schulungen für die Personalverantwortlichen 

durchzuführen. So können Sie bestimmte, manipulative Charak-

tere in ihren Bewerbungsgesprächen leichter erkennen und gezielter 

Fragen stellen. Insgesamt ist es empfehlenswert, dass ein ausgepräg-

tes Compliance-Bewusstsein und Bekenntnis zur Umsetzung der 

Compliance-Kultur bereit in die Stellenausschreibungen als Qua-

lifi kationsanforderung aufgenommen werden und die Compliance 

Offi  cer in das Auswahlverfahren eingebunden werden, um so im 

frühen Stadium Compliance-Risiken zu erkennen.

Quelle: http://www.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/
psychologen-ueberfuehren-wirtschaftskriminelle-aid-1.5030813

News und Presse*

* zusammengestellt von Patrick Kikillus, Viadrina Comliance Center
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EU fordert mehr Transparenz bei der 
Gewinnbesteuerung von Konzernen

Tax Rulings sind umstritten. Daher soll nun für mehr Transpa-

renz bei Steuerabsprachen zwischen Mitgliedstaaten der Union 

und Unternehmen gesorgt werden. Die Gewinnverlagerung durch 

Unternehmen in Länder mit niedrigen Steuersätzen sorge laut 

EU-Kommission jedes Jahr für Milliardenverluste bei den Steuer-

einnahmen. Zuletzt war es Ende 2014 die „Luxleaks“-Aff äre, die 

auf dieses Problem besonders aufmerksam machte. Herzstück des 

Vorhabens der europäischen Finanzminister soll dabei ein automa-

tischer Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sein. 

Die geplanten Regelungen sollen nächstes Jahr in Kraft  treten.

Praxistipp: Informieren Sie sich über die geplanten Regelungen und 

stellen Sie sich auf diese ein. Unter Umständen werden die vorhan-

denen Tax Management Strukturen an die sich aus den Reformen 

ergebenen Steuerpfl ichten entsprechend angepasst werden müssen.

Quelle: http://www.handelsblatt.com/politik/international/
fi nanzministertreffen-in-riga-eu-will-steuerschlupfl oecher-
fuer-fi rmen-schnell-schliessen/11688416.html

EU-Wettbewerbskommissarin zieht Untersuchung 
gegen McDonald’s in Erwägung

Den Berichten dreier internationaler Gewerkschaft sverbände 

zufolge soll McDonald’s durch fragwürdige Steuerpraktiken mehr 

als eine Milliarde Steuerzahlungen vermieden haben. EU-Wett-

bewerbskommissarin Margrethe Vestager prüft  nun, ob gegen 

die Fast-Food-Kette eine Untersuchung eingeleitet werden muss. 

McDonald’s wiederum behauptet, sich immer an geltende Gesetze 

gehalten zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Konzern 

wegen Steuerhinterziehung unter Verdacht steht. Auch Apple und 

Starbucks standen in der Vergangenheit in der Kritik.
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SEMINARE UND LEHRGÄNGE
FÜR DIE KREDITWIRTSCHAFT

Als Branchenexperte der Kredit- und 

Immobilienwirtschaft bietet die Academy 

of Finance Bonn deutschlandweit Bildungs-

dienstleistungen für Fach- und Führungs-

kräfte an, die höchsten Ansprüchen genügen. 

Informieren Sie sich über unser Seminar-

angebot zu dem Themenfeld Compliance:

www.academy-of-fi nance.de/compliance

Compliance

IT-Compliance

Wertpapier-
Compliance

Datenschutz

WpHG-Update

MaRisk-Compliance

Compliance Management System

Geldwäsche- und
Betrugsprävention

Compliance-Funktion

Ihre Ansprechpartner:

Kathleen Weigelt &

Svitlana Görden

Tel.: +49 228 8192-221 /-279

Fax: +49 228 8192-223

bildung@voeb-service.de

VÖB-Service GmbH

Godesberger Allee 88

53175 Bonn

www.academy-of-fi nance.de
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Termine

Termine 2015
Termine der Compliance Academy

08.07.2015 ISO 19600 Compliance 

 Münster Management Systems

13.10.2015 ISO 19600 Compliance

 Münster Management Systems

26.10.2015 Start Up Seminar Compliance 

 Münster im Mittelstand

weitere Veranstaltungen der Compliance Academy 
fi nden Sie unter: www.ca-seminare.de

Praxistipp: Der Fall zeigt, dass sich das Vermeiden von Steuer-

zahlungen nicht lohnt. Neben ethische Bedenken sollte auch die 

Sorge um den eigenen Konzern treten. Oft mals sind Strafzahlun-

gen die Folge und dem eigenen Unternehmen droht ein extremer 

Vertrauensverlust.

Quelle: http://www.welt.de/wirtschaft/article140529222/
Leitet-EU-Untersuchung-gegen-McDonalds-ein.html

Kreditkartentransaktionen: 
Erhöhter Überprüfungsbedarf

Die Bezahlung per Kreditkarte erfreut sich zusehends größerer 

Beliebtheit: Für den Verbraucher eine bequeme Zahlungsmög-

lichkeit, für Kriminelle eine vielversprechende Einnahmequelle. 

Nahezu 80 % der Unternehmen, die ihre Geschäft e per Kreditkar-

tentransaktionen abwickeln, weisen nach einer Untersuchung des 

US-amerikanischen Telekommunikationskonzerns Verizon Sicher-

heitslücken auf. Der Grund dafür liegt in unzureichendem Schutz 

und zu seltener Überprüfung. Dabei sind besonders internetba-

sierte Systeme regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen, um 

Cyber-Attacken vermeiden zu können. Wer dies nicht tut, riskiert 

Vertrauensverluste seitens der Verbraucher.

Praxistipp: Planen Sie regelmäßige Überprüfungen ihrer Online-

Sicherheitssysteme ein und führen Sie notwendige Updates durch. 

Das Web befi ndet sich in einem stetigen Wandel, sodass schnell 

Sicherheitslücken entstehen können, die schamlos von Cyber-

Kriminellen ausgenutzt werden. Riskieren Sie weder eigene fi nanzi-

elle Verluste noch Datenverletzungen ihrer Kunden!

Quelle: http://www.verizonenterprise.com/pcireport/2015
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23. und 24. Juni 2015
Haus der Technik, Essen

Programm DICO FORUM COMPLIANCE 2015
Das Unternehmen in der Compliance Krise 

 Weitere Termine

07./08.07.2015 Material and Product Compliance,

 München Management Circle AG

15./16.07.2015 Grundlagenschulung für 

 Frankfurt den Datenschutzbeauft ragten,

 Bundesanzeiger Verlag 

22./23.07.2015  Tax Compliance und Steuerstrafrecht, 

 Frankfurt a.M.  Management Circle AG

25.08.2015  Tipps und Tricks zur Off enlegung, 

 Köln Bundesanzeiger Verlag

01./02.09.2015  IT-Grundlagen für

 Frankfurt a.M.   Datenschutzbeauft ragte, BvD 

08./09.09.2015  Jahrestagung Compliance, 

 Düsseldorf Handelsblatt

24.09.2015  Privacy Conference, 

 Berlin Bitkom  

24.– 27.09.2015  djb-Kongress, 

 Münster Deutscher Juristinnenbund

29./30.09.2015 Grundlagenschulung für 

 Frankfurt den Datenschutzbeauft ragten,

 Bundesanzeiger Verlag

29./30.09.2015  IT-Sicherheit, BvD

 Berlin  
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Termine von  DICO - 
Deutsches Institut für Compliance e.V.

23./24.06.2015 2. DICO FORUM COMPLIANCE

 Essen 

weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.dico-ev.de

RADAR
Regulatorischer Informationsdienst

RADAR
DAMIT SIE WISSEN, WAS AUF SIE ZUKOMMT!

Regulatorische 

Transparenz

Mit unserem RADAR-Datendienst versorgen 

wir seit Jahren eine Vielzahl von Finanzinstituten 

mit wesentlichen Informationen zu kreditwirtschaftlich 

relevanten Neuerungen. Wir bilden für Sie die neuesten 

Entwürfe zu Rechtsnormen im Finanzbereich in unserer 

Datenbank ab und beurteilen diese im Hinblick auf ihre 

Auswirkungen. 

Mit RADAR können Sie den Leistungsumfang instituts-

spezifi sch bestimmen, vom reinen Datendienst bis zum 

umfangreichen Management-Tool RWC-Regulatory 

Workfl ow Center.  

Nutzen Sie unsere 

Kompetenz und Expertise 

für Ihre MaRisk-Compliance.

Ihr Ansprechpartner:

Olaf Zißner

Telefon: +49 228 8192 -165

Telefax: +49 228 8192 -222

radar@voeb-service.de

VÖB-Service GmbH

Godesberger Allee 88

53175 Bonn

www.voeb-service.de

Seit 01.05.2015 mit 

Urteilen vom BGH und BVerfG

Compliance

Regulatorische 

Effi  zienz

Anzeige
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Compliance soll belohnt werden!
Präventive Maßnahmen statt Abschreckung und 
Bestrafung sind der richtige Weg, um Unternehmen zu 
vermitteln, dass Compliance sich lohnt. Ein Vorschlag 
zur Reform des OWiG vom BUJ.
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Die Anpassung bestehender gesetzlicher Regelungen 
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Compliance-relevante 
Reformvorschläge im Vergleich

Argumente
T   Möglichkeit, gem. §§ 30, 130 OWiG 

mit Bußgeldern gegen Unternehmen 
und Verantwortliche vorzugehen, hat 
keine hinreichende Präventivwirkung, 
kalkulierbares Risiko 

T   OWiG bietet keine effektiven Anreize 
zur Entwicklung und Pfl ege einer 
Kultur von Unternehmens-Compliance

T   Deutschland ist international eines der 
wenigen Länder, das bisher keine Unter-
nehmensstrafregelung getroffen hat

T   Unternehmensmitarbeiter sollen nicht 
länger als Bauernopfer für strafbares 
Verhalten zur Verantwortung gezogen 
werden, während im Unternehmen die 
Verantwortung durch Mechanismen der 
„Freizeichnung“ verschleiert wird

Argumente
T   Aufdeckung von Fehlverhalten wird 

belohnt, indem Verbandsgeldbuße im 
Hinblick auf CMS reduziert wird oder 
ganz wegfällt, wenn Schaden zumindest 
überwiegend wiedergutgemacht wurde

T   Auch durch Kronzeugenregelung 
können Unternehmen Bußgeld entgehen

Argumente 
T   abgestuftes Anreiz-System, welches der 

Schaffung von angemessenen Complian-
ce-Strukturen dient, ohne Unternehmen 
Bürokratiekosten durch schablonenhafte 
Detailanforderungen aufzuerlegen

T   gerechte Compliance-Anforderungen für 
Kleinbetriebe wie auch für global tätige 
Großkonzernen 

!

!

!

Justizministerium 
des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Einführung eines 
Verbandsstrafgesetzbuches 
(VerbStrG)

Eigenständiges Strafrecht 
für Unternehmen unter
Berücksichtigung von CMS 
bei Sanktionszumessung als 
„Compliance-Belohnung“

durch OWiG (n.F.)  
Berücksichtigung von CMS 
bei Sanktionszumessung 
mit CMS-Richtlinien als 
„Compliance-Belohnung“

 
durch CompAG Berücksichtigung 
von CMS bei Sanktionszumessung 
ohne CMS-Richtlinien als 
„Compliance-Belohnung“

Verzicht auf VerbStrG 
mit Änderungen und 
Ergänzungen der §§ 30, 
130 OWiG (n.F.)

Verzicht auf ein 
VerbStrG, Einführung eines 
Compliance-Anreizgesetzes 
(CompAG) mit 3 Änderungen 
und Ergänzungen der 
§§ 30, 130 OWiG 

Deutsches Institut 
für Compliance e.V 
(DICO)

Bundesverband der 
Unternehmensjuristen 
(BUJ); Fachgruppe 
Compliance

vom 21.07.2014

vom 29.4.2014

vom 17.09.2013

i

i

i

Ziel

Förderung der sicheren 
Wirtschaft durch Bekämpfung 

von Unregelmäßigkeiten

Gesetzgebungsvorschläge
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 Enthaftung

  § 5 Abs.1 und 2, 
  § 6 Abs. 3 Satz 2 VerbStrG-E

  Bußgeldminderung oder 
u.U. Wegfall von Sanktionen 

   § 30 Abs. 7, 8 
  § 130 OWiG (n.F.)

  Drei-Stufensystem: 
 

1     Volle Haftung bei fehlenden 
oder unzureichenden 
Compliance-Maßnahmen 

2    Tatbestandsausschluss im 
Rahmen des § 130 OWiG 
bei ausreichenden 
Compliance-Maßnahmen

3    Sanktionsmilderung 
bei ernsthaftem und 
nachhaltigem Bemühen 
um ausreichende 
Compliance-Maßnahmen 

  § 30 Abs. 2 Satz 4 
  § 130 Abs. 1, Abs. 3 Satz 5, 
  OWiG (n.F)

Belohnungssystem

Belohnungssystem

Belohnungssystem

CMS
T   keine konkreten Vorgaben

CMS 
T   sorgfältige Auswahl und Instruktion sowie Überwachung

und Kontrolle von Mitarbeitern und Aufsichtspersonen 

T   regelmäßige Ermittlung und Bewertung potenzieller 
Unregelmäßigkeiten 

T   Erlass von Weisungen und Schulung der Mitarbeiter 

T   geeignetes Hinweisgebersystem unter Wahrung der Vertraulichkeit

T   Aufklärung von Verdachtsmomenten und Ahndung von Verstößen 

CMS 
T   Risikoanalyse, abhängig von Geschäftsgegenstand, 

Unternehmensgröße und spezifi scher Risikoexposition

T   Richtlinien oder Prozess- und Ablaufbeschreibungen

T   Adressatengerechte Schulungen und Unterweisungen

T   Angepasste Überwachungsmaßnahmen

T   Aufklärung der Verdachtsmomente und angemessene Reaktion

T   Überwachung der Compliance-Maßnahmen, ihre kontinuierliche 
 Fortentwicklung und Anpassung an sich ändernde Risikolagen

Konsequenz

Gesetzlich verankerter 
Anreiz zur Einführung von 

Compliance-Management-Systemen

Gesetzgebungsvorschläge
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Die proaktive Einbindung von 
Compliance ist internationaler Standard

Modernes Wirtschaft sstrafrecht darf sich nicht darin 

erschöpfen, Einzeltäter als „Bauernopfer“ abzuur-

teilen und ansonsten durch Bußgelder hohe Ein-

nahmen für den Justizfi skus zu generieren. Es hat 

sich vielmehr der Erkenntnis zu öff nen, dass gezielt 

Anreize für präventive Maßnahmen in Unterneh-

men und Verbänden gesetzt werden müssen und das 

auch noch nach einem möglichen Schadenfall. Dabei 

gilt es, bloßes „window dressing“ zu vermeiden. Ein 

Compliance-Management-System ist nutzlos, wenn 

es nicht kontinuierlich mit Leben gefüllt wird. Sett-

lements, die für eine gewisse Zeit extern überwacht 

werden, erweisen sich dabei weltweit als Erfolgsmo-

dell. Zuletzt haben Belgien 2011 und die Tschechische 

Republik 2012 diese Möglichkeit in ihr Unterneh-

mensstrafrecht übernommen und Großbritannien 

hat 2013 das „deferred prosecution agreement“ ein-

geführt. Das Modell ist internationaler Standard und 

wird auch von der OECD ausdrücklich empfohlen.

Die Selbststeuerung in der Praxis nimmt zu

In Österreich waren präventive Ziele für das 

Verbandsverantwortlichkeitsgesetz von Anfang an 

Programm und die Praxis setzt sie dort entsprechend 

um: Während die Justizstatistik in Österreich Verur-

teilungen von Unternehmen seit 2011 weiterhin nur 

im einstelligen Bereich ausweist, zeigen die Diversi-

onsverfahren einen kontinuierlichen Zuwachs. Im 

Banken-, Finanz- und Versicherungswesen sowie in 

der Lebensmittel-, Verkehrs- und der Bauwirtschaft  

zeigen sich deutlich präventive Eff ekte im Sinne eines 

„Trends zur Steuerung durch Selbststeuerung“. Die 

Stellung der internen Qualitäts- und Risikomanager 

in den Unternehmen wird gestärkt.

Dem Ordnungswidrigkeitenrecht fehlt 
es grundsätzlich an Präventionseffi zienz

Die Abschreckungs- und damit Steuerungswir-

kung einer angedrohten Strafe ergibt sich aus dem 

Verhältnis des Nutzens eines Rechtsverstoßes zu 

den voraussichtlichen Kosten der Sanktion unter 

Berücksichtigung der Ahndungswahrscheinlichkeit. 

Ein Sanktionsrecht, das nicht einmal ansatzweise 

eine gleichmäßige Rechtsanwendung sicherstellt, 

ist trotz einzelner Rekordsanktionen in der Breite 

wirkungslos. Das derzeit herrschende Implementa-

tionsdefi zit, das die Untersuchung von typischem 

Unternehmensunrecht mehr oder weniger dem 

Zufall überlässt, muss deshalb abgebaut werden. 

Dies ist in transparenter und rechtsstaatlicher Weise 

nur in den Formen des strafrechtlichen Legalitäts-

prinzips möglich. 

Bußgeldrecht blockiert die 
proaktive  Förderung von Compliance

Starre Bußgeldrahmen, wie sie für Ordnungswid-

rigkeiten typisch sind, sind für die individuelle 

Bemessung von Sanktionen nicht gut geeignet. 

Sie bevorzugen tendenziell Großkonzerne nicht 

nur wegen deren größerer Erträge und Umsätze, 

sondern auch wegen deren besserer Möglichkeit, 

über längere Zeitperioden Rücklagen zu bilden. 

Ein sozialethisches Unwerturteil, das nicht „ein-

gepreist“ werden kann, können sie vermeiden. Das 

Bußgeldrecht blockiert schließlich mit seinem Ver-

bot, neben der Geldbuße auch Aufl agen zu erteilen 

und diese zu überwachen, die Möglichkeiten zur 

proaktiven Förderung von Corporate Compliance. 

Keiner der Vorschläge für eine Novelle auf Basis des 

geltenden Ordnungswidrigkeitenrechts kann diese 

Defi zite ausgleichen. 

Thomas Kutschaty 
MdL

Der Autor ist

Justizminister 

des Landes 

Nordrhein-Westfalen.

Der Entwurf für ein 
Verbandsstrafgesetzbuch
Sanktionsrecht für Unternehmen international anschlussfähig –
Ein Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen.

Das in Deutschland geltende Sanktionsrecht gegen Verbände bedarf dringend einer Überarbeitung. 

Die fehlende Rückbindung des Ordnungswidrigkeitenrechts an moderne Formen der Corporate 

Compliance wird mit Recht weitgehend kritisiert. International anschluss- und zukunft sfähig wäre aber 

nur ein kompletter „Neustart“ des Rechts der Verbandssanktionen. Deutschland braucht ein echtes 

Unternehmensstrafrecht, wie es das Land Nordrhein-Westfalen mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur 

Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden“ mit 

einem abgestuft en Modell von Diversion und Sanktion vorgelegt hat.

Gesetzgebungsvorschläge
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Die Lösung liegt in einem abgestuften 
Modell von Diversion und Sanktion

Die §§ 5, 7 und 8 des nordrhein-westfälischen 

Gesetzentwurfs enthalten einen „Instrumenten-

kasten“, der darauf ausgerichtet ist, Umstrukturierun-

gen in Unternehmen zu honorieren und zu solchen 

Maßnahmen auch noch nach einem Schadensfall zu 

ermutigen. Von Strafe soll dabei in einem kontrollier-

ten Verfahren abgesehen werden, wenn Unternehmen 

bereit sind, sich zu verändern. 

Bedeutender Schaden; Selbstanzeige bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens
> Einstellung § 153b Abs. 2 StPO

Bedeutender Schaden zum überwiegenden Teil gutgemacht
> Einstellung § 153b Abs. 1 StPO

Kein bedeutender Schaden /Verbesserung der Compliance
> Einstellung § 153b Abs. 1 StPO

Kein öffentliches Interesse bei Privatklagedelikten
> Einstellung § 376 StPO

 Quelle: Dr. Holznagel, Justizministerium Düsseldorf, 01. Juli 2014

Insbesondere eröff net § 5 VerbStrG im Zusammen-

wirken mit § 153b StPO die Möglichkeit des Absehens 

von der öff entlichen Klage bei Schadenswiedergut-

machung, bei Nachbesserung der betriebsinternen 

Abläufe oder im Falle einer Selbstanzeige. 

Anders als im bisher weitgehend unkontrollier-

ten Ordnungswidrigkeitenrecht bedarf es dazu der 

Zustimmung des Gerichts, was eine ordnungsgemäße 

Dokumentation der die Entscheidungen tragenden 

Gründe voraussetzt. Kommt es zu einer Anklage-

erhebung, besteht die Möglichkeit der Verfahrens-

einstellung für das Gericht bis zum Beginn der 

Hauptverhandlung.

Alternative für mittelschwere Fälle: 
Compliance-Aufl agen per Strafbefehl

Alternativ kommt eine Verwarnung mit Strafvor-

behalt unter Aufl agen im Strafb efehlsverfahren 

in Frage. Compliance-Weisungen sind dabei - wie 

Th erapieaufl agen im Strafrecht allgemein - nur mit 

Einwilligung zulässig. Von einer Legaldefinition 

der Compliance ist hingegen abgesehen worden. 

Compliance ist - wie es im Neubürger-

Urteil zutreffend heißt - „sicherlich keine aus 

dem anglo-amerikanischen Rechtskreis stam-

mende Neuerung“, sondern die Sorgfalt „eines 

ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-

leiters“. Das Gericht kann die Überwachung 

eines individuellen Reformprogramms einem 

Sachverständigen übertragen und sich periodisch 

berichten lassen. 

Modernes Sanktionsrecht 
darf kein „zahnloser Tiger“ sein

Geldstrafen dürfen kleine, mittlere und große 

Unternehmen nicht unterschiedlich hart treff en. 

Sie dürfen auch nicht nur nach Gewicht und Aus-

wirkungen des Unrechts bemessen werden. Art, 

Schwere und Dauer des Organisationsmangels, 

Vorkehrungen zur Vermeidung einer Wiederholung 

und besonders die Schadenwiedergutmachung sind 

nach § 6 VerbStrG zu berücksichtigten. Entschei-

dend für die Höhe einer Sanktion muss am Ende die 

Ertragslage sein, denn nur so wird eine annähernd 

gerechte Sanktionierung auch der ganz Großen im 

Wirtschaft sleben möglich.

Compliance beginnt mit dem „tone from the top“. 

Wenn in schwerwiegenden Fällen die Entschei-

dungsträger eines Unternehmens selbst die Zuwi-

derhandlungen zu verantworten haben, ist das beste 

CMS nutzlos. Daher muss das Sanktionsinstrumen-

tarium diversifi ziert werden, will man ausgewogen 

bleiben und die sehr weitgehenden Diversionsange-

bote rechtfertigen. 

Abbildung 1: Zahlreiche Einstellungsoptionen im Vorfeld

Gesetzgebungsvorschläge
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für die Standards des Bundesverfassungsgerichts 

bei verfahrensbeendenden Absprachen und für das 

Verbot der sogenannten „Sanktionsschere“. Der 

„Etikettenschwindel“ mit dem OWiG muss zum 

Ende kommen.

Auch das ist internationaler Standard. Mehr als ein 

Dutzend Rahmenbeschlüsse und Richtlinien des 

Europäischen Parlaments und des Rates und viele 

Übereinkommen des Europarates verpfl ichten die 

Mitgliedstaaten, Unternehmenssanktionen vorzuhal-

ten. Nicht nur die fi nanziellen Interessen der Europä-

ischen Gemeinschaft  werden geschützt, es geht auch 

um Fälschung, Schleusung, Bestechung, Cybercrime, 

Rassismus, Umweltschutz, sexuellen Missbrauch, 

Menschenhandel und anderes mehr. Als mögliche 

Sanktionen schlagen die Europäischen Rechtsakte 

neben Geldsanktionen auch den Ausschluss von 

öff entlichen Zuwendungen oder Hilfen, das vorüber-

gehende oder ständige Verbot einer Handelstätigkeit, 

die richterliche Aufsicht oder die richterlich angeord-

nete Aufl ösung vor. 

Daran orientiert sich der Sanktionskatalog für 

schwere Fälle in §  4 des VerbStrG, wiederum abge-

stuft  und mit klaren Vorgaben nach dem Prinzip der 

Verhältnismäßigkeit. 

Prozessuale Konsequenzen

„Ist es für den Verteidiger schon im Strafverfahren oft -

mals schwierig, die Beachtung von Verfahrensregeln zu 

erzwingen, gilt dies im Bereich des Ordnungswidrig-

keitenrechts noch ungleich mehr. Verwaltungssankti-

onen sind weitgehend unkontrollierte Sanktionen.“ 

(Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Wessing, Düsseldorf )

Das Modell des Ordnungswidrigkeitenrechts erweist 

sich als zutiefst widersprüchlich: Es soll sanktioniert 

werden, aber ohne zu strafen. Das Verfahren wird im 

Strafgericht geführt, aber Transparenz und Rechts-

schutz eines Strafprozesses werden gefl issentlich 

umgangen. Wer ein Unternehmensstrafrecht will, 

muss sich zum Strafprozessrecht bekennen. Das gilt 

insbesondere für den Grundsatz „nemo tenetur“, 

Unternehmen 
haftet für die 

Aufsichtsperson 
nach § 30 OWiG

Verbandsaufl ösung erst bei beharrlicher Wiederholung von Straftaten durch
Entscheidungsträger und fortbestehender erheblicher Wiederholungsgefahr.

Ausschluss von Subventionen bei vorsätzlich gravierender Verletzung 
von Strafgesetzen durch Entscheidungsträger.

Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Verletzung von
Strafgesetzen durch Entscheidungsträger und gravierendem Verstoß gegen

auftragsbezogene Pfl ichten.

Geldstrafe – bemessen nach der Ertragslage und den wirtschaftlichen Verhältnissen.

Quelle: Dr. Holznagel, Justizministerium Düsseldorf, 01. Juli 2014

Abbildung 2: Abgestuft er Sanktionenkatalog

Abbildung 3: Ordnungswidrigkeitsrecht

FAZIT 

Das bestehende Ordnungswidrigkeiten-

recht wird der proaktiven Förderung von 

Corporate Compliance nicht gerecht. Ein 

modernes Sanktionsrecht in Form des Ver-

bandsstrafgesetzbuches bietet hingegen das 

nötige diversifi zierte Sanktionsinstrumen-

tarium nach internationalem Standard. 

Aufsichtsperson
haftet nach § 130 

OWiG

Zuwider-
handlung

Gesetzgebungsvorschläge



Bei der Besetzung von Aufsichtsräten zählen vor allem Kompetenz, 
Persönlichkeit und Erfahrung. Nur damit werden Sie den hohen 

Anforderungen gerecht, die an Ihr Mandat gestellt werden.

Die Fachzeitschrift Der Aufsichtsrat zeigt, worauf es bei der 

Überwachung und Beratung von Unternehmen ankommt. 

Profitieren Sie von den fundierten betriebswirtschaftlichen und 
juristischen Fachinformationen. So bauen Sie Ihre Kompetenz 

aus und professionalisieren zunehmend Ihre Tätigkeit.

Jetzt 2 kostenlose Ausgaben testen – 
inkl. Zugriff auf die App und das Online-Archiv!
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Straße, Nummer
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Firma Privat
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Compliance und
Gesetzgebung 

Compliance hat Kon-

junktur. Auslöser dieser

Entwicklung in Deutsch-

land waren öffentlich-

keitwirksame Ermittlungs-

verfahren gegen große 

Unternehmen wie Siemens, 

MAN und Ferrostaal. Mittler-

weile hat sich hieraus aber eine 

breite Fachdiskussion weit über 

Einzelfälle hinaus entwickelt. Nach 

wie vor besteht kein Zweifel daran, dass 

das bisher bestehende Regelinstrumentarium 

zur Ahndung von Wirtschaft skriminalität auf 

Unternehmensebene in Deutschland unzureichend 

ist. Die spektakulären Bußgeldentscheidungen 

gegen eingangs erwähnte Unternehmen sollten nicht 

den Blick darauf verstellen, dass es sich dabei um 

– vorwiegend außerhalb eines Gerichtsverfahrens – 

ausgehandelte „Vergleiche“ zwischen den Unter-

nehmen und einzelnen Strafverfolgungsbehörden 

handelte.  

Aktive Legislative
Dies sah auch die Organisation für wirtschaft liche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) so, die 

Deutschland in Form einer „Rüge“ vorhielt, dass die 

Abschreckungswirkung der Unternehmenssanktio-

nen hierzulande zu gering und der Sanktionsapparat 

daher auf ein „wirksames, verhältnismäßiges und 

abschreckendes Niveau“ anzuheben sei. Der deutsche 

Gesetzgeber reagiert im Jahr 2013, als er im Rahmen 

der 8. GWB-Novelle eine Erhöhung des Rahmens für 

Unternehmensgeldbußen gleich um das Zehnfache 

beschloss.

Unternehmensstrafrecht
Einen Schritt weiter ging gar die nord-

rhein-westfälische Landesregierung. Sie 

stellte im September 2013 unter der Leitung 

von Justizminister Th omas Kutschaty den 

„Entwurf eines Gesetzes zur Einfü hrung der straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und 

sonstigen Verbänden“ – kurz: Verbandsstrafgesetz-

buch – vor, der von einer klassischen Geldstrafe von 

maximal zehn Prozent des Jahresumsatzes über den 

Ausschluss von öff entlichen Auft rägen bis zur Aufl ö-

sung des Unternehmens als Ultima Ratio sämtliche 

Maßnahmen zur Sanktionierung von Unternehmen 

enthält.

Internationaler Trend
Die NRW-Initiative entsprach damit dem Credo der 

Regierung aus CDU, CSU und SPD, welche in ihrem 

Koalitionsvertrag vereinbarte, die Einführung eines 

„Unternehmensstrafrechts für multinationale Kon-

zerne“ prüfen zu wollen. Darüber hinaus folgt der 

Kutschaty-Vorschlag internationalen Tendenzen, denn 

auch hier geht der Trend zu spezifi schen Complian-

ce-Gesetzen; neben den USA (Sentencing Guidelines), 

Großbritannien (UK Bribery Act) sowie sämtlichen an 

Deutschland angrenzenden EU-Staaten haben mittler-

weile auch Länder wie Italien, Brasilien und Russland 

Anti-Korruptionsgesetze mit speziellen Complian-

ce-Regelungen eingeführt und etabliert.

Unternehmensstrafrecht verfehlt Ziel

In Deutschland dagegen fehlen verlässliche Leitlinien, 

Unternehmen werden in puncto Compliance weit-

gehend allein gelassen. Nach wie vor bestehen in der 

Praxis erhebliche Bedenken, intern erkanntes Fehl-

verhalten auch  unter Inkaufnahme einer  Außenwir-

kung aufzuklären und den Behörden zur Kenntnis zu 

bringen. Bislang ist die Beurteilung einer möglichen 

Haft ungsreduzierung den mit dem jeweiligen Einzel-

fall befassten  Staatsanwaltschaft en beziehungsweise 

Gerichten überlassen, ohne dass es für deren Ent-

scheidungen bundesweit einheitliche Grundsätze und 

damit Rechtssicherheit für die Unternehmen gibt. Die-

jenigen mit einem eff ektiven Compliance-System, die 

Fehlverhalten intern selbst aufgeklärt haben, sind in 

Deutschland im Fall der freiwilligen Off enlegung 

gegenüber Behörden  paradoxerweise  mit dem Risiko 

Compliance soll belohnt werden!
Präventive Maßnahmen statt Abschreckung und Bestrafung sind der 

richtige Weg, um Unternehmen zu vermitteln, dass Compliance sich 
lohnt. Dazu soll das OWiG reformiert werden.

Im April 2014 hat die Fachgruppe Compliance des Bundesverbandes der Unternehmensju-

risten e.V. (BUJ) gemeinsam mit dem Passauer Strafrechtler Prof. Dr. Werner Beulke einen 

Vorschlag für eine Änderung der §§ 30 und 130 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 

unterbreitet und begründet. Der Gesetzentwurf kann als Alternativvorschlag zu der 

Initiative des Justizministers von Nordrhein-Westfalen, Th omas Kutschaty, zur Ein-

führung eines Unternehmensstrafrechts verstanden werden.

Gesetzgebungsvorschläge
©

 A
l

©
 A

ex
m

it
/S

ho
ts

ho
p.

co
m



19

Brennpunkt

comply.  1/2015         www.comply-online.de

Dr. Klaus 
Moosmayer

Der Autor ist Chief 

Compliance Offi  cer der 

Siemens AG und leitet 

die Fachgruppe Compli-

ance im Bundesverband 

der Unternehmensjuris-

ten e.V. (BUJ).

Tim Proll-Gerwe

Der Autor ist Presse-

sprecher Recht & 

Compliance bei der 

Th yssenKrupp AG, er 

war bis Ende März 2015 

Referent der Fachgruppe 

Compliance im BUJ.

ausgehenden Straft aten und Ord-

nungswidrigkeiten zulasten Drit-

ter zu unterbinden. Anzusetzen 

ist daher folgerichtig primär bei 

der Prävention. Den Verantwort-

lichen in den Unternehmen muss klar gemacht wer-

den, dass sich Compliance lohnt. Hier gibt es bisher 

keine ausreichenden Anreize. Regelungen im Kartell-, 

Steuer- und neuerdings auch dem Außenwirtschaft s-

recht2 zeigen, dass die Behörden und der Gesetzgeber 

bereit sind, eigene Aufk lärung zu honorieren. Daran 

knüpft  der Gesetzgebungsvorschlag des BUJ an, ohne 

in die dogmatische Struktur des Rechts der Unter-

nehmenssanktionen über Gebühr einzugreifen.

konfrontiert, für ihre Aufk lärungsarbeit durch hohe 

Geldbußen und gegebenenfalls folgende Vergabeaus-

schlüsse auch noch bestraft  zu werden. 

Keine Notwendigkeit
Die Überlegungen des Gesetzesentwurfs aus Nord-

rhein-Westfalen zu einer Berücksichtigung von Com-

pliance-Maßnahmen bei der Strafb emessung sind 

daher wegweisend und richtig. Dennoch verfehlen sie 

ihr Ziel. Neben den nach wie vor noch nicht überzeu-

gend ausgeräumten rechtsdogmatischen Bedenken 

im Hinblick auf den Schuldgrundsatz besteht für 

ein eigenes Unternehmensstrafrecht schlicht keine 

Notwendigkeit. Statt sich auf verfassungsrechtlich 

dünnes Eis zu begeben, sollten lieber die bestehen-

den Möglichkeiten des OWiG vollständig genutzt 

und gegebenenfalls um ein modernes „Compliance-

Anreizsystem“ ergänzt werden.

BUJ-Vorschlag
Einen entsprechenden Vorschlag hat die Fachgruppe 

Compliance im Bundesverband der Unterneh-

mensjuristen e.V. (BUJ) mit der wissenschaft li-

chen Unterstützung von Herrn Rechtsanwalt Prof.

Dr. Werner Beulke bereits erarbeitet und vorgelegt.

Dieser sieht vor, die §§ 30 und 130 OWiG zu 

ändern beziehungsweise zu ergänzen. Demnach 

sollen Compliance-Vorkehrungen seitens der Unter-

nehmen bei Verstößen künft ig bußgeldmindernd 

Berücksichtigung fi nden, im Falle einer vollständigen 

Wiedergutmachung gegenüber den Geschädigten 

oder einer umfassenden Selbstanzeige sollen die 

Bußgelder sogar ganz entfallen können. Damit geht 

keinesfalls eine Belohnung von Fehlverhalten einher, 

wie dies von Kritikern bereits moniert wird, sondern 

es sollen vielmehr positive Anreize gesetzt werden, 

durch die es erst gar nicht zu Gesetzesverstößen 

kommt. 

Bedingter Bußgelderlass
Die Bußgeldminderung beziehungsweise der Bußgeld-

erlass sind an Bedingungen geknüpft , die ein klares 

Bekenntnis zur Compliance erfordern. Als Maßstab 

dieses klaren Bekenntnisses dienen die Aufsichts- 

und Organisationspfl ichten, die der vom BUJ vorge-

legte Gesetzgebungsvorschlag erstmals – und anders 

als der Kutschaty-Entwurf – inhaltlich konkretisiert. 

Dabei handelt es sich keinesfalls, wie von Kritikern 

vereinzelt entgegengehalten, um die Einführung 

branchen- und größenunabhängiger „Standards“ 

durch die Hintertür, denen kleine und mittelstän-

dische Unternehmen im Zweifel nicht gewachsen 

sind. Vielmehr bietet der BUJ-Entwurf mit seinen 

klaren Vorgaben und ausdrücklichen Regelungen 

zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen erstmals 

Rechtssicherheit im Hinblick auf die Folgen einer 

Selbstanzeige. 

Legalität durch Prävention

Gemeinsames Ziel von Politik, Wirtschaft  wie auch 

der Gesellschaft  sollte es sein, die von Unternehmen 

Der am 11. März 2011 gegründete Bundes-

verband der Unternehmensjuristen (BUJ) 

ist die erste eigenständige berufsständische 

Vereinigung für Juristen in Rechtsabteilun-

gen von Unternehmen sowie Institutionen 

und Körperschaft en. Weitere Informationen 

unter:

www.buj.de

1 8. Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vom 26.06.2013

2 Sogenanntes Off enlegungsprivileg im Außenwirtschaft srecht 

nach § 22 Abs. 4 AWG

„Wer sich klar zu 

Compliance bekennt, 

ist im Vorteil.“

FAZIT 

Praxis und Wissenschaft  haben den 

BUJ-Entwurf sehr positiv aufgefasst, weil 

er die Prävention in den Vordergrund 

stellt und, anders als der NRW-Entwurf 

durch systemfremde Sanktionen vergabe- 

oder gesellschaft srechtlicher Art oder die 

„Prangerwirkung“, auf Abschreckung und 

Bestrafung als Mittel zur Durchsetzung 

von Compliance verzichtet. Bei einem 

Symposium seines Hauses Anfang Dezem-

ber 2014 hat der Bundesminister der Justiz 

und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, 

sich dahingehend geäußert, dass er sich 

einer neutralen und sorgfältigen Prüfung 

einer Änderung des OWiG zur Erreichung 

der im Koalitionsvertrag defi nierten Ziele 

nicht verschließt. Wir begrüßen diese Ini-

tiative und verbinden damit die Hoff nung 

einer Anpassung des OWiG an interna-

tional bereits etablierte und bewährte 

Compliance-Standards.

Gesetzgebungsvorschläge
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Prof. Dr. Alfred 
Dierlamm 

Der Autor hat eine 

Professur für Strafrecht 

und Strafprozessrecht, 

insbesondere Wirt-

schaft sstrafrecht und 

Steuerstrafrecht an der 

Universität Trier inne. 

Der in gleichnamiger 

Sozietät tätige Rechts-

anwalt ist Mitglied des 

Strafrechtsausschusses 

der Bundesrechtsan-

waltskammer und 

Vorsitzender des Arbeits-

kreises Unternehmens-

strafrecht im DICO.

Unternehmensstrafrecht 
nicht erforderlich

Der Gesetzesvorschlag verfolgt das Ziel, Anreize 

für Präventionsmaßnahmen in Unternehmen und 

Betrieben zu schaff en und damit Wirtschaft skrimi-

nalität besser bekämpfen zu können. Die Einfüh-

rung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 

Unternehmen ist weder geeignet noch erforderlich. 

Ein Unternehmensstrafrecht würde zu einer weite-

ren Belastung der ohnehin schon völlig überlasteten 

Strafrechtspfl ege führen. Ein kriminalpolitisches 

Bedürfnis für die Einführung einer Strafb arkeit von 

Unternehmen ist nicht ersichtlich. Seriöse empirische 

Studien, die etwa einen Anstieg von Wirtschaft s- oder 

sonstiger Verbandskriminalität belegen, existieren 

nicht. Die bestehenden Vorschrift en der §§ 30, 130 

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) für die Sank-

tionierung von Unternehmen sind geeignet und aus-

reichend, zumal der Bußgeldrahmen in § 30 OWiG 

von 1 Mio. € auf 10 Mio. € erhöht wurde.3 Auch die 

europäische und internationale Rechtslage begründet 

kein Erfordernis einer Unternehmensstrafb arkeit in 

Deutschland. 

Vorgeschlagene Gesetzesänderungen

Anstelle eines eigenen Unternehmensstrafrechts sieht 

der Gesetzesvorschlag die nachfolgenden Änderun-

gen in den Vorschrift en der §§ 30, 130 OWiG vor.

§
 30 Absatz 2 OWiG
„…Die Geldbuße beträgt 

   1.  im Falle einer vorsätzlichen Straft at 

bis zu zehn Millionen Euro,

 2.  im Falle einer fahrlässigen Straft at 

bis zu fünf Millionen Euro.

Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das 

Höchstmaß der Geldbuße nach dem für die Ordnungs-

widrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. 

Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift , so verzehn-

facht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach Satz 2 

für die im Gesetz bezeichneten Tatbestände. Satz 2 gilt 

auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig Straft at und 

Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für die Ordnungs-

widrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das 

Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt. …

… Die Geldbuße kann gemindert oder von ihr abgese-

hen werden, wenn im Zeitpunkt der Zuwiderhand-

lung Maßnahmen im Sinne von § 130 Absatz 1 Satz 2 

bestanden oder unverzüglich getroff en wurden.“

§
 130 Absatz 1 OWiG
„Wer als Inhaber eines Betriebes

oder Unternehmens vorsätzlich oder

fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen

unterlässt, die erforderlich sind, um 

in dem Betrieb oder Unternehmen  Zuwiderhandlun-

gen gegen Pfl ichten zu verhindern, die den Inhaber 

treff en und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße 

bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche 

Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige 

Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden 

wäre. Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen 

gehören insbesondere die Bestellung, sorgfältige Aus-

wahl und Überwachung von Aufsichtspersonen …

... sowie die Einführung, sorgfältige Ausgestaltung und 

Überwachung ausreichender Maßnahmen zur Verhin-

derung von Straft aten und Ordnungswidrigkeiten im 

Betrieb oder Unternehmen.“

§
130 Absatz 3 OWiG
„Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn 

die Pfl ichtverletzung mit Strafe bedroht 

ist, mit einer Geldbuße bis zu einer Mil-

lion Euro geahndet werden. § 30 Absatz 

2 Satz 3 ist anzuwenden. Ist die Pfl ichtverletzung mit 

Geldbuße bedroht, so bestimmt sich das Höchstmaß 

der Geldbuße wegen der Aufsichtspfl ichtverletzung 

nach dem für die Pfl ichtverletzung angedrohten 

Höchstmaß der Geldbuße. Satz 3 gilt auch im Falle 

einer Pfl ichtverletzung, die gleichzeitig mit Strafe 

Das Compliance-Anreiz-Gesetz
Die Anpassung bestehender gesetzlicher Regelungen im Ordnungs-
widrigkeitsgesetz ist geeigneter als ein Unternehmensstrafrecht, Anreize 
für Compliance-Maßnahmen zu setzen. 

Das Deutsche Institut für Compliance – DICO e.V. hat jüngst einen Gesetzesvorschlag für die Einführung eines 

Gesetzes zur Schaff ung von Anreizen für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen vorgelegt, das 

Compliance-Anreiz-Gesetz, CompAG1. Das Ziel, Wirtschaft skriminalität in Unternehmen besser bekämpfen zu 

können, kann effi  zienter und vor allem systemkonform durch Änderungen der bestehenden gesetzlichen Regelun-

gen erreicht werden. Damit steht der DICO-Gesetzesvorschlag im Einklang mit dem Koalitionsvertrag, wonach 

das Ordnungswidrigkeitenrecht im Unternehmensbereich ausgebaut werden soll.2

Gesetzgebungsvorschläge
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auf sein Haft ungsrisiko das vom Gesetz Geforderte 

unternommen hat. Andererseits besteht im Falle 

einer zu detaillierten gesetzlichen Konkretisierung 

die Gefahr, dass das Gesetz mit Blick auf die spezi-

fi schen Risikosituationen der konkreten Einzelfälle 

unangemessene und unpassende Aufsichtsmaßnah-

men vorschreibt.

Das CompAG erzeugt in einem mehrstufi gen 

System Anreize zur Schaff ung von angemessenen 

Compliance-Strukturen, ohne Unternehmen unan-

gemessen hohe Bürokratiekosten durch schablo-

nenhaft e Detailanforderungen aufzuerlegen. Unter 

„Compliance-Maßnahmen“ versteht das CompAG 

dabei alle in der spezifi schen Situation des Unter-

nehmens oder des Betriebs in Betracht kommenden 

Aufsichtsmaßnahmen gemäß § 130 OWiG.

und Geldbuße bedroht ist, wenn das für die Pfl icht-

verletzung angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das 

Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt. …

… § 30 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.“

Erforderliche Aufsichtsmaßnahmen 

Nach der bisherigen Fassung des § 130 Abs. 1 Satz 1 

OWiG haft et der Betriebsinhaber, wenn er im Falle 

von Zuwiderhandlungen gegen betriebsbezogene 

Pfl ichten die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen 

unterlässt. Das wirft  in der Praxis die Frage auf, wel-

che Aufsichtsmaßnahmen im konkreten Fall erforder-

lich sind. Das Gesetz benennt lediglich, jedoch nicht 

abschließend, als erforderliche Aufsichtsmaßnahmen 

die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwa-

chung von Aufsichtspersonen. Der geringe Konkreti-

sierungsgrad der Vorschrift  bürgt bei der Anwendung 

der Norm die Gefahr, dass von der Verletzung einer 

betriebsbezogenen Verpfl ichtung in Kenntnis der tat-

sächlichen Ereignisse auf das Unterlassen einer erfor-

derlichen Aufsichtsmaßnahme geschlossen wird. 

Vor dem Hintergrund des erheblichen Bußgeldrah-

mens hat ein Betriebsinhaber einerseits das legitime 

Bedürfnis, mit größerer Zuverlässigkeit in der Rück-

schau abschätzen zu können, inwieweit er mit Blick 

21

„ Sanktionen durch rechtzeitige 

Compliance Maßnahmen vermeiden! “
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1 Der vollständige Gesetzesvorschlag ist auf der DICO-Internetseite unter www.dico-ev.de/

ausschussfuerrechtspolitik/akunternehmensstrafrecht abrufb ar.

2 Siehe Seite 145 des Koalitionsvertrages

3 Siehe dazu das 8. Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) vom 26.06.2013

4 Vgl. § 9 OWiG

5 Vgl. § 30 OWiG

Sanktionsmilderung bei ernsthaftem und 
nachhaltigem Bemühen um  ausreichende 
Compliance-Maßnahmen

Waren im Zeitpunkt der Zuwiderhandlung 

die erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen 

zwar noch nicht (vollständig) ergriff en wor-

den, belegt aber das (Nachtat-)Verhalten ein 

ernsthaft es und nachhaltiges Bemühen, für 

die Zukunft  die erforderlichen Aufsichts-

maßnahmen (vollständig) zu ergreifen, kann 

– im Ermessen des Gerichts – die Geldbuße 

gemindert oder von ihr abgesehen werden. 

Entsprechende Ergänzungen werden im § 30 

Abs. 2 Satz 4 und § 130 Abs. 3 Satz 5 OWiG 

vorgenommen. Eine Sanktionsmilderung 

oder die Möglichkeit eines Absehens von der 

Verhängung eines Bußgeldes kommen im 

Rahmen des § 30 OWiG auch in Betracht, 

wenn im Zeitpunkt der Zuwiderhandlung 

zwar geeignete und erforderliche Aufsichts-

maßnahmen ergriff en worden waren, aber 

im Rahmen des § 30 Abs. 1 OWiG eine 

Zuwiderhandlung außerhalb des Anwen-

dungsbereichs der Vorschrift  des § 130 

OWiG begangen wird, z.B. eine vorsätzliche 

Steuerhinterziehung oder eine Korruptions-

tat durch ein Organ.

Volle Haftung bei fehlenden oder unzurei-
chenden Compliance-Maßnahmen

Wer vorsätzlich oder fahrlässig erforderliche 

betriebsbezogene Aufsichtsmaßnahmen bei 

Zuwiderhandlungen unterlässt, haft et nach 

den Voraussetzungen des § 130 OWiG 

persönlich in vollem Umfang4 und als Unter-

nehmen5 nach dem jüngst deutlich erhöhten 

Bußgeldrahmen. Durch die Verweisung auf 

§ 17 Abs. 4 OWiG können darüber hinaus 

auch gewinnabschöpfende Geldbußen ver-

hängt werden.

Deutsches Ins�tut für Compliance

Auf Initiative führender Complian-

ce-Praktiker wurde am 28. Novem-

ber 2012 DICO − Deutsches Institut 

für Compliance e.V. −  in Berlin 

gegründet. DICO ist ein zentrales 

Forum für Compliance-Verant-

wortliche und Experten zur kon-

sequenten und praxisbezogenen 

Förderung und Weiterentwicklung 

von Compliance in Deutschland. 

Weitere Infos unter:

www.dico-ev.de

FAZIT 

Ausgehend von der Aufrechterhaltung eines hohen Verfolgungsdrucks in Verbin-

dung mit der Möglichkeit zur Verhängung von empfi ndlichen Bußgeldern schafft   

dieses abgestuft e Sanktionensystem für Ermittlungsbehörden und Gerichte die 

notwendige Flexibilität, um auf die spezifi schen Gegebenheiten des Einzelfalls in 

angemessener Weise reagieren zu können.

Haftungsausschluss bei ausreichenden 
Compliance-Maßnahmen

Waren bereits im Zeitpunkt der Zuwi-

derhandlung geeignete und erforderliche 

Aufsichtsmaßnahmen ergriff en worden, 

fehlt es schon nach der bestehenden Geset-

zeslage an der Verwirklichung des Tatbe-

standes des § 130 OWiG (auch in seiner 

Funktion als Anknüpfungstatbestand für 

eine Haft ung nach § 30 OWiG). Zur Schaf-

fung von Rechtssicherheit wird der zweite 

Satz in § 130 Abs. 1 OWiG über die sorgfäl-

tige Auswahl und Überwachung von Auf-

sichtspersonen hinaus weiter konkretisiert.

Sanktionierung in 3 Stufen
Das Sanktionensystem des CompAG basiert 
auf  folgendem Stufensystem.

1
2

3
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Aktuelle Compliance-Entwicklung
in den Augen eines BGH-Richters
Im Gespräch* mit Prof. Dr. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, 
über die Bedeutung der Compliance in der Justiz und die aktuellen Gesetzgebungsvorschläge.

comply: Lassen Sie uns mit der Grundsatz-

frage beginnen: Was bedeutet für Sie Corpo-

rate Compliance? Hat sich ihre Bedeutung in 

den letzten 15 Jahren geändert? Wie beurtei-

len Sie die Entwicklung?

Fischer:  Vor 15 Jahren wusste ich wahr-

scheinlich nicht, was der Begriff  bedeutet. 

Insoweit, aber auch objektiv hat sich selbst-

verständlich außerordentlich viel geändert. 

Die „Welle“ der Compliance-Bewegung 

– man mag sie gelegentlich auch als „Flut-

welle“ ansehen – ist ja erst im Gefolge der 

beiden Finanzkrisen dieses Jahrhunderts 

über uns gekommen, verbunden mit einer 

extremen Beschleunigung internationaler 

Verfl echtung der nationalen Ökonomien. 

Dass „Corporate Compliance“ nicht nur 

sprachlich, sondern vor allem auch inhalt-

lich eine Strukturerfi ndung der USA sei, ist 

sicher richtig.  

comply: Im Hinblick auf Ihr Fach spricht 

man heutzutage von „Criminal Compliance“ 

– gefällt Ihnen der Begriff ?

Fischer: Der Begriff  gefällt mir so gut oder 

schlecht wie andere Anglizismen, ohne wel-

che angeblich die Welt der Ökonomie nicht 

mehr beschrieben werden kann. Wenn und 

soweit damit eine speziell auf die staatlichen 

Vorgaben des Straf- und Ordnungswidrig-

keitenrechts abstellende Zuverlässigkeit 

unternehmerischer Strukturen und Abläufe 

gemeint ist, trifft   dies in der Tat das Inter-

esse der (Straf-)Justiz. Selbstverständlich 

ist damit nur eine quasi äußere Schicht 

beschrieben; aber es ist diejenige, die den 

Staat angeht, innerhalb wie außerhalb von 

Unternehmen. Auch die „Criminal Compli-

ance“ von Familien ist von hohem Interesse; 

wie sie erreicht und gesichert wird, ist weit-

gehend den Privaten selbst überlassen.

comply: Nun eine Frage zur operativen 

Compliance: In vielen Fällen sieht ein CMS 

vor, dass im Falle eines Verdachts sog. interne 

Ermittlungen durchgeführt werden. Halten 

Sie diese Methode für richtig? Sehen Sie darin 

Gefahren – für diejenigen, gegen die ermit-

telt wird, oder auch für die Durchsetzung des 

staatlichen Verfolgungsanspruchs?

Fischer: Ob die Methode allgemein richtig 

ist, wird man kaum sagen können. Sie ist 

jedenfalls ihrer Natur nach auf große Unter-

nehmen zugeschnitten. Selbstverständlich 

birgt sie – neben Vorteilen vor allem für das 

Unternehmen selbst – erhebliche Risiken 

sowohl für Beschuldigte/Verdächtige als 

auch für die Strafverfolgung. Diese liegen 

schon in den Gründen, die überhaupt zur 

Entwicklung der internen Ermittlungen im 

heute erreichten Ausmaß geführt haben. In 

ihnen spiegelt sich zu einem guten Teil auch 

die (angebliche oder tatsächliche) Machtlo-

sigkeit staatlicher Behörden bei der Durch-

dringung von (international verfl ochtenen) 

wirtschaft lichen und bürokratischen Struk-

turen wider. Wir sehen inzwischen, dass 

eine solche Machtlosigkeit keineswegs 

naturgesetzlich gegeben sein muss. 

Die „internen“ Ermittlungen sind in 

vielen Fällen ausgesprochen „extern“: 

Sie werden von hierauf spezialisierten 

Unternehmen durchgeführt, die ihrer-

seits teilweise problematische Abläufe 

und Strukturen in die Sache hineintragen. 

Die „Zusammenarbeit“ mit staatlichen 

Ermittlungsbehörden ist nicht selten kata-

strophal schlecht. Das ist kein Wunder: 

Warum sollte das bloße Engagieren eines 

„Privatdetektivs“, dessen Auft raggeber die 

Unternehmensleitung ist, eine sogenannte 

„rückhaltlose“ Durchleuchtung fehlerhaf-

ter oder gar kriminogener Strukturen im 

Ergebnis tatsächlich fördern? 

* Das Gespräch führte Prof. Dr. Makowicz, Schrift leiter der comply.

 „Ein CMS als Feigenblatt bewirkt gar nichts; 

bei der Bemessung von Sanktionen kann 

allenfalls derjenige Vorteile erwarten, 

der ernsthaft  guten Willens handelt.“
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Mitarbeiter geraten durch die Implementie-

rung interner Ermittlungen unter erhebli-

chen Druck. Sich den Untersuchungen und 

„Interviews“ (zutreff end: Vernehmungen) 

zu entziehen oder zu verweigern, befördert 

sie in ein „Compliance“-fernes Abseits, aus 

dem es auf Dauer kaum ein Entkommen 

gibt. Schweigeverpfl ichtungen können sie 

in erhebliche Konfl ikte mit ihrer Zeugen-

rolle in staatlichen Verfahren bringen. Als 

Beschuldigte werden sie nicht selten zer-

rieben zwischen den Anforderungen (und 

Rechten) des Selbstschutzes, der internen 

Aufdeckung von Verantwortungs-Hierar-

chien, der Loyalität zum Arbeitgeber und 

der (Für-)Sorge um die eigene Zukunft . 

Hierbei sind die Macht-Potenziale außer-

ordentlich ungleich verteilt. 

Insgesamt bin ich daher eher gegen Ver-

pfl ichtungen zur Mitwirkung an internen 

Ermittlungen. Man kann selbstverständ-

lich keinem Unternehmen verbieten, 

Fehlerquellen durch interne oder externe 

Kontrolle zu suchen. Aber ich kann keine 

genuine Pfl icht von Arbeitnehmern erken-

nen, hierbei auch dann mitzuwirken, 

wenn ihre persönlichen Interessen und 

Positionen in Strafverfahren berührt sind. 

Absprachen zwischen staatlichen Behör-

den und Agenturen von „Internal Investi-

gations“ halte ich für problematisch. 

Auch hierzu muss ich aber sagen, dass 

meine Einschätzungen allein auf (laienhaf-

ter) Beobachtung der Literatur beruhen.

comply: Erlauben Sie uns nun eine Frage 

rechtspolitischer Natur: Aus verschiedenen 

Kreisen sind in der jüngsten Vergangen-

heit Gesetzgebungsvorschläge eingereicht 

worden, die darauf abzielen, Unterneh-

men künft ig eff ektiver zu sanktionieren. 

Zum einen geht es um den Vorschlag aus 

Nordrhein-Westfalen zur Einführung 

einer Verbandsstrafe, zum anderen um die 

Gegenvorschläge des DICO (Deutsches Ins-

titut für Compliance Offi  cer) und des BUJ 

(Bundesverband der Unternehmensjuris-

ten), die Unternehmensstrafrecht ablehnen 

und eine Reform des OWiG fordern. Besteht 

nach Ihrer Meinung überhaupt Handlungs-

bedarf und wenn ja, welcher Weg ist richtig?

Fischer: Ich bin der Ansicht, dass ein 

Handlungsbedarf nicht besteht. Die 

Sanktionierungsmöglichkeiten des Ord-

nungswidrigkeitenrechts reichen aus. Eine 

Übertragung der für natürliche Perso-

nen geltenden Regeln über Zurechnung, 

Rechtwidrigkeit und Schuld auf juristische 

Personen ist nicht vor allem ein terminolo-

gisches Problem, sondern ein inhaltliches: 

Eine Kapitalgesellschaft  ist kein „Organis-

mus“ und keine „Ganzheit“; Schuld ist eine 

höchstpersönliche Kategorie. Im Übrigen 

überzeugen mich auch die angeblichen 

praktischen Vorzüge eines Unternehmens-

strafrechts nicht.  

comply: Nun zu den erwähnten Vor-

schlägen im Einzelnen: Sie sehen alle vor, 

dass Compliance-Bemühungen künft ig 

bei der Sanktionenzumessung mildernd 

berücksichtigt werden sollen. Damit sol-

len Compliance-Bemühungen belohnt und 

Compliance-Anreize geschaff en werden. 

Halten Sie das für den richtigen Ansatz? 

Besteht die Gefahr, dass solche Regelungen 

als de facto branchenübergreifende CMS-

Pfl icht wirken wird und damit insbesondere 

für den Mittelstand eine erhebliche Last 

bedeuten würde?

Fischer: Ich verweise zunächst auf meine 

Antwort zur vorherigen Frage. 

Rein hypothetisch: Gäbe es eine (gesetz-

liche) Regelung, wonach „Compliance-Be-

mühungen“ sich strafmildernd auf eine 

Unternehmens-Strafe auswirken müssen 

oder sollen, dürft e unter Sorgfalts-Ge-

sichtspunkten nahe liegen, solche Bemü-

hungen auf jeden Fall vorzuhalten. Das 

alles erscheint mir aber nur wie ein sich 

selbst speisender Kreislauf. 

Im Übrigen und soweit es die Zumes-

sung persönlicher Schuld und Strafe geht: 

Da bedarf es solcher Regelungen nicht. 

comply: Halten Sie es aufgrund der jetzigen 

Gesetzeslage für möglich, dass Sanktionen 

gegen Unternehmen in Deutschland bei 

dokumentierten eff ektiven Compliance-Be-

mühungen milder ausfallen werden als 

bei einem Unternehmen, dem CMS bisher 

fremd geblieben ist?

Fischer: Möglich ist alles. Es kommt dar-

auf an (das ist nicht als Scherz gemeint). 

Die Einrichtung von CMS als „Feigen-

blatt“ bewirkt gar nichts, ebenso wenig die 

Beschäft igung von externen Berater- und 

Investigationsfi rmen, deren augenzwin-

kernde Hauptaufgabe die Aufwirbelung 

von so viel nutzlosem Staub ist, dass die 

Verantwortwortlichkeiten des Vorstands 

dahinter für Jahrzehnte verschwinden. 

Wer wirklich ernsthaft  guten Willens ist 

und auch so handelt, hat bei der Bemessung 

von Sanktionen immer Vorteile gegenüber 

dem, der dies nicht hat oder guten Willen 

nur vortäuscht.  

comply: Falls künft ig Compliance-Bemü-

hungen tatsächlich belohnt werden sollten, 

möchten Unternehmen mit Sicherheit sol-

che CMS einführen, die im Ernstfall auch 

tatsächlich belohnt werden. Sollten Ihrer 

Meinung nach deswegen Compliance-

Grundelemente durch den Gesetzgeber defi -

niert werden?

Fischer: Ganz gewiss nicht. Ich wüsste 

nicht, was dadurch gewonnen werden 

könnte, weitere hunderte von Seiten mit 

Detailregelungen vollzuschreiben, die im 

Zweifel nur zu Fake-Umsetzungen taugen 

und an den Grundsätzen nichts ändern. 

comply: Nun bewegen wir uns kurz weg 

vom Gesetz und der Justiz: Im Dezember 

2014 ist ein globaler Leitfaden zur Gestal-

tung von CMS veröff entlicht worden (ISO 

19600). Der Leitfaden enthält Empfehlun-

gen, wie angepasste CMS implementiert 

werden könnten und einen ausdrücklichen 

Hinweis, dass er auch als Referenzrahmen 

(Benchmark)  für die Justiz/Behörden gelten 

kann. Halten Sie es für einen gangbaren 

Weg, den Standard als Bezugspunkt für die 

Beurteilung der eff ektiven CMS zu nehmen, 

falls diese künft ig belohnt und die Kernele-

mente nicht kodifi ziert werden sollten? 

Fischer: Nein. Die Bewertungen durch 

die (Straf-)Justiz haben die Gegebenhei-

ten der ökonomischen Wirklichkeit zum 

Ausgangspunkt zu nehmen, ähnlich wie 

die Regeln der Kunst in Handwerk und 

Technik. Aber sie haben gewiss nicht 

die „Benchmarks“ der (globalen!) Wirt-

schaft  als Leitlinien des Vertrauens zu 

übernehmen. 

comply: Und zum Schluss eine Frage von 

unseren Lesern – nennen Sie uns bitte die 

drei bis fünf Ihrer Ansicht nach wichtigsten 

Regeln, die Compliance Offi  cer bei der Ein-

richtung und Pfl ege der Compliance-Struk-

turen besonders beachten sollten.

Fischer: Die wichtigsten Regeln sind für mich:

1)  Achtung vor den Interessen und Rechten 

der Beschäft igten;

2)  Off enheit der Kommunikation – in alle 

Richtungen;

3)  Selbstschutz: Compliance sollte nie der 

vorbeugenden Entlastung des Vorstands 

dienen, sondern stets zumindest annä-

hernd den Zielen, die (vermutlich) in 

der jeweiligen Präambel der CMS aufge-

führt sind. 

comply: Lieber Herr Professor Fischer, 

herzlichen Dank für das Gespräch!
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Das Neubürger-Urteil 
Die Botschaften der Justiz zur Einrichtung eines effektiven 
Compliance-Management-Systems. Vorstand und Aufsichtsrat 
in der Verantwortung.

Die als Neubürger-Urteil bekannt gewordene Entscheidung des Landgerichts München1 hat das 

Th ema Compliance noch einmal in aller Deutlichkeit in das Bewusstsein der betroff enen Kreise 

gerufen. In der Neubürger-Entscheidung ist ein ehemaliges Siemens-Vorstandsmitglied wegen 

Mängeln im CMS zur Zahlung eines Rekordschadensersatzes in Höhe von 15 Mio. Euro verurteilt 

worden. Doch welche konkreten Botschaft en hat die Justiz damit den Unternehmensorganen börsenno-

tierter Gesellschaft en sowie den Compliance-Managern in Bezug auf ein CMS vermittelt? Im Nachfol-

genden werden einige praktische Schlussfolgerungen gezogen, die sich insbesondere auch auf die Rolle 

des Aufsichtsrats beziehen.
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Zwei Grundlehren

Zwei wichtige Lehren werden gemeinhin aus der Ent-

scheidung gezogen: Erstens kann Compliance keines-

falls mehr als temporäres Modethema missverstanden 

werden, sondern beschreibt diese eine handfeste 

Pfl icht des Managements, deren unzureichende Erfül-

lung immense Haft ungsrisiken birgt. Zweitens genügt 

die bloß formale Einrichtung eines Compliance-

Management-Systems (CMS) nicht – es muss viel-

mehr auch sichergestellt werden, dass es funktioniert 

und ordnungsgemäß umgesetzt wird. Doch welche 

weiteren Folgen für die Compliance-Praxis ergeben 

sich aus dem Urteil?

CMS als Aufgabe von 
Vorstand und Aufsichtsrat

Die Einrichtung und Ausgestaltung eines angemes-

senen und eff ektiven CMS ist zwar dem Vorstand im 

Rahmen seiner operativen Leitungstätigkeit über-

tragen2 und auch das Neubürger-Urteil macht noch 

einmal deutlich, dass dies eine Aufgabe des gesamten 

Vorstandes ist, derer er sich nicht entziehen kann.  

Diese Pfl icht des Vorstands wird aber gespiegelt 

durch eine entsprechende Pfl icht des Aufsichtsrates, 

auch die ordnungsgemäße Umsetzung zu überwa-

chen.3 Diese bislang (zu) wenig beachtete Facette 

der Aufsicht über den Vorstand als Folge der Neu-

bürger-Entscheidung unterstreicht, dass bestimmte 

Aspekte von Compliance zudem in der originären 

Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates liegen. Compli-

ance ist gerade wegen seiner grundsätzlichen Bedeu-

tung für Struktur, Abläufe und Kultur innerhalb 

eines Unternehmens eben keine reine Maßnahme der 

Geschäft sführung, sondern fordert einen umfassen-

deren Ansatz in modernen Governance-Strukturen. 

Compliance-Struktur im Vorstand

Compliance muss von der Führungsebene her gedacht 

werden, das hat auch das Neubürger-Urteil noch ein-

mal deutlich bekräft igt. Das Gericht stellte fest, dass 

für den Siemens-Vorstand – und damit auch für den 

Beklagten – angesichts der Größe und der Gefähr-

dungslage des Unternehmens die haft ungsrelevante 

Pfl icht bestanden habe, bereits im Gesamtvorstand zu 

klären, wer auf dieser Ebene die Hauptverantwortung 

für Compliance trägt. 

Bestellung eines Compliance-Managers genügt 
nicht, eine Compliance-sensitive Verantwortungs-
struktur ist nötig
Allein die Ernennung eines Chief Compliance 

Offi  cers (CCO) auf einer – auch unmittelbar unter 

dem Gesamtvorstand liegenden Ebene – genügt 

damit zumindest bei besonders großen bzw. für Com-

pliance-Verstöße anfälligen Unternehmensstruktu-

ren nicht. Vielmehr muss bereits auf Vorstandsebene 

selbst dafür gesorgt werden, dass eine klare organisa-

torische Zuordnung der Compliance-Verantwortung 

getroff en wird, die dann im Weiteren hinsichtlich der 

detaillierten Umsetzung und Ausgestaltung vertikal 

über den CCO verantwortlich ausgeübt und partiell 

an diesen auch delegiert werden kann. 

Durch eine solche Zuordnung verdichtet sich die 

Pfl icht zur Einrichtung und Überwachung des CMS 

auf ein bestimmtes Vorstandsmitglied, ohne hier-

durch aber die gemeinsame Verantwortlichkeit der 

übrigen Vorstandsmitglieder aufzuheben. Die unmit-

telbare Handlungspfl icht der nicht ressortzuständigen 

Vorstandsmitglieder wandelt sich vielmehr in eine 

Aufsichtspfl icht und zugleich bleibt die Gesamt-

verantwortung für Compliance als Residual- oder 

Rückfallverantwortung für alle Vorstandsmitglieder 

bestehen.

Wo sollte die Verantwortlichkeitsstruktur 
festgelegt werden?
Eine klare organisatorische Verantwortlichkeit für 

das Th ema Compliance im Vorstand wird zumeist in 

der Geschäft sordnung des Vorstandes geregelt wer-

den, deren Erlass zwar nicht zwingend ist, aber zumin-

dest für börsennotierte Unternehmen empfohlen 

wird.4 Nur so wird mit hinreichender Verbindlichkeit 

die vom Gericht geforderte Verantwortlichkeits-

struktur festgeschrieben.

Wer sollte die Verantwortlichkeiten festlegen?
Die Verantwortung hierfür liegt aber nicht nur 

beim Vorstand selbst, sondern fast mehr noch beim 

Aufsichtsrat, der die übergeordnete Organisati-

onshoheit über den Vorstand hat.5 Dem Aufsichts-

rat steht die primäre Kompetenz zum Erlass einer 

Geschäft sordnung für den Vorstand zu – er kann 

damit in die vom Vorstand gewählte Organisa-

tion jederzeit eingreifen und diese ändern. Hieraus 

ergibt sich aber auch, dass, sollte die in der Geschäft s-

ordnung getroff ene Verantwortlichkeitsstruktur im 

Bereich Compliance nicht ausreichend geregelt sein, 

der Aufsichtsrat dies nötigenfalls durch Erlass einer 

geänderten Geschäft sordnung ändern kann und 

muss. 

Häufi g genügt es zunächst, wenn der Aufsichtsrat 

den Vorstand auf erkannte Mängel in der Geschäft s-

ordnung bzw. unzureichenden Geschäft sverteilung 

hinweist. Sollte der Vorstand eine Geschäft sordnung 

aber dann z.B. mangels Einstimmigkeit nicht selbst 

anpassen, muss der Aufsichtsrat die gerügten Mängel 

in der Compliance-Verantwortlichkeit im Vorstand 

selbst beseitigen.

Wie sind die Verantwortlichkeiten auszugestalten?
Wie eine organisatorische Zuordnung der 

Compliance-Verantwortung auf Vorstandsebene im 

Einzelnen auszugestalten ist, muss richtigerweise 

auch nach der Entscheidung des LG München I im 

Einzelfall anhand der Größe und Gefährdungs-

lage des jeweiligen Unternehmens beurteilt werden. 

Hierbei sind insbesondere Risikofaktoren wie neue 

Märkte, neue Geschäft sbeziehungen, korruptions-

anfällige Absatz- oder Produktionsmärkte sowie in 

der Vergangenheit bekannte Compliance-Verstöße zu 

berücksichtigen.

Prof. Dr. 
Stefan Siepelt

Der Autor ist Mitglied 

des geschäft sführen-

den Vorstands des 

Arbeitskreises deutscher 

Aufsichtsrat e.V. (AdAR) 

und Partner bei LLR 

Legerlotz Laschet 

Rechtsanwälte, Köln.
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nicht eff ektiv umgesetzt wird. Hierfür zu sorgen ist 

Aufgabe des Gesamtvorstandes, deren ordnungsge-

mäße Erfüllung wiederum vom Aufsichtsrat zu über-

wachen ist.

Der Aufsichtsrat kann sich also nicht allein mit der 

Kontrolle des formal implementierten CMS begnügen, 

sondern muss auch dessen Eff ektivität mit im Blick 

haben.8 Mängel in der Umsetzung des CMS können 

zudem ein Hinweis darauf sein, dass bereits die auf 

Vorstandsebene getroff ene Verantwortlichkeits-

struktur entweder in organisatorischer oder perso-

neller Hinsicht nicht dem anzulegenden Maßstab 

genügt oder die erforderliche Umsetzungstiefe unzu-

reichend ist.

Wie kann der Compliance-Manager mit dem 
Aufsichtsrat kommunizieren?
Da sich die Kontrolle des Aufsichtsrats und das ihm 

hierfür zur Verfügung stehende Instrumentarium 

nur auf den Vorstand bezieht, stellt sich die Frage, wie 

der Aufsichtsrat eine angemessene Information über 

Umsetzung und Eff ektivität des Compliance-Systems 

unterhalb der Vorstandsebene erhalten kann. Auch die 

Informationsrechte des Aufsichtsrats bestehen grund-

sätzlich nur gegenüber dem Vorstand; dieser ist damit 

nach der aktienrechtlichen Zuständigkeitsordnung der 

Flaschenhals für Informationen zu Vorgängen inner-

halb des Unternehmens unterhalb der Führungsebene. 

Gleichwohl ist anerkannt, dass mit dem Einverständ-

nis des Vorstands auch Mitarbeiter, insbesondere der 

CCO, direkt durch den Aufsichtsrat befragt werden 

können.9  

Angesichts der  Bedeutung unabhängiger Infor-

mation gerade im Zusammenhang mit möglichen 

Compliance-Verstößen auch auf Vorstandsebene 

bietet es sich an, die Befugnis des Aufsichtsrats zur 

Befragung bestimmter Mitarbeiter in einer „Informa-

tionsordnung“ zu regeln, in der der Vorstand vorab 

Direktbefragungen in defi niertem Umfang billigt und 

ausgewählte Mitarbeiter zur Zusammenarbeit mit 

dem Aufsichtsrat anweist. In einer solchen Informa-

tionsordnung kann und sollte zudem eine zusätzliche 

Berichtslinie, eine sog. „dotted line“, des CCO für 

Verstöße von unternehmensweiter Bedeutung bzw. 

durch Vorstandsmitglieder eingerichtet werden, um 

eine unvoreingenommene und zeitnahe Information 

des Aufsichtsrats zu gewährleisten

Aufsichtsrat löst Konfl ikte 
über CMS auf Vorstandsebene 

Es ist daher eine der wichtigsten Aufgaben des Auf-

sichtsrates dafür zu sorgen, dass der Vorstand in Bezug 

auf Compliance personell wie organisatorisch richtig 

aufgestellt ist. 

Einschaltung des Aufsichtsrates bei 
Meinungsverschiedenheiten
Entsprechend macht auch das Neubürger-Urteil 

deutlich, dass der Aufsichtsrat zudem primäres Kon-

fl iktlösungsorgan bei vorstandsinternen Diff erenzen 

über das CMS ist.  Jedes Vorstandsmitglied muss den 

Besetzung des Vorstands mit geeigneten Personen
Die organisatorische Letztverantwortung des Auf-

sichtsrates für den Vorstand fi ndet ihren Ausdruck 

auch in der Personalhoheit. Schon bei der Auswahl 

geeigneter Kandidaten für den Vorstand kann und 

sollte der Aufsichtsrat daher das Th ema Compliance 

berücksichtigen.6

Dies gilt umso mehr, als  Compliance ein Aufga-

benfeld ist, das in besonderem Maße persönliche 

Integrität und Vertrauen erfordert. Dies gilt zwar vor 

allem, aber nicht nur für die besonders für Compliance 

verantwortliche Person im Vorstand. Vielmehr sollte 

der Aufsichtsrat grundsätzlich bei der Auswahl aller 

Vorstandsmitglieder stets auch die Unternehmensver-

gangenheit der Kandidaten mit Blick auf Compliance-

Verstöße, (soweit bekannt) die fachliche Eignung im 

Zusammenhang mit Compliance und die persönliche 

Integrität berücksichtigen.

Durch seine Personalhoheit über den Vorstand hat 

der Aufsichtsrat einen nicht zu unterschätzenden Ein-

fl uss auf den „tone from the top“, der letztlich entschei-

dend dafür ist, dass Compliance als Bestandteil der 

Unternehmenskultur nicht nur strukturell abgebildet, 

sondern auch tatsächlich gelebt wird. 

Compliance-Struktur und 
deren Umsetzung im Unternehmen

Überwachung und Beratung des für ein CMS ver-
antwortlichen Vorstands 
Die Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrates – und 

auch die hiermit korrespondierenden Einfl ussmög-

lichkeiten – beschränken sich grundsätzlich auf den 

Vorstand. Die Einrichtung eines angemessenen und 

funktionierenden CMS unterhalb der Vorstandsebene 

ist hingegen eine Frage der Unternehmensstruktur, die 

als Maßnahme der Geschäft sführung dem Vorstand 

zugewiesen ist. Hieraus ergibt sich, dass der Aufsichtsrat 

in die Compliance-Struktur der nachgeordneten Ebe-

nen nicht gestaltend oder steuernd eingreifen darf, 

zugleich aber das CMS als Maßnahme des Vorstands 

zu überprüfen hat.

Der Aufsichtsrat hat daher die eigene Rechtspfl icht, 

sich von der Plausibilität des vom Vorstand eingerich-

teten CMS und der ineinandergreifenden Maßnahmen 

zu überzeugen, ohne hierbei den unternehmerischen 

Ermessensspielraum des Vorstandes grundsätzlich 

einzuschränken, jedoch dessen sachgerechte Aus-

übung zu überwachen.

Im Rahmen der Beratungsfunktion des Aufsichts-

rates können und sollten aber auch Verbesserungsvor-

schläge bzgl. des CMS an den Vorstand heran getragen 

werden. Hier kommt dem Aufsichtsratsvorsitzenden 

eine entscheidende Rolle zu, der gerade auch Fragen 

der Compliance regelmäßig mit dem Vorstand beraten 

soll.7

Laufende Überprüfung der Umsetzung durch den 
Aufsichtsrat
Eine weitere Konsequenz der Neubürger-Entscheidung 

spricht auch den Aufsichtsrat unmittelbar an: es genügt 

nicht, ein CMS nur formal zu installieren, wenn dieses 
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1 LG München I, Urt. v. 10.12.2013 – 5HK O 1387/10, NZG 

2014, 345

2 Dies spiegelt sich auch im Deutschen Corporate Governance 

Kodex (DCGK) Ziff . 4.1.3 wieder, der nach seiner Formu-

lierung keine Empfehlung ausspricht, sondern die bereits 

gesetzlich bestehende Legalitätspfl icht des Vorstandes noch 

einmal verdeutlicht.

3  Habersack, AG 2014, 1, 3ff ; Goette, CCZ 2014, 49; Reichert/

Ott, NZG 2014, 241, 244 ff .

4 Siehe Ziff . 4.2.1 S.2 DCGK

5 Vgl. § 77 Abs. 2 S. 1 AktG

6 Hierzu auch Siepelt, BOARD 2/2014, 47, 48 f.

7 Vgl. Ziff . 5.2 Abs. 3 DCGK

8 Habersack, AG 2014, 1, 4; Goette, CCZ 2014, 49

9 Habersack, AG 2014, 1, 6

Aufsichtsrat einschalten, wenn es sich mit seinen Beden-

ken hinsichtlich des Compliance-Systems im Vorstand 

kein Gehör verschaff en kann und der Gesamtvorstand 

seiner Pfl icht daher nicht nachzukommen droht.

Wie können CMS-Konfl ikte gelöst werden?
Zur Lösung derartiger Konfl ikte im Vorstand steht dem 

Aufsichtsrat eine Reihe von Mechanismen zur Ver-

fügung, mit denen er auf die Erfüllung der Pfl icht zur 

Einrichtung und Überwachung eines eff ektiven CMS 

durch den Gesamtvorstand hinwirken kann. So können 

der Aufsichtsrat oder einzelne seiner Mitglieder, insbe-

sondere der Vorsitzende, Gespräche mit dem Vorstand 

suchen und eine vorstandsinterne Lösung moderie-

ren. Weiter kann der Aufsichtsrat seine Meinung und 

Bedenken gegenüber dem Vorstand äußern und gege-

benenfalls das Verhalten des Vorstandes auch förmlich 

beanstanden. 

Daneben steht dem Aufsichtsrat ein ganzes Reper-

toire eskalationsfähiger Maßnahmen gegenüber dem 

Vorstand und seinen Mitgliedern nach dem Aktienge-

setz zur Verfügung (siehe rechte Spalte).

FAZIT 

Insbesondere beim Th ema Compliance sind 

die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von 

Vorstand und Aufsichtsrat eng miteinan-

der verzahnt, wie dies schon der Corporate 

Governance Kodex zum Ausdruck bringt. 

Die Neubürger-Entscheidung hat deshalb 

nicht nur unmittelbare Konsequenzen für 

die Pfl ichten des Vorstands, sondern wirkt 

sich spiegelbildlich auch auf die Überwa-

chungspfl ichten des Aufsichtsrates aus. 

Als organisatorisch wie personell verant-

wortliches Organ für die Vorstandsebene 

beschränkt sich die Aufgabe des Aufsichts-

rates aber nicht nur auf eine reine Überwa-

chungstätigkeit, sondern der Aufsichtsrat 

muss selbst aktiv das Th ema Compliance 

auf Vorstandsebene aufgreifen und insoweit 

erforderlichenfalls sogar selbst in gewissem 

Umfang gestaltend tätig werden.

§ 90 Abs. 3 S. 1 AktG

dezidierte Berichterstattung

§ 77 Abs. 2 S. 1 AktG 

Re-Organisation des Vorstandes 
durch Änderung der Geschäftsordnung

  § 111 Abs. 4 S. 1 AktG

Zustimmungsvorbehalte für besonders 
Compliance-relevante Bereiche (bspw. 
Abschluss von Beraterverträgen)

  § 171 AktG

Verweigerung der Billigung 
des Jahresabschlusses

§  84 Abs. 3 AktG

Abberufung nicht ordnungsgemäß  
handelnder Vorstandsmitglieder

§§  93, 112 AktG

Schadensersatz von pfl ichtwidrig 
handelnden Vorstandsmitgliedern 
fordern/einklagen

 

§
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Gehen Sie auf  
Nummer sicher!

dbh Logistics IT AG | Tel. +49 421 30902-700 
E-Mail: sales@dbh.de | www.dbh.de/sicher

Mit der richtigen Software ein Kinder-
spiel! Advantage Compliance prüft  
Personen, Güter und Länder.  
Auch für SAP verfügbar!

Anzeige

Maßnahmenkatalog des Aufsichtsrates 
gegenüber dem Vorstand
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Arbeitsrechtliche Grenzen 
bei internen Ermittlungen 
Der Beschäftigtendatenschutz bietet zahlreiche Fallstricke bei der 
Aufklärung von Compliance-Verstößen

Das Arbeitsrecht spielt eine zentrale Rolle bei der Ermittlung von Compliance-Verstößen. Insbesondere hat 

der Arbeitgeber die Vorgaben des Beschäft igtendatenschutzes einzuhalten. Ein Überblick über die gesetzliche 

Regelung und ihre Schwachstellen, die jeder Compliance-Verantwortliche in seiner täglichen Praxis zu beachten hat.
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Prof. Dr. Lena 
Rudkowski

Die Autorin ist Junior-

professorin für Bürgerli-

ches Recht, Arbeits- und  

Versicherungsrecht an 

der Freien Universität 

Berlin.

Arbeitnehmerdatenschutz und 
Aufklärung von Compliance-Verstößen

Compliance und Arbeitsrecht – bei diesen Stich-

worten liegt der Gedanke an die rechtlichen Mög-

lichkeiten nahe, die der Arbeitgeber hat, um auf 

Rechtsbrüche seiner Arbeitnehmer zu reagieren. 

Das Arbeitsrecht spielt aber nicht erst eine Rolle 

bei Kündigung, Abmahnung oder Versetzung 

eines Arbeitnehmers aufgrund eines Compliance-

Verstoßes, sondern bereits bei der Ermittlung der 

Pfl ichtverletzung. 

Seit jeher wird die Pfl icht des Arbeitnehmers, sich 

bei Ausübung seiner Tätigkeit rechtskonform zu 

verhalten und damit zugleich zum rechtskonformen 

Verhalten des Unternehmens beizutragen, fl ankiert 

von Kontrollrechten des Arbeitgebers. Dieser darf 

prüfen, ob der Arbeitnehmer erteilte Weisungen 

befolgt und auch sonst sich vertragstreu verhält.

Bei internen Ermittlungen 
muss der Arbeitgeber den 
Beschäftigtendatenschutz beachten

Zahlreiche „Datenskandale“ haben in den letzten 

Jahren aber deutlich gemacht, dass der Arbeitgeber 

bei der Arbeitnehmerkontrolle auf einem schmalen 

Grat wandelt: Einerseits muss er sicherstellen, dass 

seine Arbeitnehmer sich rechtskonform verhalten, 

und sie entsprechend überwachen. Andererseits 

muss er bei der Überwachung sich selbst rechtskon-

form verhalten und insbesondere die Persönlich-

keitsrechte seiner Mitarbeiter wahren. Dies ist nicht 

nur im Sinne eines positiven Betriebsklimas notwen-

dig, sondern gerade auch weil Rechtsverstöße bei der 

Ermittlung von Non-Compliance auf verschiedenste 

Weise sanktioniert sind. So können Informationen, 

die durch eine rechtswidrige Ermittlungsmaßnahme 

erlangt worden sind, vor Gericht unverwertbar sein.

Angesichts verschiedenster technischer Überwa-

chungsmöglichkeiten mit unbestimmten rechtlichen 

Grundlagen – von Videoüberwachung bis Daten-

screening – ist oft  die Unsicherheit groß, wie weit 

die Rechte des Arbeitgebers reichen. Das Strafrecht 

zieht mit Vorschrift en wie dem Abhörverbot des 

§ 201 des Strafgesetzbuches nur die äußersten Gren-

zen der Arbeitnehmerüberwachung. Hauptsächlich 

kommt es auf den Beschäft igtendatenschutz an, der 

im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nur lückenhaft  

geregelt ist. 

Anwendungsbereich des BDSG

Jede Kontrollmaßnahme, die mit der Erhebung, Ver-

arbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 

im Sinne des BDSG verbunden ist, muss gerecht-

fertigt werden.1 Dies mag zunächst nicht besonders 

problematisch klingen. Jedoch: Praktisch alle 

Maßnahmen bei der Ermittlung von Compliance-

Verstößen, auch solche, die mit „Datenerhebung“ 

üblicherweise nicht assoziiert werden, fallen in den 

Anwendungsbereich des BDSG. So sind nicht nur 

Daten- oder E-Mail-Screenings am BDSG zu messen, 

sondern auch „analoge“, „klassische“ Mittel wie etwa 

Tor- und Taschenkontrollen. 

Einwilligung und Betriebsvereinbarung 
oft ungeeignet zur Rechtfertigung

Die Ermittlungsmaßnahme ist rechtswidrig, wenn sie 

nicht gerechtfertigt werden kann, und das BDSG zieht 

der Rechtfertigung enge Grenzen. Zwar kann eine 

Einwilligung des Arbeitnehmers in die Maßnahme 

diese legitimieren. Die Einwilligung scheidet aber 

aus bei Maßnahmen, die verdeckt erfolgen müssen, 

und schränkt die Möglichkeiten des Arbeitgebers zur 

Ermittlung auch sonst dadurch ein, dass sie nur wirk-

sam ist, wenn der Arbeitnehmer genau weiß, worin 

er einwilligt. 

Besteht im Betrieb ein Betriebsrat, kann die Ermitt-

lungsmaßnahme auch durch eine Betriebsverein-

barung gerechtfertigt werden. Mit dem Vorteil, den 

Betriebsrat „im Boot“ zu haben und damit eine bes-

sere Akzeptanz der Maßnahmen in der Belegschaft  

zu erreichen, geht jedoch der Nachteil einher, dass 

„im Ernstfall“ die Betriebsvereinbarung überhaupt 

erst einmal abgeschlossen werden muss. Steht ein 

Compliance-Verstoß im Raum, muss die Ermittlung 

aber meist schnell gehen – zu schnell für langwierige 

Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Eine „Rahmenbe-

triebsvereinbarung“ aber, die allgemein, unabhängig 

von einem konkreten Anlass, dem Arbeitgeber Leit-

linien zur Aufdeckung von Compliance-Verstößen 

vorgibt, wird sich im Ernstfall oft  als entweder zu 

detailliert und damit für den konkreten Compliance-

Verstoß nicht passgenau oder als zu unklar und 

zu unbestimmt und damit zur Legitimation der 

Maßnahme nicht ausreichend herausstellen. 

Rechtfertigung anhand des § 32 BDSG

Meist bleibt für die Rechtfertigung von Ermittlungs-

maßnahmen nur ein Erlaubnistatbestand des BDSG. 

Mit Ausnahme der Videoüberwachung öff entlich 

zugänglicher Räume2 sind im BDSG jedoch ein-

zelne technisch mögliche Kontrollmaßnahmen nicht 

Risiken

„Oberstes Gebot ist der 

gesunde Menschenverstand!“
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speziell geregelt. Die Datenerhebung, -nutzung und 

-verarbeitung „für Zwecke des Beschäft igungsver-

hältnisses“ ist lediglich Gegenstand einer General-

klausel3, die ursprünglich nur als Provisorium bis 

zu einer vollständigen Regelung des Beschäft igten-

datenschutzes dienen sollte.4 Dies macht sich bei der 

Rechtsanwendung bemerkbar: Mit § 32 Abs. 1 BDSG 

ist eine sehr unbestimmte und teilweise handwerk-

lich nicht besonders gelungene Vorschrift  Dreh- und 

Angelpunkt des Beschäft igtendatenschutzes.

Präventionsfall oder Aufdeckung?

Die weiteren Voraussetzungen für die Rechtmäßig-

keit der Compliance-Maßnahme sind nach § 32 Abs. 1 

BDSG abhängig davon, ob die Maßnahme zu präven-

tiven Zwecken erfolgt oder ob bereits der Verdacht 

einer Straft at oder schweren Vertragsverletzung vor-

liegt. Präventive Maßnahmen sind hiernach zulässig, 

wenn dies „nach Begründung des Beschäft igungs-

verhältnisses für dessen Durchführung oder Beendi-

gung erforderlich ist.“

Geht es hingegen um die Aufdeckung von Straf-

taten oder, vom Gesetzgeber im Wortlaut der Vor-

schrift  nicht erwähnt, um die Aufk lärung schwerer 

Vertragsverletzungen, sind Maßnahmen unter drei 

Voraussetzungen zulässig: 

1   Begründeter Verdacht einer Straftat des 
Betroffenen im Beschäftigungsverhältnis 
durch dokumentiert  (!) tatsächliche 
Anhaltspunkte.

2   Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
Daten sind zu ihrer Aufdeckung erforderlich.

3   Das schutzwürdige Intresse des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
überzeugt nicht, insbesondere sind Art 
und Ausmaß in Hinblick auf den Anlass
nicht unverhältnismäßig.

Zulässigkeitsvoraussetzungen von 
internen Ermittlungsmaßnahmen

Die Unterschiede zwischen dem Präventionsfall und 

der Aufdeckung sind im Ergebnis geringer, als es bei 

einem ersten Blick auf den Wortlaut der Vorschrift en 

den Anschein hat. Zwar sieht das Gesetz bei der Auf-

deckung insbesondere eine Verhältnismäßigkeits-

prüfung vor, während im Präventionsfall nur davon 

die Rede ist, dass die Maßnahme „erforderlich“ sein 

müsse. Das bedeutet eigentlich weniger als „verhält-

nismäßig“: Erforderlich ist eine Maßnahme bereits, 

wenn keine gleich geeignete, mildere Maßnahme 

zur Verfügung steht, dasselbe Ziel zu erreichen. Mit 

ihren zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriff en 

verpfl ichten aber letztlich beide Fallgruppen dazu, 

eine intensive Abwägung von Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerinteressen durchzuführen. 

Leitlinien für die Einzelfallentscheidung

Im Ergebnis kommt es deshalb zu einer Einzelfallent-

scheidung, bei der für den Rechtsanwender mitunter 

kaum vorhersehbar ist, ob am Ende ein Gericht seine 

Bewertung von der Rechtmäßigkeit einer Maßnahme 

teilen wird. Umso wichtiger ist, die Abwägungsent-

scheidung umfassend zu dokumentieren und sich 

dabei an einigen Leitlinien zu orientieren: 

T    Je schwerer der im Raume stehende 
Vorwurf wiegt, desto schärfere 
Maßnahmen sind gerechtfertigt.

T    Je länger die Maßnahme andauert, je 
mehr Personen sie erfasst, die voraus-
sichtlich oder sicher am Rechtsverstoß 
nicht beteiligt sind, und je umfassender 
die Überwachung des verdächtigen 
Arbeitnehmers (zeitlich, räumlich) ist, 
desto schwieriger wird die 
Rechtfertigung.

T   Verdeckte Maßnahmen wiegen schwerer 
als offene Maßnahmen.

T   Eine „Totalüberwachung“, der der Arbeit-
nehmer praktisch während seiner gesam-
ten Arbeitszeit ausgesetzt ist, die ein 
Gefühl des ständigen „Überwachtseins“ 
auslöst und der er sich nicht entziehen 
kann, ist unzulässig.

Die Abwägung lässt sich weiter präzisieren, abhängig 

von der jeweiligen Ermittlungsmaßnahme. Teilweise 

hat die Rechtsprechung weitere Voraussetzungen 

aufgestellt, die zur Orientierung über den Einzelfall 

hinaus dienen können. Ein Beispiel bietet etwa die 

Durchsuchung von Spinden des Arbeitnehmers. Teil-

weise hat sich in der rechtswissenschaft lichen Litera-

tur eine herrschende Rechtsauff assung gebildet. 

Angesichts der vielen denkbaren Konstellationen 

kann die Zulässigkeit der einzelnen Ermittlungs-

maßnahmen hier nicht erörtert werden. Die eben 

vorgestellten Leitlinien zeigen aber, dass oberstes 

Gebot der „gesunde Menschenverstand“ ist: Ein 

Arbeitgeber, der eine sinnvolle, zielführende Maß-

nahme zum Schutz seiner Rechte und Interessen 

ergreift  und diese auch einmal „durch die Brille des 

Arbeitnehmers“ bewertet, hat gute Chancen darauf, 

dass auch ein Gericht die Maßnahme als rechtmäßig 

einordnen wird. 

Abbildung : Rechtfertigung anhand § 32 Abs. 1 BDSG 

Risiken
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Pläne der EU

Dennoch wäre mehr Rechtssicherheit durch eine aus-

führlichere Regelung, insbesondere durch Regelung 

einzelner Standard-Maßnahmen der Ermittlung, 

wünschenswert. Der deutsche Gesetzgeber ist aber 

entschlossen, vorerst nicht tätig zu werden. Er will 

die EU-Datenschutz-Grundverordnung abwarten, 

die am Rande auch Bestimmungen zum Beschäft ig-

tendatenschutz enthalten soll. Wann die genannte 

Verordnung in Kraft  treten wird, ist bisher noch nicht 

abzusehen. Der Arbeitgeber ist daher bis dahin gut 

beraten, sich einen Überblick über die von Gerichten 

und Rechtslehre aufgestellten Anforderungen an die 

Zulässigkeit der einzelnen Ermittlungsmaßnahmen 

aus arbeitsrechtlicher Sicht zu verschaff en. 5

Risiken

1 Vgl. §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BDSG

2 Vgl. § 6b BDSG

3 Vgl. § 32 Abs. 1 S. 1, 2 BDSG

4 Beschlussempfehlung und Bericht, Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschrift en, BT-Drs. 16/13657, S. 20

5 siehe Rudkowski/Schreiber, Aufk lärung von Compliance-Verstößen, 2015

FAZIT 

Um die lückenhaft e gesetzliche Regelung 

anwenden und Compliance-Verstöße in 

rechtmäßiger Weise ausermitteln zu kön-

nen, muss der Arbeitgeber über die ein-

schlägige aktuelle Rechtsprechung und die 

herrschende Rechtslehre informiert sein. Im 

Übrigen hilft  der „gesunde Menschenver-

stand“, die in der Rechtmäßigkeitsprüfung 

anzustellende Verhältnismäßigkeitsprüfung 

zu konkretisieren.

Anzeige

Zur Vertiefung:

Praxishandbuch 
Compliance

- Arbeits-  und 

sozialrechtliche 

Compliance (2-20)

- Interne Unternehmens-

untersuchungen (2-50)

- Arbeitnehmer-

datenschutz (3-40)

www.riu-online.de

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung
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Mache es zu einem Spiel 

Doch zunächst zurück zu den Anfängen. Die soge-

nannte „Gamifi cation“ kann  im Deutschen mit dem 

Wort „Spielefi zierung“ übersetzt werden und meint 

„Die Übertragung von Prinzipien und Mechaniken 

von (Computer-)Spielen auf Gebiete, die klassischer-

weise nicht mit Spiel und Spaß in Verbindung gebracht 

werden“.1 „Gamifi cation“-Methodik ist nicht neu und 

erfreut sich bereits seit Mitte des letzten Jahrzehnts 

wachsender Bedeutung in fast allen Lebensbereichen. 

Ganze Industrien, Konsum- und Medienkonzerne 

bauen darauf ihre Websites und Auft ritte zumeist zur 

nachhaltigen Kundenbindung auf. „Spiele“ werden 

ebenfalls schon bei Online-Schulungen und auf so 

mancher Personalwerbe-Website eingesetzt. Bekannte 

Beispiele fi nden sich auch im öff entlichen Nahverkehr, 

um z.B. Reisende von der Rolltreppe auf die meist ver-

nachlässigte Treppe umzulenken und so eine bessere 

Auslastung beider Verkehrswege zu erreichen.2 

Ein anderes bekanntes Beispiel sind „schräg gestellte“ 

Abfallkörbe, die dafür sorgen, dass allzu gern auf der 

Straße oder auf Wegen achtlos weggeworfene Abfälle 

doch mit ambitionierter Wurft echnik in oder zumin-

dest um die dafür bestimmten Behältnisse herum, 

zum leichteren Abtransport für die Stadtreinigung, 

landen.  Jeder kennt bereits die farblich hervorgeho-

ben beschrift eten Abfallkörbe mit z.B. dem Spruch 

„Ich habe Hunger“, was sofort an unseren Humor 

appelliert und uns so animiert, quasi mit 

einem Lächeln auf dem Gesicht, 

der indirekten Auff orde-

rung  bereitwillig zu 

folgen. 

Die Belohnung macht den Reiz aus

Im Wesentlichen wird uns also für unsere „Sonder-

leistung“ ein gutes Gefühl vermittelt. Dieses gute 

Gefühl zu vermitteln, ist ein starker Motivator, und 

das sogar anscheinend mit nachhaltigerem Erfolg, 

als es Bestrafungen bei uns bewirken. Die Befolgung 

einer Regel wird nicht monetär, aber sehr angenehm 

„belohnt“. So stellt es eine geradezu „magische“ 

Möglichkeit dar, menschliches Verhalten auf der 

unbewussten Ebene anzuregen, ja (bei genügender 

Wiederholung) ohne den eigentlichen „Spielanlass“, 

und nachhaltig in folgenden ähnlich gelagerten Situa-

tionen, zu beeinfl ussen. 

Mit Formel 1-Rennspiel 
Compliance spielend optimieren

Das Shell Unternehmens-Team um Wolf-Werner 

Alebrand dachte, das Prinzip sollte doch auch für 

komplexere Th emen, wie das Erlernen von „Compli-

ance“ Regeln und damit indirekt der positiven Beset-

zung der „Compliance Kultur“ im Unternehmen,

nutzbar zu machen sein. Einige Skeptiker merkten 

an: „Das geht doch nicht, mit so ernsten Th emen wie 

Compliance spielt man nicht“, aber warum nicht aus-

probieren und daran lernen.  

Gesagt – getan. 

Ende 2013 stellte Shell ein kleines Projektteam 

zusammen, das die Idee konzeptionell weiterent-

wickeln sollte. Dabei wurden Mitarbeiter aus allen 

größeren Unternehmensbereichen hinzugezogen, um 

von Anfang an eine möglichst breite Akzeptanz zu 

nutzen. Die Marketingabteilung des Tankstellenbe-

reiches hatte bereits ein Spiel zur Steigerung der Ver-

käufe bei den Tankstellenpartnern im mehrjährigen 

Einsatz. Es handelte sich um ein Formel 1-Rennspiel, 

bei dem die Stationsteams der Tankstellen samt der für 

sie zuständigen Bezirks- und Regionalleiter in ihren 

Boliden auf einer virtuell animierten Rennstrecke um 

Siegerplätze kämpfen konnten. Dieses Grundspiel war 

Compliance spielerisch 
vermitteln
Kann man Compliance-Regeln und -Vorschriften tatsächlich mit Spaß 
und Freude vermitteln? Shell hat es erfolgreich getestet!

Nach einem interdisziplinären Vortrag der Universität Berlin über das Th ema „Gamifi cation“ vor 

zwei Jahren fragten sich einige Teilnehmer, warum man diesen Ansatz nicht auch für die Vermitt-

lung der scheinbar so „trockenen“ Materie der Compliance-Regeln und -Anweisungen im Rahmen von 

Compliance-Management-Systemen bei Unternehmen einsetzen kann? Einen Workshop und weitere 

Entwicklungsarbeit im Hause Shell später gab das Management grünes Licht für die Durchführung des 

„Compliance Cup“ in 2014, ein Online Formel 1-Rennen im Quizformat für alle Mitarbeiter der Shell in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). 
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Wolf-Werner 
Alebrand

Der Autor ist Leiter 

Financial Controls 

DACH und Datenschutz-

manager bei der Shell 

Deutschland Oil GmbH.

also schon da – es passte perfekt zum Unternehmen 

und der Marke Shell und fand auch bei den anderen 

Unternehmensbereichen und Mitarbeitern in DACH 

breite Zustimmung. Jetzt fi ng die Arbeit aber erst 

an. Das Konzept sah ein Quiz mit wöchentlich fünf 

Fragen in acht verschiedenen Ausprägungen (je nach 

Geschäft sbereichen) vor, das Multiple-Choice-Fragen 

zu praktischen Situationen im Betrieb stellte, die so 

schnell wie möglich beantwortet werden mussten. Je 

schneller (online gemessen) die fünf Fragen richtig 

beantwortet wurden, desto schneller kam das Renn-

auto des eigenen Teams voran. 

Das Rennen wurde in drei Monatsrunden (jeweils 

vier Wochen) von September bis November 2014 ver-

anstaltet. Im Vorfeld wurde aber bereits im Intranet, 

auf Mitarbeiterveranstaltungen und in der Unterneh-

menszeitung dafür geworben. 

Spannung bei allen Beteiligten

Die Teams konnten sich jeweils zu dritt anmelden, 

zuvor eigene Rennlizenzen ausdrucken und auch 

einen eigenen (fi ktiven) Teamnamen vergeben. Die 

Teilnahme war freiwillig und anonym, dennoch 

wurde auch das Management-Team statistisch im 

Vorfeld bei den Anmeldungen und nachher im 

Rennen mit statistischen Ergebnisdaten versorgt. 

So kamen nicht nur bei den teilnehmenden Mit-

arbeiterteams, sondern auch bei den Bereichslei-

tern das „Rennfi eber“ und damit die gewünschte 

positive Grundenergie rüber. Natürlich gab es 

auch die eine oder andere „Reifenpanne“ während 

des Rennverlaufes, aber das Organisationsteam

brachte das Spiel immer wieder schnell ans Laufen. 

Preise gab es übrigens nicht nur für die ersten drei 

Gewinner. Nach jeweils einer Monatsrunde gab es 

einen sog. „Etappensieger“ mit eigener Preisverlei-

hung. Am Ende aller drei Etappen wurden die besten 

20 Teams mit abgestuft en Preisen belohnt, die ersten 

drei Siegerteams bekamen die Compliance Pokale 

„Siegerteam“, „Zweiter Sieger“ und „Dritter Sieger“. 

Die Verleihungen wurden von einem der  Geschäft s-

führer der Shell Deutschland jeweils mit Fotos und 

Begleitartikeln in der Mitarbeiterzeitung veröff ent-

licht. Damit war es aber noch nicht getan. Wie jedes 

Rennteam weiß, ist „nach dem Rennen auch vor dem 

Rennen!“

Die Auswertung bringt den 
Genuss für die nächste Runde

Die online gesammelten Ergebnisse aus den Fragen-

katalogen der Compliance-Wertebereiche wurden 

über die acht teilnehmenden Geschäft sbereiche, ano-

nym nach Datenschutzregeln, ausgewertet. Damit 

können nun schlecht verstandene Bereiche gezielt 

nachgeschult und für die jeweiligen Unternehmens-

bereiche verständlicher kommuniziert werden. Das 

Echo auf das Spiel war von der Unternehmensfüh-

rung bis zu den Mitarbeitern durchweg positiv. Es 

gibt Verbesserungsvorschläge, die in die nächste Jah-

resrunde eingebracht werden können. Zum Beispiel 

wurde angeregt, mehr Hintergrundinformation mit 

Erklärungen für gegebenenfalls falsche Antworten 

den Teams direkt zur Verfügung zu stellen, um den 

Lerneff ekt noch näher an die unmittelbare Frage-

runde zu koppeln. Auch die globale Shell Compli-

ance Organisation ist auf das Rennspiel aufmerksam 

geworden, und so wird es sicherlich auch in 2015 

einen neuen Compliance Cup bei Shell geben.

FAZIT 

Auch Compliance läßt sich mit Spaß und 

Freude vermitteln. Spielerisch lassen sich  

die richtigen Anreize setzen, ein Compli-

ance-Management-System fortlaufend zu 

optimieren.

1  Vgl. Zichermann, Cunningham 2011, S. XIV

2  Einige Beispiele unter htt p://www.thefuntheory.com

Softskills
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Compliance-Management- 
Systeme leicht gemacht! 
Blitzführung durch operative Maßnahmen nach ISO 19600.  

Für die Ausgestaltung der CMS nach dem Standard „ISO 19600“1 interessieren sich immer mehr 

Unternehmen. Dies auch zu Recht: Er bietet einen überschaubaren, generischen und mit vielen Beispielen 

erklärten Leitfaden zur Einrichtung, Pfl ege und Verbesserung von CMS – und das unabhängig vom 

Organisationstyp. Während bisher in der Fachliteratur seine Vergleichbarkeit mit dem IDW PS 980,2

Anwendbarkeit im Mittelstand behandelt3 oder sonst Kritik4 geübt wird, wird hier in aller Kürze gezeigt, 

welche konkreten operativen Schritte für ein CMS in ISO 19600 vorgesehen sind.5
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Grundsätze 

In jedem Stadium, von der Einführung bis zur Ver-

besserung eines Compliance-Management-Systems, 

sind die vorherrschenden Grundsätze zu beachten.

Verhältnismäßigkeit und Flexibilität
Jedes CMS ist ein maßgeschneidertes Management-

System. So viele verschiedene Unternehmenstypen 

es gibt, so unterschiedlich wird auch ihre Risikolage 

sein und so unterschiedliche Maßnahmen müssen 

entsprechend gewählt und angepasst angewendet 

werden. Diesen Grundüberlegungen tragen die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Flexibi-

lität Rechnung. Insbesondere sollten Compliance-

Maßnahmen an ihren Zielen gemessen und das CMS 

an sich an die Größe, Natur und Komplexität der 

Organisation angepasst werden.

Transparenz
Ohne Transparenz geht in Compliance-Manage-

ment-Systemen nichts. Übersichtliche Strukturen 

sind die Grundvoraussetzung dafür, dass sie von ihren 

Adressaten, also allen Organisationsmitgliedern ver-

standen und akzeptiert werden. Die Transparenz för-

dert ferner die Kontrollmöglichkeit sowie Vertrauen, 

nicht nur im Innen-, sondern auch im Außenverhält-

nis. Hierdurch wirken sich transparente Compliance-

Management-Systeme auch den Geschäft spartnern 

gegenüber positiv aus. Dieser Grundsatz sollte auch 

als Chance für die Unternehmen betrachtet werden, 

die im Zuge der CMS-Einrichtung auch Schwachstel-

len in der eigenen Organisation aufdecken können.

Nachhaltige Compliance-Kultur
Ein Hauptziel eines CMS und der dazugehörenden 

Bestrebungen ist eine nachhaltige Compliance-

Kultur. Allen Mitgliedern der Organisation sollte der 

Stellenwert der Compliance in deren täglichen Aufga-

benbereich bewusst sein und entsprechend beachtet 

werden. Zur Förderung der Compliance-Kultur legt 

der Leitfaden gezielte Maßnahmen nahe.

Grundschritte

Folgende Grundschritte legen nahe, wie ein CMS 

nach ISO 19600 kostengünstig in jedem Organisa-

tionstyp eingeführt und gepfl egt werden kann.

Rolle der Unternehmensleitung
Entscheidend bei jedem CMS ist die Rolle der 

Organisationsleitung. Diese sollte sich nicht nur zu 

Compliance eff ektiv bekennen, sondern das CMS 

entsprechend ermöglichen, indem ausreichende 

personelle und fi nanzielle Ressourcen bereitgestellt 

werden. Die Leitung muss das CMS aktiv unter-

stützen, der Compliance-Funktion entsprechende 

Unabhängigkeit und Zuständigkeiten gewähren und 

die Eff ektivität und Effi  zienz des CMS regelmäßig 

überprüfen.

Informationsbeschaffung 
Stehen die Grundstrukturen und der Plan fest, 

erfolgt die erste Risikoerfassung. Ziel ist es, ausrei-

chende Informationen über die Organisation, ihre 

Stakeholder, Produkte, Dienstleistungen, Partner, 

Mitarbeiter und sonstiges Umfeld zu sammeln, um 

auf dieser Basis das Compliance-Risikoportfolio zu 

erarbeiten. Hierzu gehören insbesondere auch die 

Compliance-Pfl ichten der Organisation, die lücken-

los erfasst und regelmäßig aktualisiert werden soll-

ten. In der Regel wird hierzu ein Risk Management 

System eingerichtet, doch insbesondere im Mittel-

stand werden auch alternative Methoden der Infor-

mationsbeschaff ung ausreichen. 

Compliance-Kultur

Einheitliche 
Behandlung der 
Compliance-Fälle 
und Mitglieder

Bewerberprüfung 
als Teil der 

Frühprävention

Wertekatalog 
der Organisation

Aktives, 
sichtbares und 
nachhaltiges
Bekenntnis

Fortlaufende 
Schulungen und 

Kommunikation der 
Compliance-

Themen Klarer 
Zusammenhang 

zwischen Zielen der 
Organisation und 

Compliance

Anerkennung 
der Compliance-

Erfolge

Abbildung 1: Maßnahmen zur Förderung der Compliance-Kultur
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Compliance-Programm 
Auf der Basis der ermittelten Informationen kann 

durch die Unternehmensleitung, gemeinsam mit der 

Compliance-Funktion und sonstigen Organisations-

mitgliedern, das Compliance-Programm erarbeitet 

werden. Dieses enthält die Grundbestimmungen 

über die Compliance-Strategie der Organisation. Es 

sollte in einfacher Sprache verfasst, allen Mitgliedern 

der Organisation eff ektiv kommuniziert und erklärt 

sowie ständig aktualisiert werden. 

Klare Rollenzuweisung, insbesondere der 
Compliance-Funktion
Im Mittelpunkt eines CMS steht die Compliance-

Funktion, der sogenannte Compliance Offi  cer oder 

Compliance-Beauft ragte, die entweder als eine zusätz-

liche Stelle eingerichtet oder einer anderen Funktion, 

etwa dem Leiter der Personalabteilung, zugewiesen 

werden kann. Die zuletzt erwähnte Methode wird 

insbesondere im Mittelstand praktiziert. Für die 

Compliance-Funktion fi nden Grundsätze von good 

governance Anwendung, d.h. sie sollte den Direktzu-

gang zur Organisationsleitung haben, mit ausreichen-

den Befugnissen und Ressourcen ausgestattet werden 

und eine unabhängige Stellung genießen.

Während die für die Compliance-Funktion beru-

fene Person für das CMS verantwortlich ist, ver-

antworten alle Mitglieder einer Organisation die 

Compliance. Diese Botschaft  muss nicht nur an alle 

Mitglieder eff ektiv kommuniziert werden, womit 

auch die entsprechende Sensibilisierungsarbeit 

erfolgt. Vielmehr muss die Verantwortung für Com-

pliance auf allen Ebenen mit den jeweiligen Verant-

wortungsbereichen verknüpft  werden. So sollten alle 

Abteilungsleiter die Compliance-Risiken in deren 

Bereichen eff ektiv ermitteln und das CMS fördern. 

Die Mitarbeiter sollten das CMS eff ektiv nutzen und 

sich insbesondere deren Verantwortung für Compli-

ance bewusst sein. 

Operative Compliance 
Das Herzstück des ISO 19600 bilden die operativen 

Compliance-Maßnahmen. Der Katalog der ope-

rativen Maßnahmen ist stets off en und sollte an 

die konkreten Bedürfnisse der Organisation auf 

Basis der beschafft  en Informationen angepasst und 

ständig aktualisiert werden.

Zentrale Compliance Maßnahmen sind u.a.:

T    die Kommunikation einschließlich 
Schulungen

T    die Kompetenzprüfung und -steigerung 
bei den Organisationsmitgliedern

T   Überwachung und Kontrolle und zwar 
nicht nur der Einhaltung von Regeln, 
sondern auch des CMS als solches

T  die Dokumentation

T  die Berichterstattung

Leitungsorgan

Informationsbeschaffung

Rollenzuweisung
Operative

Compliance

Aufklärung 
und Verbesserung

Berichterstattung 
und Dokumentation

Compliance-
Programm

Abbildung 2: Grundschritte der operativen Compliance nach ISO 19600
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Abbildung 3: Überblick ISO 19600 

(Quelle: Digital Spirit, www.compliance.idoxgroup.com)

Aufklärung, Ahndung und ständige Verbesserung 
Schließlich seien zwei Aspekte deutlich betont: Zum einen wird kein 

CMS der Welt den absoluten Schutz vor Non-Compliance gewähr-

leisten. Aufgabe des CMS liegt somit auch darin, alle Verdachtsfälle 

zu identifi zieren und ihnen mit reaktiven Maßnahmen zu begegnen. 

Auch hier bewirkt ein CMS, dass Unternehmen nicht nur auf den 

Ernstfall, sondern auch auf den Besuch von staatlichen Ermittlern 

vorbereitet sind.

Zum anderen sollte das CMS selbst regelmäßig auf Eff ektivität 

und Effi  zienz untersucht werden. Insbesondere bei Non-Compli-

ance sollte geprüft  werden, ob diese nicht durch einen systemischen 

Fehler ermöglicht wurde. In jedem Falle sollte das CMS als ein 

Managementsystem verstanden werden, das regelmäßiger Verbes-

serung unterliegt. ISO 19600 bedient sich hier des PDCA-Modells6 

aus der Qualitätssicherung, das zum Ziel hat, den Prozess ständig 

zu verbessern.

FAZIT 

Werden Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Trans-

parenz und good governance beachtet, so kann anhand 

von nur wenigen vom ISO 19600 empfohlenen Maßnah-

men, in deren Mittelpunkt die Kommunikation steht, 

eine nachhaltige Compliance-Kultur in Organisationen 

geschaff en und gefördert werden. Der Leitfaden bietet 

dank seiner überschaubaren Struktur und internationaler 

sowie universeller Geltung nicht nur für große Unterneh-

men, sondern auch für den Mittelstand, geeignete und 

überschaubare Empfehlungsmaßnahmen, wie verlässliche 

Compliance-Strukturen aufgebaut und aufrechterhalten 

werden können.7 

1 Allgemeine Informationen zu ISO 19600 unter: 

www.iso19600.info

2 Withus/Kunz, BB 2015, 685 ff .

3 Makowicz/Stadelmaier, CB 2015, 89 ff .

4 Ehnert, CCZ 2015, 6 ff .

5 Den Ausführungen liegen die einschlägigen Empfehlungen des ISO 

19600:2014 Compliance-Management-Systems in eigener Übersetzung 

des Verfassers zugrunde.

6 Plan > Do > Check > Act = Planen > Umsetzen > Prüfen > Verbessern

7 Der vollständige Standard ist unter www.iso.org kostenpfl ichtig erhältlich.
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Mehr Sonnenschein 
für die Pharma- und 
Medizinprodukteindustrie?
Nach dem Vorbild der „Sunshine Laws“ in den USA soll mehr Licht 
ins Dunkel potenzieller Interessenkonfl ikte um verschreibungspfl ichtige 
Arzneimittel gebracht werden.

Die buchstäblich als „Sonnenschein-Gesetze“ zu übersetzenden „Sunshine Laws“, so der positiv 

anmutende, allgemein verwendete Titel für Bundes- und bundesstaatliche Gesetze in den USA für 

die Pharma- und Medizinprodukte-Industrie, zielen darauf ab, mehr Transparenz im Bereich der 

verschreibungspfl ichtigen Produkte und der davon abhängigen Entscheidungsfunktionen zur Benut-

zung oder Verschreibung und dem Einkauf dieser zu schaff en. Sind die Sonnenschein-Gesetze Vorbild 

für Deutschland und Europa?1
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Kersten Schmahl

Der Autor ist in inter-

nationaler Compliance-

Funktion bei einem 

globalen Pharmaunter-

nehmen tätig und 

hat zuvor in ähnlicher 

Funktion in der Biotech- 
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industrie gearbeitet. 

Er ist Lehrbeauft ragter 

für Compliance und 

Ethik in der Unterneh-

menspraxis an der 

Leuphana Universität 

in Lüneburg.

Die Sunshine Laws

Gemäß den „Sunshine Laws“ ist es Aufgabe der Unter-

nehmen, durch Veröff entlichung von Zahlungen und 

geldwerter Vorteile an bestimmte Ärzte Transparenz 

über einen bestimmten Zeitraum zu schaff en. Die-

ses umfasst sowohl Honorarzahlungen aufgrund 

vertraglicher Verbindungen im Bereich von Bera-

tungsdienstleistungen, Produktentwicklungen oder 

klinischen Arzneimittel-Studien als auch Zahlungen 

aufgrund von Bewirtungen von Vertriebsmitarbeitern 

im Rahmen von Routine-Besuchen. Etwaige Beteili-

gungen und andere fi nanzielle Interessen von Ärzten 

und ihren nahen Angehörigen an den betreff enden 

Pharma- und Medizinprodukteunternehmen fallen 

ebenfalls darunter. 

Gesetzliche und selbst-regulatorische 
Ansätze in Deutschland und Europa

Ausgehend von der Entwicklung in den USA haben 

auch in der EU Diskussionen unter Führung der 

EU-Kommission unter den beteiligten Parteien wie den 

Pharmaverbänden sowie Krankenhaus-, Verbraucher- 

und Patientenverbänden etc. begonnen. Und konkrete 

Transparenz-Anforderungen wurden durch EFPIA2, 

europäischer Interessenverband der forschenden Phar-

maunternehmen, und damit in Deutschland durch die 

FSA3 bereits mit Inkraft treten des FSA-Patientenkodex 

geschaff en. In diesem ist über Geld- und Sachzuwen-

dungen an Patientenorganisationen durch die Mit-

gliedsunternehmen Bericht zu erstatten. In anderen 

europäischen Ländern wie z.B. in Frankreich und der 

Slowakei kam es zudem bereits zu Gesetzen, die u.a. die 

Pharmaindustrie oder auch die Ärzte selbst zur Trans-

parenzmachung von Geldströmen verpfl ichtet. 

EFPIA hat dann in 2013 einen eigenen Trans-

parenz-Kodex für sog. Angehörige der Fachkreise, 

wie z.B. Ärzte oder Apotheker geschaff en. Zuletzt 

hat die EGA4, europäischer Interessenverband der 

Generika-Pharmaunternehmen, im Rahmen der 

Veröff entlichung des neuen Kodexes in einem Fra-

gen-und-Antworten-Dokument angekündigt, dass sie 

bis Ende 2015 Transparenz-Anforderungen für ihre 

Mitglieder erarbeiten wird. 

Selbstregulierung soll verhältnismäßig 
bleiben

Eucomed, als europäischer Interessen-Verband 

der Medizinprodukteunternehmen, hat in einem 

White Paper von 2012 verlautbart, dass man Transpa-

renz grundsätzlich und natürlich die gesetzlichen 

Vorgaben unterstützt und einhält. In diesem White 

Paper wurden Empfehlungen abgegeben, welche 

Zahlungen und geldwerten Vorteile publiziert 

werden sollten. Dies ist von den Mitgliedsver-

bänden in den Ländern nach eigenem Ermessen 

umzusetzen. Insbesondere wurde von Eucomed 

darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf Selbst-

regulierung der Aufwand bzw. die Kosten für die 

Unternehmen verhältnismäßig zum erzielten Nut-

zen für die Öff entlichkeit sein sollte. Transparenz 

soll vor allem da geschaff en werden, wo es auch 

einen Bezug zu Einkaufs-, Anwendungs- oder 

Erstattungs-Entscheidungen gibt und Persönlich-

keitsrechte wie der Datenschutz der betroff enen 

Personen nicht kompromittiert werden dürfen. 

Eucomed verweist bei der Zusammenarbeit wei-

terhin auf die wesentlichen vorhandenen Transpa-

renz-Gebote in den Eucomed-Guidelines, die eine 

Off enlegung von möglichen Interessenkonfl ikten 

unter den Hauptbeteiligten Ärzten, Unternehmen 

und Arbeitgebern der Ärzte wie Krankenhäusern 

vorsehen.5 

Aufgrund der Vielzahl der Interaktionen zwi-

schen Unternehmen und Ärzten ist der Auf-

wand, alle diese Zahlungen und geldwerten 

Vorteile zu erfassen und nach Arzt und Zweck 

zu sortieren, nicht zu unterschätzen. Dabei zu 

beachten sind sowohl die unterschiedlichen IT- 

und Abrechnungssysteme als auch die landes- 

und abteilungsübergreifenden Tätigkeiten.

EFPIA- und FSA-Transparenz-Kodizes 

Der EFPIA-Transparenz-Kodex wurde am 

24.06.2013 verabschiedet. Er ist der allgemeinen 

Kodex-Systematik folgend für Mitglieds-Unterneh-

men und nationale Mitgliedsverbände verpfl ich-

tend und setzt Mindeststandards.6 Obwohl das 

Gros der Interaktionen zwischen Pharmaunter-

nehmen und Ärzten stattfi ndet, gelten auch diese 

Verpfl ichtungen für eine erweiterte Zielgruppe. Sie 

gelten nämlich für die sogenannten Angehörigen 

der Fachkreise, denen z.B. Apotheker oder Pfl ege-

fachkräft e nach der Kodex-Systematik angehören, 

sowie beteiligte Organisationen, wie medizinische 

Leistungserbringer oder medizinisch-wissenschaft -

liche Fachgesellschaft en. Den nationalen Mitglieds-

verbänden wurde aufgegeben, diese Standards 

bis zum Ende des Jahres 2013 national umzusetzen. 

Erstmalig haben die Unternehmen dann bis Ende 

Juni 2016 diese Informationen für das Kalenderjahr 

2015 zu veröff entlichen. All dies gilt soweit auch 

für den FSA-Kodex in Deutschland, das den Kodex 

am 27.11.2013 verabschiedet hat. Danach ist jeweils 

bis Ende Juni eines Jahres für das vorangegangene 

Kalenderjahr zu berichten.

Pharma

„Dem Aufwand für Transparenz kann durch 

neue Modelle der Zusammenarbeit und 

Interaktion begegnet werden. “
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Organisatorische Herausforderungen

Die Hürden, die sich auft un, um diese Anforderungen 

zu erfüllen, können je nach Ausgangslage insbeson-

dere in Bezug auf die IT-Infrastruktur erheblich sein. 

Erst einmal muss erfasst werden, in welchen Bereichen 

bzw. Funktionen die besagten Interaktionen stattfi n-

den – und das Ganze in allen relevanten Länderorga-

nisationen. Eine vertragliche Verbindung mit einem 

Arzt kommt dabei häufi g sowohl in der Entwicklungs-

abteilung z.B. bei der Durchführung von klinischen 

Studien, in der medizinischen Abteilung, um z.B. 

praxisnahe Beratung zur Anwendung von Arznei-

mitteln zu erhalten sowie auch durch Marketing und 

Vertrieb, die z.B. denselben Arzt für ein Training über 

die Wirkweise eines Arzneimittels des Unternehmens 

für neue Vertriebsmitarbeiter engagieren, vor. Wobei 

derselbe Arzt wiederum von verschiedenen Länder-

niederlassungen engagiert sein kann. Die relevante 

Veröff entlichung hat dann jeweils in dem Land statt-

zufi nden, in dem der Arzt ansässig ist.7 

IT-Unterstützung und sorgfältige 
Stammdatenpfl ege sind nötig

Die Erfassung und Abwicklung dieser Inter-

aktionen erfolgt über verschiedene IT-Systeme 

(z.B. CRM, ERP oder das Reisekosten-Abrech-

nungs-System) innerhalb des Unternehmens und 

gegebenenfalls auch über Dritte wie z.B. Reise- und 

Veranstaltungsagenturen.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass es eine ein-

deutige Identifizierung (Identifikationsnummer) 

jeder Person als auch Organisation gibt. Das heißt, 

die Stammdaten müssen dahingehend überprüft 

und korrigiert werden, dass jede Person und Orga-

nisation nur mit dieser eindeutigen Referenz in den 

Systemen des Unternehmens existiert, damit Zah-

lungen korrekt zugeordnet werden können. Es wird 

schnell deutlich, dass je komplexer und weniger 

verknüpft die System-Landschaft ist und je weniger 

sorgfältig man in der Vergangenheit bei der Stamm-

datenpf lege war, desto höher ist dieser Aufwand. 

Es gilt die Zahlungen aus den verschiedenen Sys-

temen zusammenzuführen, um sie nach den ent-

sprechenden Kategorien zu organisieren. Hierfür 

bieten mittlerweile verschiedene Anbieter für 

Sunshine Laws und EFPIA- bzw. FSA-Anforde-

rungen spezialisierte Lösungen an. Diese können 

den vorhandenen Systemen übergestülpt werden 

und über Schnittstellen die notwendigen Daten für 

Individuen und Organisationen aufbereiten. 

Geldstrafen durch Kontrollen vermeiden

Gemäß FSA-Transparenzkodex kann eine nicht 

vollständige oder inkorrekte Ermittlung bzw.  

anschließende Veröff entlichung der Daten zu Geld-

strafen von bis zu 400.000 EURO und bei besonders 

schweren Fällen zu öff entlicher Rüge führen.8 Um 

dies auszuschließen bzw. zu korrigieren, sollten 

§
Nach § 6 des FSA-Transparenz-Kodex sind die fol-

genden Kategorien nach Einzelempfänger sortiert 

zu erfassen und in der Summe zu veröff entlichen:

„1.  Forschung und Entwicklung im Zusammen-

hang mit der Planung und Durchführung 

von nicht-klinischen Studien (nach Maßgabe 

der OECD Principles on Good Laboratory 

Practice), klinischen Prüfungen der Phasen I 

bis IV (nach Maßgabe der Richtlinie 2001/20/

EC), und nicht-interventionellen Studien im 

Sinne von § 19 FSA-Kodex Fachkreise; 

2.  Spenden (Geld- und Sachspenden) und andere 

einseitige Geld- oder Sachleistungen;

3.  Geldwerte Leistungen im Zusammenhang 

mit Fortbildungsveranstaltungen, insbeson-

dere bei der Unterstützung der Teilnahme 

von Angehörigen der Fachkreise an Fort-

bildungsveranstaltungen im Sinne von § 20 
FSA-Kodex Fachkreise (Tagungs- oder Teilnah-

megebühren sowie Übernahme von Reise- und 

Übernachtungskosten) und anderen Veranstal-

tungen oder bei der unmittelbaren  oder mit-

telbaren Förderung von Organisationen im 

Zusammenhang der Vorbereitung, Ausrichtung 

oder Durchführung derartiger Veranstaltungen 

(Sponsoring); 

4.  Dienstleistungs- und Beratungshonorare, wobei  

die Dienst- und Beratungsleistungen der Emp-

fänger  gegenüber den Mitgliedsunternehmen 

beliebiger Art  sein können, sofern sie nicht 

bereits unter die Kategorien Nr. 1-3 fallen. Unter 

diese Honorare fallen sowohl die Vergütung für 

Dienst- und Beratungsleistungen als auch die in 

diesem Zusammenhang erstatteten  Auslagen 

(etwa Reisekosten). Honorare für Marktfor-

schungsaktivitäten stellen Dienstleistungs- oder 

Beratungshonorare dar, sofern dem Mitglieds-

unternehmen der Name des Angehörigen der 

Fachkreise bekannt ist, der diese Marktfor-

schungsaktivitäten unmittelbar  oder mittelbar 

für das Unternehmen erbringt. “

Pharma
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“Customer-facing“-Abteilungen müssen in der Lage 

sein, sämtlichen Angehörigen der Fachkreise die 

Transparenz-Regeln, deren Hintergrund und Kon-

sequenzen für diese zu erläutern. Sollte die Einwilli-

gung nicht vorliegen oder widerrufen werden, sind die 

korrespondierenden Zahlungen aggregiert, das heißt 

ohne Nennung von Namen, jedoch unter Anzahl der 

Gesamtzahl der Empfänger zu veröff entlichen.9 

FAZIT 

Es bleibt abzuwarten, wie Angehörige der 

Fachkreise, deren Arbeitgeber wie Kran-

kenhäuser, Patienten, Medien und die breite 

Öff entlichkeit auf die veröff entlichen Infor-

mationen reagieren und was eine Diskus-

sion in Europa und Deutschland ergeben 

wird. Festzustellen bleibt, dass die bishe-

rigen Transparenz-Anforderungen für die 

Unternehmen zu erhöhtem Personal- und 

IT-Aufwand geführt haben. Werden Unter-

nehmen früher oder später zunehmend von 

der indivuellen Unterstüzung von z.B. Ärz-

ten bei der Fortbildung Abstand nehmen? 

Einen ersten Schritt in diese Richtung hat 

Eucomed bereits angekündigt, indem er die 

Einstellung der individuellen Fortbildungs-

unterstützungen zum 1. Januar 2018 fordert 

und stattdessen Fonds-Modelle in Zusam-

menarbeit mit Krankenhäusern oder medi-

zinischen Fachgesellschaft en bevorzugt.

1 Der Artikel stellt nicht notwendigerweise die Sichtweise der 

Arbeitgeber der Autoren dar.

2 European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations

3 Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. 

V.: Verein, der die Durchsetzung des Kodex des deutschen 

Mitgliedverbandes von EFPIA überwacht

4 European Generics Association

5 Siehe das White Paper bei den Publikationen unter www.

ecumed.org 

6 EFPIA Disclosure Code – Section: Applicability of this Code

7 Vgl. § 7 Abs. 7  FSA-Transparenzkodex

8 http://www.fsa-pharma.de/schiedsstelle/, abgerufen am 

30.03.2015

9 Vgl. § 7 Abs. 6  FSA-Transparenzkodex

ausreichend Kontrollen eingeführt werden. Dies 

wird letztlich wahrscheinlich ein manueller Vorgang 

anhand von Stichproben bleiben, der dadurch sehr 

zeitaufwendig ist. 

Es bietet sich an, bestimmten Ärzten oder Orga-

nisationen gezielt diejenigen Mitarbeiter als Key-

Account Manager zuzuteilen, die auch die häufi gs-

ten Kontakte mit diesen haben. Diesen Mitarbeitern 

ist die Verantwortung für die Prüfung der ermittel-

ten Zahlungen und der insgesamt richtigen Ergeb-

nisse zu übertragen. Solche Kontrollen müssen u.a. 

auch sicherstellen, dass die Methodik der Erfassung 

und Darstellung z.B. hinsichtlich des Mehrwertsteu-

er-Ausweises oder Währungsumrechnungskursen 

bei internationaler Zusammenarbeit konsistent ist. 

Hürde Datenschutz

Bevor es letztlich für die Personen zu einer Verar-

beitung und Veröff entlichung der Zahlungen und 

weiteren Daten wie der Praxisanschrift  kommt, 

haben diese ihre Zustimmung zu der Verarbeitung 

und Veröff entlichung zu geben. Bei dieser Kom-

bination von Daten handelt es sich eindeutig um 

persönliche Daten. Deren Verarbeitung und Veröf-

fentlichung bedürfen eines gesetzlichen Erlaubnis-

vorbehaltes nach Datenschutz-Gesetzen, der hier 

nicht per se vorliegt, da diese Anforderungen reine 

Selbstregulierung durch die Mitgliedsunternehmen 

sind. 

Eine enge Einbindung der Datenschutzexper-

ten und eine Strategie zur möglichst reibungslosen 

Erlangung dieser Zustimmung sind notwendig. 

Auch hier sind wiederum verschiedene Maßnahmen 

abhängig von der Kategorie der Zahlungen einzu-

leiten. Bei vertraglichen Verbindungen scheint dies 

noch relativ einfach zu sein, da etwaige Muster-

verträge um eine entsprechende Klausel erweitert 

werden können. Bei Interaktionen ohne schrift li-

che Verträge hingegen, wie z.B. der Kongressun-

terstützung, erscheint dies jedoch aufwendiger. 

Ganz wichtig ist dabei, den Arzt sorgfältig über die 

Einwilligung und die damit verbundenen 

Konsequenzen aufzuklären. Von einem „Verstecken“ 

der Klauseln in Verträgen ist dringend abzuraten, 

da der Arzt natürlich jederzeit eine solche Einwil-

ligung widerrufen kann und je überraschender die 

Veröff entlichung dieser Daten für den Einzelnen 

ist, desto stärker wird er geneigt sein, diese zu 

widerrufen und gegebenenfalls sogar eine wei-

tere Zusammenarbeit ablehnen. Der Aufwand für 

eine nachträgliche Korrektur und Rückgängig-

machung einer Publikation im Internet lässt sich 

erahnen. 

Sorgfältige Schulungen sind unerlässlich

Dies zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Schulung 

der Mitarbeiter des Unternehmens über die Trans-

parenz-Anforderungen und die entsprechenden 

organisatorischen Compliance-Maßnahmen ist. Die 

Pharma
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In einem interdisziplinären Ansatz unter Beteiligung von HR, Recht und Compliance, CSR und Nachhaltig-

keitskommunikation sowie Finanzen und Controlling hat der Flughafen Stuttgart die sogenannte „fairport-

Initiative“ entwickelt. Dabei handelt es sich um eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie, die ökonomische, 

ökologische und soziale Aspekte gleichberechtigt zusammenführt und in die Geschäft stätigkeit einbindet. Basis 

dieser übergeordneten Strategie ist der „fairport-Kodex“, der als zentrales Nachhaltigkeitsleitbild neben den 

wichtigsten Unternehmenszielen die Werte zum verantwortlichen Handeln defi niert. Unter der Dachmarke 

„fairport“ erfolgt sukzessive die betriebliche Integration in den unterschiedlichen Bereichen. Dabei wird ein 

integrierender Ansatz verfolgt, der verschiedene Bausteine miteinander verknüpft  und ein Compliance-

Management-System adäquat mit einbezieht.

Compliance als 
Bestandteil der 
Nachhaltigkeitsstrategie
Auch mit bestehenden Strukturen kann ein integriertes Compliance-
Management als Bestandteil ganzheitlicher Unternehmenssteuerung 
im Mittelstand aufgebaut werden. Ein Blick fürs Ganze ist nötig! 

Compliance

Nachhaltigkeit

©
 Sigal Suhler M

oran - fotolia.com
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Der Flughafen

Die deutschen Flughäfen sind im Wesentlichen 

eine mittelständisch geprägte Branche mit hoher 

volkswirtschaftlicher und regionalpolitischer 

Bedeutung. Der Flughafen Stuttgart ist mit ca. 9,6 

Millionen Passagieren einer der größten internatio-

nalen Verkehrsf lughäfen in Deutschland. Mit etwa 

400 Hektar Gelände, seinen Flugbetriebsf lächen 

und Terminals sowie einer Vielzahl an sonstigen 

Gebäuden, technischen Anlagen und Versorgungs-

netzen stellt er ein vielschichtiges Gebilde dar 

– eine eigene Stadt. Rund 55 Fluggesellschaften 

starten von hier zu über 100 Zielen weltweit. In 250 

Firmen und Behörden arbeiten fast 10.000 Men-

schen. Damit ist der Landesf lughafen auch eine der 

größten Arbeitsstätten in Baden Württemberg. 

Für die Flughafengesellschaft erwächst dar-

aus eine besondere Verantwortung. Neben der 

enormen Komplexität der Geschäftstätigkeit und 

der wachsenden regulatorischen und rechtli-

chen Anforderungen sieht man sich einer großen 

Zahl an unterschiedlichen Stakeholdern gegen-

über. Dauerhaft erfolgreich – so unsere Über-

zeugung – werden nur solche Unternehmen sein, 

die die damit verbundenen Themen konsequent 

in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen und in der 

Unternehmensorganisation und den Prozessen 

implementieren. 

(f)airport-Compliance 
als Teil des Gesamtmanagements

Die Flughafengesellschaft  will die defi nierten Nach-

haltigkeitsziele in die strategische und operative Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle, Investitionsrechnung 

sowie in die interne und externe Berichterstattung 

integrieren. Aus der strategischen Positionierung 

heraus besteht der Anspruch, alle relevanten Infor-

mationen in einem einheitlichen zentralen System zu 

bündeln und für konsistente, qualitativ hochwertige 

Berichte und Analysen bereitzustellen. Dieser Integ-

rationsansatz schließt das Compliance-Management 

mit ein. Der im fairport-Kodex enthaltene (strate-

gische) Compliance-Gedanke soll mittelfristig zum 

Beispiel über verschiedene Compliance-Kennzahlen 

in die Unternehmens- und Risikosteuerung integriert 

werden und wird damit Teil des Gesamtmanage-

ments. Insofern stehen die Unternehmenssteuerung 

sowie das Risiko-Management mit dem IKS nicht 

lediglich isoliert neben einem Compliance-Ansatz, 

sondern schließen ihn mit ein. Ziel dieses Konzepts 

ist die Komplettintegration aller wichtigen Bereiche 

und die Vermeidung von Doppelstrukturen.

fairport-cube mit integriertem Compliance-Ansatz
Im Ergebnis lässt sich die Gesamtorganisation letzt-

lich als vollintegrierter mehrdimensionaler Würfel 

betrachten, der auf einen Blick ganz unterschiedliche 

Perspektiven – auch und gerade aus Compliance-Sicht 

– aufzeigt, der so genannte „fairport-cube“. Aufgrund 

der zahlreichen – vor allem auch regulatorischen – 

Compliance-Anforderungen wurde ein sehr weiter 

und umfassender Compliance-Scope gewählt. Dabei 

knüpfen wir an den konkreten betrieblichen Sachver-

halten an und ermitteln und bewerten regelmäßig die 

daraus resultierenden Compliance-Pfl ichten. Dazu 

wurde eine zentrale Compliance-Datenbank, das 

„Compliance-Cockpit, implementiert, die langfristig 

auch technisch im Sinne eines „Single-Point“-Kon-

zepts an das zentrale Steuerungssystem angebunden 

werden soll. 

Compliance-Cockpit bietet aktuellen Stand der 
konkreten Handlungspfl ichten
Das Compliance-Cockpit ermöglicht dem Anwender 

eine konkrete Sicht auf die ihn treff enden Compli-

ance-Pfl ichten. Der Mehrwert liegt darin, dass der 

Anwender sich nicht mehr einem großen Gesamtkata-

log an Vorschrift en gegenübersieht, die er ohnehin nur 

schwer erfassen kann. Vielmehr werden z.B. gesetzli-

che Regelungen gefi ltert und auf das für ihn Wesent-

liche reduziert. Damit der Anwender immer auf dem 

aktuellen Stand ist, wird die Datenbank regelmäßig 

aktualisiert. Er weiß also stets ganz genau, was sich an 

seinen bestehenden Pfl ichten geändert hat oder ob eine 

neue rechtliche Anforderung hinzugekommen ist. 

Martin Stadelmaier 

Der Autor ist Leiter der 

Rechtsabteilung am 

Airport Stuttgart. Als 

strategischer Partner 

berät seine Abteilung 

die Führungsebenen 

der Flughafen Stuttgart 

GmbH und ist zugleich 

zentrale Schnittstelle im 

Rahmen des Compliance 

Managements. Er ist 

Mitglied der Fachgruppe 

Compliance des Bundes-

verbands der Unterneh-

mensjuristen (BUJ) und 

im Normungsausschuss 

Compliance-Manage-

ment-Systeme des 

DIN e.V.

Nachhaltigkeit
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Die zentrale Datenbank ermöglicht neben der 

erforderlichen Kontrolle und Aufsicht auch die 

Dokumentation der Erfüllung der Compliance-

Anforderungen. Die Rechtsabteilung agiert hier in 

enger Zusammenarbeit mit den Beauft ragten und 

Stabstellen als zentrale Schnittstelle und inhaltlicher 

Administrator.

Compliance-Board aus bereits vorhandenen Funk-
tionen als Steuerungsgremium 
Einige direkte Schnittstellen zwischen den ein-

gesetzten IT-Systemen fehlen bislang noch. Die 

erforderliche Abstimmung wurde deshalb in unter-

schiedlichen Gremien organisiert, um eine best-

mögliche Verzahnung zu erreichen. Im Kern steht 

das sogenannte „fairport-Team“, das bestimmte 

Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der Nach-

haltigkeitsstrategie erarbeitet und direkt an die 

Unternehmensleitung berichtet. Das siebenköpfi ge 

Gremium tritt regelmäßig zusammen und besteht aus 

den Leitern unterschiedlicher Unternehmensbereiche 

und Abteilungen. Für die Compliance-Organisation 

im engeren Sinne wurde ein gesondertes Compliance-

Board geschaff en, das unabhängig agiert und die 

Unternehmensleitung in allen Compliance-Fragen 

berät bzw. an diese berichtet. Das Compliance-Board 

ist auch Empfänger für eventuelle − vertrauliche oder 

anonyme − Hinweise auf Compliance-Verstöße über 

geeignete Kommunikationskanäle.

Bestehende Ressourcen und Strukturen 
als Basis für die Compliance-„Funktion“ 
nutzen

Gerade in kleineren Unternehmen, die möglicher-

weise weder eine eigene Rechtsabteilung und schon 

gar kein gesondertes Compliance-Offi  ce haben, kann 

auf bewährte, bereits vorhandene Strukturen zurück-

gegriff en werden. Dieser Gedanke fi ndet sich auch im 

neuen ISO Standard 19600 zum Th ema Compliance-

Management wieder, wonach Compliance-Maßnah-

men immer in einem angemessenen Verhältnis zur 

Größe des Betriebes oder Unternehmens und den von 

ihm ausgehenden Gefahren stehen müssen. Zudem 

ist dort von Compliance-„Funktion“ die Rede, was 

eine sehr fl exible Handhabung ermöglicht. Ein klei-

neres Unternehmen muss somit beispielweise nicht 

zwangsläufi g verpfl ichtet sein, zusätzliche personelle 

Ressourcen bereitzustellen oder ein eigenes Com-

pliance Offi  ce aufzubauen. Vielmehr werden bereits 

bestehende Ressourcen und Strukturen als Basis 

besser genutzt, verbunden mit einem übergeordneten 

Blick auf die gesamte Organisation im Sinne eines 

ganzheitlichen Compliance-Ansatzes. 

Denkbar wäre z.B. die Schaff ung eines inter-

disziplinären Compliance-Boards als zentraler 

Organisationsbaustein, das sich aus bereits im Unter-

nehmen vorhandenen Funktionen zusammensetzt. 

In Betracht kommen zum Beispiel die Beauft ragten 

aus dem Bereich Arbeitsschutz, Umwelt, Qualitäts-

management (QM) oder der Produktsicherheit – 

das wird letztlich immer auch davon abhängen, in 

welcher Branche, mit welchen Produkten auf welchen 

Märkten sich ein Unternehmen bewegt. In der Regel 

werden aber die genannten Organisationseinheiten 

gerade im produzierenden Umfeld auch in KMU 

nahezu immer vorhanden sein. Dabei können in 

angemessenem Rahmen auch Standard-IT-Lösungen 

eingesetzt werden, die die Compliance Prozesse prag-

matisch unterstützen. 

Weitere Bausteine für das Compliance Manage-
ment ergänzen den Gesamtansatz
Weitere wichtige Bausteine des Compliance-Manage-

ments sind darüber hinaus – sozusagen fl ankierend 

und ergänzend – ein übergeordnetes Richtlinienma-

nagement sowie zusätzliche – oft mals IT-gestützte – 

Instrumente, die eine konkrete Erfüllung der Com-

pliance-Pfl ichten ermöglichen. Zum Beispiel zählt 

die unternehmensweite datenbankbasierte Doku-

mentenlenkung ebenso dazu wie ein zuverlässiges 

systemgestütztes (Anlagensicherheits- und War-

tungs-)Management der Airport-Infrastruktur, um 

den zahlreichen Betreiberpfl ichten gerecht zu werden. 

Der gezielte Einsatz von IT im Bereich des Compli-

ance-Managements dürft e vor allem in einem stark 

regulatorisch geprägten Umfeld ein echter Mehrwert 

sein und lässt sich auch in mittelständischen Struk-

turen pragmatisch und mit überschaubaren Kosten 

umsetzen. Um die Compliance-Kultur dauerhaft  zu 

stärken, wird derzeit außerdem ein zentrales Compli-

ance-Schulungskonzept entwickelt, das auch mit ent-

sprechenden Kommunikationsmaßnahmen begleitet 

wird. 

FAZIT 

Letztlich dürft e nur ein ganzheitlicher und 

integrierter Compliance-Ansatz zielführend 

sein, der sich durchaus auch in angemesse-

nem Umfang gerade in KMU-Strukturen 

realisieren lässt. Es geht dabei weniger um 

die konkreten Instrumente, sondern um 

einen Compliance-Blick auf die Gesamt-

organisation. Compliance als bloße 

„Insellösung“ ohne konkreten Bezug zur 

Unternehmenssteuerung sowie dem klassi-

schen Risikomanagement und den internen 

Kontrollsystemen birgt die Gefahr eines 

unnötigen Aufb aus von Doppelstrukturen 

und Schaff ung von Doppelzuständigkei-

ten. Vielmehr müssen alle eingesetzten 

und implementierten Tools, Prozesse und 

Maßnahmen im Sinne der kontinuierlichen 

Verbesserung miteinander verzahnt sowie 

einer regelmäßigen Überprüfung unterzo-

gen werden, um den Compliance-Kernpro-

zess dynamisch zu halten und zu „leben“. 

Es lassen sich so auch im Mittelstand 

pragmatische unternehmensspezifi sche 

Compliance-Lösungen schaff en, ohne ein 

Unternehmen zu überfordern. 

Nachhaltigkeit
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• Vertrags- und Dokumentenmanagement (ECM)

• Technische Infrastruktur- und Wartungssysteme

• Spezielle Airport Management Systeme

• Systeme zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

• Informations- und Kommunikationsportale, E-Learning

Legal & Compliance
Stabstellen
Compliance Board

„A
m

pe
lp

rin
zip

“

Do
ku

m
en

ta
tio

n

(S
ys

te
m

-) 
Pr

ot
ok

ol
le

Reporting
Risikomanagement

Ermittlung und Erfassung der 
Compliance-Pfl ichten der Organisation

(Grundlage: §§91, 93 AktG, 43 GmbHG, 130, 
30 OWIG, 4.1.3, 4.1.4 DCGK, PCGK)

Regelmäßige Kontrollen und 
Monitoring der Umsetzung

(Top-Down, Bottom-Up)

Regelmäßige Aktualisierung 
der Compliance-Pfl ichten 

(z.B. durch Änderung von 
Betriebsrisiken, 

Rechtsänderungen)

(Individuelle) Delegation der 
Compliance-Pfl ichten, klare
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Zuständigkeiten
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2. Intergrierte Airport-Compliance

Umwelt

Fairport-Kodex

CSR

Soziales

Ökonomie

Ste
ue

run
g

    
 Pr

oz
ess

e

    
    

   R
ep

ort
ing

Risk
 

    
Man

ag
men

t
Co

mpli
an

ce

Co
rp

or
at

e 
G

ov
er

na
nc

e

Deutsches und 
europäisches Luftrecht

Datenschutzrecht,
Informationssicherheit

Internationale
Abkommen und 

Standards (z.B. ICAO)

Umweltrechtliche
Themenkomplexe,

Energierecht

Sonstiges 
öffentliches (Sonder-) 

Recht und untergesetzli-
che Regelwerke

öffentliches
Vergaberecht

Anlagensicherheit,
Betreiberverant-

wortung

Planungsrecht,
Baurecht

Arbeitssicherheits-,
Arbeitsschutzrecht

Wettbewerbsrecht,
Kartellrecht

Sonderthemen aus den
Bereichen Security (z.B. 

EASA-Compliance)
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1. „fairport-cube“

4. Weitere Sub- und Spiralsysteme
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Unternehmenskultur ist 
ein Erfolgsfaktor für den 
Mittelstand
Die Kultur des Unternehmens steht bei Compliance-Management-Systemen 
immer mehr im Vordergrund.

Nicht die Unternehmensgröße entscheidet über Qualität und Erfolg, sondern die Ernsthaft igkeit und 

Komplexität, mit der die unternehmerischen Aufgaben defi niert und wahrgenommen werden. Hier 

spielt die Kultur des Unternehmens eine große Rolle. Kein Unternehmen steht vor der Wahl, sich für 

oder gegen das Vorhandensein einer Unternehmenskultur zu entscheiden, ob gut oder schlecht, bewusst 

geschaff en oder unkontrolliert entstanden – sie existiert. Die Frage ist allein, inwiefern das Management 

aktiv die bestehende Unternehmenskultur gestaltet und führt, um sie im Sinne der defi nierten Ziele 

einzusetzen. Mittelständische Unternehmen können fl exibler und schneller reagieren als Großkon-

zerne. Eine Unternehmenskultur lässt sich relativ gut beobachten, vorleben und steuern. Eine Chance, 

die der Mittelstand nutzen sollte.
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„ Compliance-Kultur bedeutet, 

dass das Th ema gelebt wird “

Prof. Dr. Peter 
Fissenewert

Der Autor ist Rechts-

anwalt und Partner der 

Kanzlei hww hermann 

wienberg wilhelm 

Rechtsanwälte.

Unternehmenskultur gehört 
zu den Grundelementen eines 
Compliance-Management-Systems

Nicht nur nach dem Prüfungsstandard 980 des Ins-

tituts der Wirtschaft sprüferkammer (IDW PS 980), 

sondern auch international stellt die Compliance-

Kultur einen unverzichtbaren Bestandteil eines 

wirksamen CMS dar, wie ausdrücklich niedergelegt 

in UK-Bribery-Act oder dem US-amerikanischen 

Federal-Sentencing-Guidelines-Manual. Auch bei 

der neuen ISO 19600 Norm für internationale Com-

pliance-Management-Systeme steht die Compliance-

Kultur im Vordergrund und wird von der Norm 

defi niert als Werte-, Ethik- und Glaubensinhalte, die 

in der gesamten Organisation existieren und mit den 

Strukturen und Kontrollsystemen des Unterneh-

mens interagieren, um Verhaltensnormen zu erzeu-

gen, die für Compliance-Erfolge förderlich sind.  

Die Unternehmenskultur beschreibt die Grund-

einstellung und Verhaltensweisen des Managements. 

Eine gute Compliance-Kultur herrscht dann, wenn 

Management und Mitarbeiter verinnerlicht haben, 

dass rechtliche und moralische Standards einge-

halten werden müssen. Dabei spielen auch die Auf-

sichtsorgane eine besondere Rolle. Nur wenn beide 

Institutionen, Geschäft sführung und Aufsichtsor-

gane, die Wichtigkeit und Relevanz von Compliance 

hervorheben und durch ihr Verhalten unterstrei-

chen, kann dieses erfolgreich gestaltet werden. 

Klares Bekenntnis der 
Leitungsorgane ist Vorbild

Erforderlich ist danach ein nachhaltiges „Commit-

ment“ der Leitungsorgane, das heißt ein unmiss-

verständliches Bekenntnis zur Einhaltung eben der 

Compliance. Dabei sollte verdeutlicht werden, dass 

im Interesse eines regelkonformen und werteori-

entierten Verhaltens auch ggf. wirtschaft liche Ein-

bußen in Kauf genommen werden müssen. Ebenso 

wichtig ist die Betonung, dass Regelverletzungen 

nicht geduldet, sondern verfolgt und sanktioniert 

werden, da anderenfalls das Bekenntnis Gefahr 

läuft , als Erklärung eines „zahnlosen Tigers“ zu 

gelten und eine hinreichende Akzeptanz kaum zu 

erwarten ist. Dies gilt nicht nur für Sanktionen, son-

dern auch für Hinweisgeber, die fair behandelt und 

vor Schäden geschützt werden müssen. Letztlich 

hält regelmäßige Kommunikation und Schulung zu 

relevanten Compliance-Th emen die Kultur lebendig. 

Dabei gilt es, die Mitarbeiter „dort abzuholen, wo 

sie stehen“, also sie gezielt zu Th emen anzusprechen, 

die für ihren Arbeitsalltag von Bedeutung sind, ohne 

sie zu überfordern oder zu ermüden.

Die Compliance-Kultur steht 
an der Spitze der Pyramide

Der „tone from the top“ zeichnet sich bestenfalls 

durch Integrität, Klarheit, Verbindlichkeit und Ent-

schlossenheit aus. Proaktive Kommunikation der 

Unternehmenswerte sollte auch in mittelständischen 

Unternehmen mit fl achen Hierarchien „Chefsache“ 

sein. Um die Wirksamkeit des CMS beurteilen zu 

können, die letztlich an der im Unternehmen gelebten 

Compliance-Kultur hängt, ist es hilfreich, in regelmä-

ßigen Abständen eine Einschätzung des „ethischen 

Klimas“ zu erheben. Dies kann z.B. mittels einer Mitar-

beiterbefragung (sogenanntes „Integrity Barometer“) 

erfolgen. Hier wird erfasst, ob Fehlverhalten angemes-

sen sanktioniert wird oder ob Mitarbeiter gelegentlich 

Unternehmenswerte verletzen müssen, um im Unter-

nehmen erfolgreich zu sein.

Eine gute Compliance-Kultur bedeutet, dass das 

Th ema insgesamt ernst genommen und gelebt wird 

und auch Kritik auf off ene Ohren stößt. Mitarbeiter 

und Führungskräft e identifi zieren sich − häufi g erst-

mals bzw. ganz anders − mit dem Unternehmen, das 

jetzt „ihr Unternehmen“ ist. Ein gutes ethisches Klima 

steigert die Reputation des Unternehmens und wird 

weitere positive Eff ekte erzielen. Eine gute Compliance-

Kultur sollte nicht nur, sondern muss Ziel der Compli-

ance-Anstrengungen des Unternehmens sein. In der 

Praxis ist die Compliance-Kultur der „Kitt“, der ein 

CMS zusammenhält.1 Die Schaff ung, Verwirklichung 

und das Leben einer Compliance-Kultur ist einer der 

wichtigsten und schönsten „Nebeneff ekte“ eines funk-

tionierenden CMS. Ein funktionierendes CMS wird in 

vielen Unternehmen zu einer wirklichen Unterneh-

menskultur in dem Sinne führen, dass Mitarbeiter 

ihr Unternehmen vollständig verstehen und sich mit 

ihrem Unternehmen identifi zieren.

Kompetenz, Schulung und 
Kommunikation als Kultur- 
und Wertevermittler

Die Einhaltung von Normen stellt uns alle vor neue 

Aufgaben. Nahezu ständig wird die Anzahl der gel-

tenden Normen und Detailvorschrift en, zu denen 

Compliance gehören soll, erhöht und ausgeweitet. 

Die Menge der zu beachtenden Regeln wird ständig 

größer und stellt eine Herausforderung insbesondere 

für die Vermittlung und Schulung dar. Dabei ist eine 

der größten Herausforderungen die Frage, wie man 

Compliance den Mitarbeitern so beibringt bzw. nahe-

bringt, dass sich die Mitarbeiter mit dem Compliance-

Management-System und dem Unternehmen im Ein-

klang sehen. Was nutzt der beste Code of Conduct, wenn 

ihn keiner kennt, ihn niemand versteht oder lesen will? 

Unternehmenskultur
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Compliance ist eine Art Kultur, die Handlung der 

Akteure. Die Akteure sind es, die Gesetze übertreten 

bzw. Regeln und Richtlinien im Sinne des Unterneh-

mens einhalten und umsetzen können.2 

Beförderung durch 
regelmäßige Schulungen

Das Unternehmen muss angemessene Maßnahmen 

ergreifen, um regelmäßig seine Verhaltensstandards 

und Verhaltensrichtlinien in Schulungen zu vermitteln. 

Schulung, Training und Kommunikation sind elemen-

tare Bestandteile von Compliance. Den Mitarbeitern 

sollten die vom Unternehmen erlassenen internen 

Regelungen und Maßnahmen nicht nur bekannt sein, 

sie müssen auch dazu befähigt werden, diese in ihrer 

täglichen Arbeit umzusetzen. Damit stellen sich den 

Umsetzungsverantwortlichen diverse Fragen, etwa:

?    Benötigt jeder Mitarbeiter im 
Unternehmen eine Schulung?

?   Reicht eine unternehmensweit 
standardisierte Schulung oder 
brauchen manche Mitarbeiter 
tiefere Informationen?

?    Wie stellt man sicher, dass Mitarbeiter 
solche Schulungen nicht als „lästige 
Pfl ichtaufgabe“ betrachten?

Compliance ist nur lehrbar und nur erlernbar, wenn 

das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern eine off ene, 

dialogorientierte Kommunikation über Compli-

ance-relevante Th emen sucht und eine methodisch 

angemessene Vermittlung in Schulungen bereitstellt. 

Mitarbeiter halten sich an Regeln, wenn sie diese nach-

vollziehen können. Dies wird allerdings nur durch 

gezielte Kommunikation erreicht, mit der die bekannten 

Vorurteile3 (Compliance-Todsünden und Compliance-

Bremsen) gegenüber Compliance überwunden werden 

können.

Mitarbeiter auch emotional einbinden

Bei der Wertevermittlung ist bereits der Kulturansatz 

des Unternehmens zu beachten. Betrachtet das Unter-

nehmen die Mitarbeiter lediglich als Vertragspartner, 

die durch den Arbeitsvertrag an das Unternehmen 

gebunden sind und sich damit zur Einhaltung der 

dort herrschenden Regeln verpfl ichtet haben und 

neue Regeln in Weiterbildungsmaßnahmen verkün-

det bekommen, verfehlt es den Ansatz, dass Mitar-

beiter verstehen müssen, warum neue Vorgaben oder 

Fähigkeiten zur Erreichung der Vorgaben notwendig 

sind. Erheblich erfolgreicher ist es darauf zu setzen, 

dass Mitarbeiter über vertragliche Bindungen hinaus 

interessiert sind, das Unternehmen zu schützen. Hier 

geht es in erster Linie darum, die Mitarbeiter nicht nur 

rational abzuholen, sondern darum, dass die Mitarbei-

ter auch emotional verstehen, warum bestimmte Ver-

änderungen notwendig sind und warum es wichtig ist, 

dass sie diese in der Folge weitertragen. Hieraus wird 

sich eine neue Unternehmenskultur entwickeln, weil 

Mitarbeiter verstehen, warum es gut und bedeutsam 

ist, für das Unternehmen zu arbeiten und dass es wich-

tig ist, das Unternehmen zu schützen und den eigenen 

Arbeitsplatz noch möglichst lange zu erhalten.

Identifi kation mit 
Unternehmenseigenschaften

Die weitere Herausforderung von Compliance-Schu-

lungen ist es, dass man es eben nicht nur mit einer Viel-

zahl unterschiedlicher Regelungen zu tun hat, sondern 

auch mit einer Vielzahl von Individuen, die ihrerseits 

wieder über völlig unterschiedliche Motivationen und 

Kenntnisse verfügen.4 Noch stärker auf motivationale 

Faktoren stellt die Studie von PwC „Wirtschaft skrimi-

nalität. Eine Analyse der Motivstrukturen“ ab, mit der 

der Versuch unternommen wird, die Entstehung von 

Wirtschaft skriminalität aus der Korrelation von Täter-

profi l (visionär, abhängiger, naiver) und personalen 

Einfl ussfaktoren (Motivation, Emotion, Persönlich-

keit) zu erklären.5 Entsprechend werden die meisten 

Mitarbeiter nicht anfällig für wirtschaft skriminelle 

Handlungen, wenn sie eine Bindung und Orientierung 

an Werten fi nden.6 Es gibt also einen engen Zusam-

menhang zwischen gut gelebter Compliance und 

niedriger Kriminalität. Gelingt es Unternehmen, ihr 

Compliance-Management von Beginn an durchgängig 

mit Compliance-fördernden Unternehmenswerten zu 

verknüpfen, sinkt das Risiko, Opfer von Wirtschaft s-

kriminalität zu werden. Zugleich wird die Unterneh-

menskultur in ihrer Funktion und als Instrument 

informeller Sozialkontrolle gestärkt.

Unternehmenskultur
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FAZIT 

Ohne Unternehmenskultur funktioniert 

Compliance nicht. Zugleich gehört die 

Kultur zu den Grundelementen eines 

Compliance-Management-Systems (CMS). 

Das beste Compliance-Programm ist nur 

so gut wie das Bewusstsein der Menschen, 

die es umsetzen. Deshalb führt die über-

wiegende Anzahl der Unternehmen, die 

über ein Compliance-Management-System 

verfügen, mehr oder weniger regelmäßig 

Compliance-Schulungen durch. Die Wirk-

samkeit von Compliance-Schulungen lässt 

sich dann anhand des aktuellen Compliance-

Verständnisses nachvollziehen. 

1 Christina Möller, Compliance-Kultur in Korruptions

prävention Ein Leitfaden für Unternehmen, S. 37

2 Kleinfeld/Müller-Störr in Wieland/Steinmeier/Grüninger, 

Handbuch Compliance-Management, S. 397; Schmahl, 

Compliance-Schulungen 2-70, S. 1  ff .

3 Hierzu näher Fissenewert, Compliance für den Mittelstand, 

S. 12 n; Makowicz/Wolff gang, Rechtsmanagement im 

Unternehmen

4 Wieland in Die Psychologie der Compliance-Motivation, 

Wahrnehmung und Legitimation von Wirtschaft s-

kriminalität, Handbuch Compliance-Management

5 PwC – Studie, Wirtschaft skriminalität „Eine Analyse 

der Motivstrukturen“, 2009

6 Vgl. Bussmann, K.D.: Kriminalprävention durch Business 

Asics – Ursachen von Wirtschaft skriminalität und die beson-

dere Bedeutung von Werten, in: Zeitschrift  für Wirtschaft s- 

und Unternehmensethik (zfwu), 5/1, 2004, S. 35 bis 50
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Unternehmen und Wirtschaft

BOARD Directory bietet eine umfangreiche Recherche nach 
Personen und Unternehmen und liefert aktuelle Details zu 
Aufsichtsratsmandaten von der Funktion im Gremium bis zu 
einzelnen Ausschusstätigkeiten. 

VORTEILE:   

 Umfangreicher Überblick über die aktuelle Aufsichtsratsszene

 Angaben zu einzelnen Personen: Art, Anzahl und Dauer von 
Mandaten, Qualifi kation und Erfahrung

 Unternehmensprofi le: Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse in den Unternehmen

 erweiterte Suchfunktionen nach Personen- und 
Unternehmensinformationen (Professional)

NEU!

BOARD Directory
Die Datenbank für Aufsichtsrätinnen 
und Aufsichtsräte in Deutschland 
und Österreich

Aufsichtsräte im Fokus

BOARD Directory 
Premium:  

150,00 € inkl. MwSt., Einzelplatz-
lizenz im Jahresabonnement 
ISBN 978-3-8462-0286-9

Weitere Informationen unter 

 www.board-directory.de

Bestellung und Beratung: Tel. 0221/ 9 76 68-315 · Fax 0221/9 76 68-271
E-Mail:  wirtschaft@bundesanzeiger.de

BOARD Directory 
Professional:  

Preis auf Anfrage

www.bundesanzeiger-verlag.de
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Ein gutes Beispiel für die aktuellen Entwicklungen 

in der Schweiz ist das kürzlich erschienene Stellenin-

serat des Kantons Zürich: Gesucht wird ein Compli-

ance Manager für die Konzeption, den Aufb au und 

die Implementierung eines Compliance-Manage-

ment-Systems, welches die Einhaltung von Gesetzen, 

Regelungen und Weisungen sowie das Handeln nach 

den allgemeinen ethischen Grundsätzen innerhalb der 

kantonalen Verwaltung sicherstellt. 1

Die wichtigsten Akteure in der Integritäts-, Werte- 

und Compliance-Diskussion in der Schweiz sind die 

Fachverbände (ECS, Ethics and Compliance Switzer-

land, und SACO, Swiss Association of Compliance 

Offi  cers), die Universitäten (vorab Basel, St. Gallen, 

Zürich und Fribourg) und Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaft en (vorab Chur, Luzern und 

Winterthur) sowie die Wirtschaft sverbände (econo-

miesuisse und SwissHoldings).

Neue Corporate-Governance-Regeln und 
Compliance-Leitlinien für börsennotierte 
Gesellschaften - comply or explain!

Am 29. September 2014 trat der revidierte Swiss Code 

of Best Practice for Corporate Governance («Swiss 

Code») in Kraft . Der Swiss Code dient seit 2002 als 

Richtschnur für die Corporate Governance der in 

der Schweiz börsennotierten Unternehmen. Ein 

Anhang zum Swiss Code sind die «Grundzüge eines 

wirksamen Compliance Managements».2 Die in der 

Schweiz börsennotierten Unternehmen sollen diese 

Grundzüge befolgen oder aber im Geschäft sbericht 

erläutern, weshalb sie die Grundzüge nicht befolgen 

(comply or explain).

Der Swiss Code nimmt die Unternehmenslei-

tung, also Verwaltungsrat und Geschäft sleitung, 

in die Pfl icht. So wird denn ausgeführt, dass der 

Aufb au und das Betreiben eines wirksamen Com-

pliance-Management-Systems für die Unternehmen 

eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe ist. Die 

Compliance-Erwartungen von Staat und Gesellschaft  

an jedes Unternehmen sind ernst zu nehmen und 

angemessen umzusetzen. Die Unternehmensführung 

ist deshalb verpfl ichtet, die Geschäft stätigkeit und die 

interne Organisation laufend auf die Einhaltung der 

verbindlichen Integritätsstandards hin zu überprü-

fen und erkannte Lücken zeitnah und konsequent zu 

schliessen.

Als Referenz-Standard für Compliance-Manage-

ment-Systeme bezeichnet der Swiss Code den ISO 

Standard 19600 – Compliance-Management-Systems.

Faktisch gilt damit, dass Unternehmen, die in 

der Schweiz börsennotiert sind, ein wirksames 

Compliance-Management-System aufb auen und 

betreiben müssen, oder aber, wenn sie dies nicht 

tun, im jährlichen Governance-Bericht (Teil des 

Geschäft sberichtes) ausführen müssen, weshalb sie 

diesen Good Governance-Standard nicht befolgen.

Neue Gesetzesvorlage zum Schutz 
der Whistleblower im Widerspruch 
zu internationalen Standards und 
best practice?

Der Schweizerische Bundesrat hat am 20. November 

2013 die Botschaft  zur Teilrevision des Obligationen-

rechts  − Schutz bei Meldung von Unregelmässigkeiten 

am Arbeitsplatz −, kurz „Whistleblower Vorlage“ an 

das Parlament verabschiedet. Das Geschäft  wurde im 

Ständerat, der kleinen Kammer, gutgeheißen, vom 

Nationalrat, der großen Kammer, aber zur Vereinfa-

chung an die Regierung zurückgewiesen.

Die vorgeschlagene Regelung räumt der internen 

Behandlung von Meldungen Priorität ein: Demnach 

ist eine Meldung in der Regel nur dann zulässig, 

wenn sie zuerst an den Arbeitgeber, anschließend an 

eine Behörde und erst als letztmöglicher Weg an die 

Öff entlichkeit erfolgt. Dem Arbeitgeber wird damit 

die Möglichkeit gegeben, selbst gegen Unregelmäßig-

keiten vorzugehen und diese zu beseitigen. 

Compliance-
Herausforderungen 
in der Schweiz 
Von Compliance-Management-Systemen als Good Governance 
Standard bis zu „Compliance 2.0“.

Zwei Trends prägen die aktuelle Compliance-Entwicklung in der Schweiz: Das Verständnis von 

Compliance als Ziel des Integritäts- und Wertemanagements von Organisationen und die zunehmende 

Bedeutung systematischen Compliance Managements auf Basis anerkannter Richtlinien und Standards.

Schweiz
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zum Compliance-Versagen in dieser Breite und Tiefe 

kommen konnte und welche Maßnahmen zu treff en 

sind, damit die Wirksamkeit des Risiko- und Com-

pliance-Managements in Zukunft  verbessert werden 

kann. Erste Meinungen gehen dahin, dass sowohl für 

das Risikomanagement wie auch für das Integritäts- 

und Compliance-Management die Zeit der eigen-

ständigen, nicht vergleichbaren und – bis zu einem 

gewissen Grad willkürlichen Lösungen – abgelaufen 

ist und künft ig nach klaren Standards, wie ISO 31000 

– Risk management,6  und ISO 19600 - Compliance-

Management-Systems, gearbeitet werden muss.

FAZIT 

Im laufenden Jahr wird sich die Compli-

ance Community in der Schweiz vor allem 

mit den Th emen Leadership, Integritäts- 

und Wertemanagement sowie wirksamen 

Risiko- und Compliance-Management-Sys-

temen befassen. Damit steht, um einen Ver-

gleich mit dem World Wide Web zu wagen, 

die «Compliance 2.0» auf der Schweizer 

Agenda.

1. Inserat NZZ vom 5. März 2015, 

Hervorhebung durch den Autor

2 www.economiesuisse.ch

3 LIBOR-Untersuchungen 

4 FOREX Untersuchungen 

5 Ca. 10 Banken sind Gegenstand von Untersuchungen des 

DOJ und IRS sowie ca. 100 Banken nehmen am Selbstan-

zeigeprogramm des DOJ teil: Program for Non-Prosecution 

Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks

6  ISO 31000 – Risk management ist gemäss der OECD der 

Weltstandard für Risiko Management.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der 

Arbeitnehmer seine Meldung nachträglich der 

zuständigen Behörde weiterleiten, ohne dabei seine 

Treuepfl icht zu verletzen. Dies ist dann der Fall, wenn 

der Arbeitgeber nach einer Meldung nicht inner-

halb einer von ihm festgelegten Frist von maximal 

60 Tagen ausreichende Maßnahmen zur Klärung des 

Sachverhalts ergreift  oder den Arbeitnehmer nicht 

über Eingang und Behandlung der Meldung sowie die 

Ergebnisse der ergriff enen Maßnahmen informiert. 

Die Meldung an eine Behörde ist jedoch auf Straft aten 

und Verstöße gegen das öff entliche Recht beschränkt 

und nur zulässig, wenn der Arbeitgeber die Meldung 

nicht mit einem internen Meldesystem behandelt.

Die Kritik u.a. von Transparency International und 

ECS lautet, dass die Vorlage so komplex ist, dass 

Arbeitnehmer sie in der Regel gar nicht verstünden, 

was faktisch zu einem Verbot von Whistleblowing 

führt. Zudem wird der wichtigste Schutz, nämlich der 

Schutz vor Entlassung bei Meldung in guten Treuen, 

von der Vorlage nicht geregelt. Damit soll es weiterhin 

rechtswirksam sein, wenn Arbeitgeber Whistleblower 

trotz Meldung in guten Treuen entlassen. Damit steht 

die Schweizer Vorlage in klarem Widerspruch zu 

internationalen Standards und allgemein anerkann-

ter best practice. Verbreitet wird deshalb empfohlen, 

die Vorlage zu überarbeiten.

Der Finanzsektor im Kreuzfeuer 
der Compliance-Kritik

Der Schweizer Finanzsektor, insbesondere die 

Banken, ist weiterhin mit großen Compliance-

Herausforderungen konfrontiert. Nach den Selbstan-

zeigen und Untersuchungen sowie Bußen wegen 

Verstößen bei der Festsetzung von Referenzzinssät-

zen3 und Manipulationen im Devisenmarkt4, dem 

Banken-Steuerstreit mit den USA5 und den Vorfällen 

bei Genfer Niederlassungen großer ausländischer 

Institute, wird die Frage intensiv diskutiert, wie es 

„Klare Standards 

anstatt willkürliche 

Lösungen“

Zur Vertiefung:

Praxishandbuch 
Compliance

- Corporate Compliance 

in der Schweiz

(6-50)

www.riu-online.de

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung
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Neue Aufgaben 
für Human Resources
Braucht das Personalressort den HR Compliance Manager? 

Compliance ist zu einer zentralen Anforderung an die Unternehmen geworden. Die Pfl icht des 

Leitungsorgans zur Einrichtung einer auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegten 

Compliance-Organisation ist von der Rechtsprechung bestätigt.1 Um sie nachhaltig zu verankern, bedarf 

es eines auf das Unternehmen zugeschnittenen Compliance-Management-Systems, meist mit einem 

„Chief Compliance Offi  cer“ an der Spitze, der entweder selbst dem Vorstand oder der Geschäft sführung 

angehört, ihr unmittelbar unterstellt oder dem Rechtsbereich zugeordnet ist und an den Chefj uristen 

berichtet. Das Personalmanagement wird oft  nicht fester Bestandteil der Compliance-Organisation des 

Unternehmens, sondern wird bestenfalls fallweise bei Bedarf hinzugezogen. Es fragt sich, ob dies für ein 

funktionierendes Compliance-Management, vor allem in internationalen Unternehmen, ausreicht. Ein 

Blick auf die einzelnen Aufgaben des Personalressorts soll helfen, diese Frage zu beantworten.

Human Resources
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Interne Regelungen

Interne Regelungen mit Bezug zum Personalmanage-

ment sind in aller Regel Bestandteil eines Compliance-

Management-Systems. Sie fi nden sich oft  in eher 

allgemeinen Verhaltensgrundsätzen,2 aber auch in 

Betriebsvereinbarungen oder anderen Richtlinien, 

die z.B. den Umgang mit personenbezogenen Daten 

innerhalb eines Unternehmens regeln. Wichtig ist, 

dass die internen Regeln die für das Unternehmen 

personalseitig bestehenden Risiken adressieren. Hier 

ist in erster Linie das Personalressort gefordert, die 

eigenen „Hausaufgaben“ zu erledigen.

Kommunikation an die Mitarbeiter

Zunächst ist an die Kommunikation der Inhalte und 

der Funktion des Compliance-Management-Systems 

an die Mitarbeiter zu denken. Es ist naheliegend, dass 

das Personalressort im Hinblick auf seine Zuständig-

keit für Personalentwicklung diese Kommunikation 

inhaltlich und prozessual organisiert und koordi-

niert. Der „tone from the top“ darf dabei ebenso 

wenig fehlen wie E-Learning-Programme, die den 

Mitarbeitern ein effi  zientes und selbstbestimmtes 

Lernen ermöglichen, sodass sie die an sie gestellten 

Erwartungen kennen. 

Arbeitsrecht

Die Rolle von HR im Compliance-Management-

System lässt sich ferner aus der „klassischen“ Zustän-

digkeit der Personalfunktion für arbeitsrechtliche 

Fragen ableiten, die im Compliance-Management von 

besonderer Bedeutung ist. Vor allem die folgenden 

drei Aspekte sind hierbei wichtig:

Gewährleistung von Rechtsverbindlichkeit
Rechtlicher Maßstab für Compliance sind neben 

den allgemein geltenden Gesetzen auch die von 

Unternehmen selbst gesetzten Regelungen, allen 

voran Ethikrichtlinien („Codes of Conduct“). Wenn 

Compliance kein „zahnloser Tiger“ sein soll, müssen 

diese Compliance Regelungen für die Mitarbeiter 

rechtsverbindlich sein. Während gesetzliche Bestim-

mungen unmittelbar gelten, müssen Regelungen, 

die das Unternehmen selbst setzt und die nicht nur 

gesetzliche Bestimmungen wiederholen,3 erst mit 

arbeitsrechtlichen Mitteln für die Mitarbeiter recht-

lich verbindlich gemacht werden. Dies klingt einfach, 

ist aber in der Praxis insbesondere bei Unternehmen, 

die in einer Vielzahl von Ländern aktiv sind, oft  nicht 

leicht zu gewährleisten. 

Nach deutschem Arbeitsrecht kommen als Inst-

rumente zur Herstellung von Rechtsverbindlichkeit 

Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag 

und Direktionsrecht in Betracht.4 In den Rechtsord-

nungen anderer Länder bestehen oft  keine oder nur 

eingeschränkte kollektive Regelungsmöglichkeiten 

oder diese sind in der Praxis ungebräuchlich, sodass 

dort nur Arbeitsvertrag und Direktionsrecht zur 

Verfügung stehen. Stets bedarf jedoch eine konkrete 

Unternehmensregelung auch eines konkreten Umset-

zungsaktes, um sie gegenüber den Mitarbeitern 

rechtlich durchsetzen und Verstöße sanktionieren zu 

können. 

Durch Dokumentationen absichern

Die rechtliche Umsetzung muss nicht nur mit dem 

richtigen rechtlichen Instrument durchgeführt, son-

dern auch klar dokumentiert werden, damit sie im 

Streitfall bewiesen werden kann. Reicht es z.B. aus, 

wenn Anweisungen des Managements nur in elektro-

nischer Form im Intranet angezeigt werden? Müssen 

die Mitarbeiter in Schulungen mit den Regelungen 

vertraut gemacht werden? Wie ist sicherzustellen, 

dass wirklich alle betroff enen Mitarbeiter erfasst 

werden? Die Klärung dieser Fragen in verschiedenen 

Rechtsordnungen und eine entsprechende praktische 

Umsetzung setzen eine hohe arbeitsrechtliche Kom-

petenz verbunden mit praktisch-organisatorischem 

Geschick voraus.

Aufdeckung und Untersuchung von 
Compliance-Verstößen
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder 

unternehmensinterne Regelungen können auf 

unterschiedlichen Wegen aufgedeckt werden. Eine

wesentliche Rolle spielen das interne 

Gewährleistung 
von Rechtsverbind-

lichkeit 

Aufdeckung und 
Untersuchung von 

Compliance-Verstößen 

Sanktionierung

Abbildung 1: Rolle von Human Resources im CMS

Human Resources
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Interne Ermittlungen unter 
Beobachtung des Arbeitsrechts

Eingehende Meldungen über Compliance Verstöße 

müssen vom Unternehmen bearbeitet werden. 

Besteht ein Anfangsverdacht, muss diesem in inter-

nen Untersuchungen nachgegangen werden. Dabei 

spielen oft  technische Ermittlungsmaßnahmen wie 

etwa Datenanalysen oder Videoüberwachung eine 

Rolle, aber auch die Befragung von Mitarbeitern, die 

als Zeugen oder Beschuldigte in Betracht kommen. 

Hier sind zahlreiche und durchaus komplexe arbeits-

rechtliche Anforderungen zu beachten,7 die eine ent-

sprechende Sachkunde und Erfahrung voraussetzen, 

die ggf. durch externe Unterstützung gewährleistet 

werden müssen. Hier muss sich der HR-Bereich 

organisatorisch so aufstellen, dass die notwendigen 

Ressourcen verfügbar sind. Dabei gilt es, mögliche 

Interessenkonfl ikte der untersuchenden Mitarbeiter 

zu vermeiden, etwa wenn ein HR-Manager, der diszi-

plinarisch dem Geschäft sführer einer Tochtergesell-

schaft  des Unternehmens unterstellt ist, wegen eines 

Compliance-Verstoßes ermittelt, in den auch der 

Geschäft sführer verstrickt sein könnte.

Sanktionen zeigen Konsequenz
Wenn Compliance ihren Zweck, regelkonformes 

Verhalten im Unternehmen sicherzustellen, erfüllen 

soll, müssen aufgedeckte Compliance-Verstöße Kon-

sequenzen haben. Zum einen müssen bei Ermittlun-

gen eventuell entdeckte Schwachstellen in Systemen 

oder Prozessen beseitigt werden, um für die Zukunft  

derartigen Verstößen vorzubeugen. Zum anderen 

müssen gegen die Mitarbeiter des Unternehmens, die 

schuldhaft  gegen Compliance Regelungen verstoßen 

haben, angemessene Sanktionen verhängt werden. 

In diesem Zusammenhang kommt arbeitsrechtli-

chen Sanktionen von der Ermahnung bei geringfü-

gigen Verstößen bis zur fristlosen Kündigung, z.B. 

bei Straft aten, eine wesentliche Bedeutung zu. Das 

Sanktionsmanagement stellt hohe Anforderungen 

an die Kompetenz des Personalressorts, denn sowohl 

in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht sind 

hier oft  schwierige Fragen zu klären und zu entschei-

den. Dabei muss das Unternehmen zudem die je 

nach Landesrecht unterschiedlichen Anforderungen 

beachten.

Hinweise der ISO 19600

Die im Dezember 2014 veröff entlichte ISO 19600, 

die die Anforderungen an Compliance-Manage-

ment-Systeme global einheitlich defi niert, zählt 

zahlreiche Punkte auf, die zum HR-Management 

gehören. Als Beispiele seien genannt die klare 

Beschreibung und Zuordnung von Verantwortlich-

keiten im Rahmen der Compliance-Organisation 

und die Aufnahme in Stellenbeschreibungen, die 

Sensibilisierung der Mitarbeiter für ihre Compli-

ance-Verpfl ichtungen und fortlaufende Schulungen 

zu Compliance-Th emen8 sowie die Sanktion von 

Compliance-Verstößen9. 

Kontrollsystem eines Unternehmens und die darin 

verankerten Prüf- und Sicherungsmechanismen. 

Eine weitere wesentliche Informationsquelle sind 

die Mitarbeiter des Unternehmens. Stellen sie 

Compliance-Verstöße fest, können sie entweder ihre 

Führungskraft , den Chief Compliance Offi  cer oder 

einen seiner Mitarbeiter informieren. Sie können sich 

ferner an eine Mitarbeitervertretung, in Deutschland 

den Betriebsrat, wenden, aber auch den zuständigen 

Personalmanager ansprechen. Wenn der Mitarbeiter 

sich selbst beeinträchtigt sieht, greift  in Deutschland 

das Beschwerderecht nach § 84 BetrVG ein, wenn er 

vorträgt, ein Arbeitskollege werde benachteiligt oder 

ungerecht behandelt oder wenn er auf allgemeine 

Missstände im Betrieb hinweist, ist dies ein unver-

bindlicher Hinweis, den der Betriebsrat als „Anre-

gung“ i.S.d. § 80 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG aufgreifen und 

mit dem Arbeitgeber erörtern kann. Eine Auff or-

derung oder gar Verpfl ichtung der Mitarbeiter zur 

Meldung festgestellter Compliance-Verstöße ist in 

Deutschland mitbestimmungspfl ichtig.5 Auch dieser 

Gesichtspunkt gehört zur Rolle der Personalfunktion 

im Compliance-Management. 

Obwohl viele Unternehmen ihren Mitarbeitern 

für Meldungen von Compliance-Verstößen in dieser 

Form einen Schutz vor negativen Folgen zusagen, 

gehört es heute immer mehr zum Standard eines 

Compliance-Management-Systems, dass es den Mit-

arbeitern auch die Möglichkeit gibt, über ein elekt-

ronisches Hinweisgebersystem („Whistleblowing 

Hotline“) anonym Verstöße melden zu können.

Hier liegt in der Praxis ein weiteres wichtiges 

Aufgabenfeld für HR, denn die Einrichtung und 

der Betrieb einer solchen Hotline können Fragen 

des Mitarbeiterdatenschutzes aufwerfen, etwa beim 

Transfer von Meldungen mit personenbezogenen  

Daten über Ländergrenzen hinweg. Auch kann sich 

die Frage stellen, ob eine globale Hotline neben ver-

gleichbaren Einrichtungen betrieben werden kann, 

die auf bestimmte Länder begrenzt sind. Ein Beispiel 

hierfür sind  Hotlines zur „protected disclosure“ in 

Südafrika.6

„ Mit arbeitsrechtlicher Kompetenz 

und organisatorischem Geschick 

lässt sich Verbindlichkeit bei den 

Mitarbeitern schaff en.“

Human Resources
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1 Als jüngstes Beispiel sei das Urteil des LG München I vom10.12.2013, NZG 2014, 345 (346) angeführt.

2 Vgl. Verhaltensgrundsätze des Volkswagen Konzerns („Chancengleichheit und gegenseitiger Respekt“); 

Code of Conduct der BASF („Human Rights, Labor and Social Standards“)

3 Vgl. BAG Urt. v. 22.07.2008, NZA 2008, 1248 (1253)

4 Hey/Christ, MDR 2010, 190

5 BAG, a. a. O., S. 1255

6 Protected Disclosure Act 26 of 2000, SA Government Gazette 2011, No. 34572, S. 23 ff .

7 Zur Rechtslage in Deutschland Rudkowski, NZA 2011, 612; Wybitul/Böhm, RdA 2011, 362

8 Ziff ern 5.3.4 und 5.3.5

9 Ziff ern 5.3.3 b), 7.3.1 c) und 7.3.2.1
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FAZIT 

Die Aufgaben des Personalressorts in Zusammenhang mit Compliance-Management-Systemen sind 

für die Funktionsfähigkeit des Systems von wesentlicher Bedeutung. Sie sollten deshalb organisato-

risch fest in das System eingebunden und mit den Aufgaben anderer Unternehmensfunktionen (z.B. 

Compliance Offi  cer) abgestimmt und vernetzt sein. Dabei sollten sachgerechte Prozess- und Verfah-

rensregelungen (etwa eine globale Richtlinie für interne Untersuchungen) und ein Rollenprofi l mit 

Qualifi kationsanforderungen für „HR Compliance Manager“ erarbeitet werden. Aus wirtschaft licher 

Sicht dürft e zusätzlicher Personalbedarf durch die Qualifi kation vorhandener HR-Mitarbeiter weitge-

hend vermeidbar sein. Eine Qualifi zierung und Ernennung zum „HR Compliance Manager“ ermög-

licht eine in dieser Form neue und für erfahrene Mitarbeiter attraktive Kompetenz und Fachlaufb ahn 

im Personalbereich.
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ISO 19600: 
Möglichkeiten und Grenzen

Bei den Vorträgen und Diskussionsrun-

den am ersten Tag standen vor allem die 

Möglichkeiten und Grenzen der ISO 19600 

im Mittelpunkt. So ging Prof. Dr. Bartosz 

Makowicz in seinem Vortrag auf die Kon-

zeption, die Ansätze und den Nutzen der 

ISO 19600 ein. Makowicz: „Das übergeord-

nete Ziel der ISO 19600 ist die Bestrebung 

einer Organisation, eine nachhaltige Com-

pliance-Kultur zu schaff en. Diese Compli-

ance-Kultur wird defi niert anhand von drei 

wesentlichen Merkmalen, nämlich Werte, 

Standards und Verhalten.“

Die Herausgabe der ISO 19600 begrüßte 

Wirtschaft sprüfer Dr. Stefan Schmidt von 

PricewaterhouseCoopers, der über das 

Verhältnis der ISO 19600 zum etablierten 

Prüfungsstandard 980 (PS 980) des Insti-

tuts für Wirtschaft sprüfer (IDW) referierte. 

„ISO 19600 und IDW PS 980 stehen nicht im 

Widerspruch zueinander, sondern ergänzen 

sich. Die Prüfung eines nach ISO 19600 ein-

gerichteten CMS für bestimmte Teilbereiche 

ist nach IDW PS 980 grundsätzlich möglich.“

Der ISO 19600 eher kritisch gegenüber 

stand Dr. Rolf Raum, Vorsitzender Richter 

am Bundesgerichtshof in Karlsruhe: „Als 

Richter schaue ich mir immer den Einzel-

fall an. Für mich ist entscheidend, welche 

Sorgfaltspfl ichten der jeweilige Compliance 

Offi  cer erfüllt hat. Ob ein Unternehmen 

sein Compliance-Management-System an 

der ISO 19600 ausgerichtet hat, fällt da eher 

weniger ins Gewicht“. 

Matthias Merz, Geschäft sführer der AWA, 

gab den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

des Summits mit Blick auf Compliance in der 

Exportkontrolle einen Ratschlag mit auf den 

Weg: „Die Wahrnehmung und die Lobby für 

Exportkontrolleure ist im Unternehmen in 

der Regel negativ. Mit der ISO 19600 können 

AWA Compliance Summit 2015
Am 18. und 19. März 2015 fand in der Aula des Schlosses zu Münster der Compliance-Kongress der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS 

AKADEMIE GmbH statt. Im Fokus: Allgemeine Compliance-Th emen in Zusammenhang mit Zertifi zierungsmöglichkeiten 

und Haft ungsrisiken sowie Compliance-Systeme in der Außenwirtschaft . „Es ist Zeit für eine Momentaufnahme in Bezug auf 

Standards, Zertifi zierung, rechtliche Rahmenbedingungen und Erfahrungen“, resümierte AWA-Geschäft sführer Matthias Merz 

das Ziel des Compliance Summits, der unter dem Motto „!Zertifi zierung – Enthaft ung?“ stand.

Sie dem entgegenwirken. Beziehen Sie die 

ISO mit in Ihr Denken ein. Die bestehen-

den Internal Compliance Programs können 

in das ISO Format übertragen werden. ISO 

steht für anerkannte Qualität.“

Über die Vorteile eines Internal Compli-

ance Programs, sprich Verfahrenserleich-

terungen sowohl im Zollrecht als auch im 

Außenwirtschaft srecht, sprach Wolfgang 

Sosic, Leiter der Exportkontrolle bei der 

DIEHL Defence Holding GmbH.

Compliance: „überzeugen“ 
statt „ansagen“ 

In seinem Best-Practice-Beispiel ging 

Rechtsanwalt und Group Compliance 

Offi  cer bei Sky Deutschland Torsten Krum-

bach intensiv auf das Th ema Compliance 

und Kommunikation ein. Krumbach ist der 

Ansicht, dass Compliance grundsätzlich 
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gezielt und positiv vermittelt werden sollte: 

„Es ist wichtig alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter anzusprechen, um eine durch-

gängige Awareness zu erreichen. Dabei 

sollte man sämtliche Kanäle nutzen, sprich 

schrift liche, elektronische und audiovi-

suelle Kommunikationswege. Auch die 

persönliche Ansprache spielt eine Rolle.“ 

Darüber hinaus sei es laut Krumbach 

essenziell, den Bekanntheitsgrad der Com-

pliance-Organisation weiter zu steigern. 

Diesen Aspekt hob auch Frank Görtz her-

vor. Der Director International Trade bei 

der Luft hansa Technik AG sprach zum 

Th ema „Compliance-Programm (Zoll 

und Exportkontrolle) im internationalen 

Konzern mit Blick auf Standorte in ande-

ren Ländern“: „Wenn man Compliance im 

Unternehmen verankern will, muss man 

überzeugen statt ansagen. Damit verbunden 

sind Schulungen und das Ziel, Awareness 

zu schaff en. Als Berater und Unterstützer 

sollte man vor Ort sein und Gesicht zeigen“. 

Weiterhin unterstrich Görtz, dass man sich 

anpassen müsse, wenn man Compliance in 

einer Organisation umsetzen wolle. Es gebe 

nicht die „eine große Lösung“, so Görtz. 

Vielmehr sei es von Vorteil, die Struktur 

und den Aufb au von einzelnen Bereichen 

genau unter die Lupe zu nehmen. 

„Ganoven bleiben Ganoven, 
trotz Zertifi zierung“

„Träumen darf man doch – Werte in der 

Unternehmenspraxis“ lautete der Titel der 

Keynote Speech des ehemaligen Mitglie-

des des Deutschen Bundestages Erich G. 

Fritz. „Ich bin fest davon überzeugt, dass 

wirtschaft licher Erfolg ohne Moral nicht 

machbar ist. Natürlich ist es wichtig, dass 

ein Unternehmen Verantwortung fest in 

seinem Kerngeschäft  verankert. Falls nicht, 

nützen auch Compliance-Zertifi zierungen 

nichts. Ganoven bleiben Ganoven, auch 

wenn ein wunderbares Schild vor ihnen 

hängt.“

Prof. Dr. Stefan Siepelt, Direktor des 

Instituts für Compliance und Corporate 

Governance an der Rheinischen Fachhoch-

schule Köln, referierte über Vorstands- und 

Aufsichtsratshaft ung für Compliance-Män-

gel. Prof. Dr. Siepelt betonte, dass ein Vor-

standsmitglied seiner Organisationspfl icht 

nur dann genügend nachkomme, wenn er 

eine auf Schadensprävention und Risiko-

kontrolle angelegte Compliance-Organi-

sation einrichte. So sei es unter anderem 

eine Aufgabe des Vorstandes, klare Verant-

wortlichkeiten für Compliance zu schaff en. 

Zu den Pfl ichten des Aufsichtsrates, so der 

Referent, gehöre die Überwachung des Vor-

stands mit Blick auf die Erfüllung seiner 

Compliance-Pfl ichten im Unternehmen. 

„Die Praxis zeigt leider, dass Unternehmen 

sich von diesen Grundsätzen immer wieder 

entfernen“, so Prof. Dr. Siepelt.

Das Verbandsstrafrecht steht in den 

Startlöchern, unklar ist jedoch wann 

der Startschuss fällt. Hierzu brachte 

Dr. Ina Holznagel, Oberstaatsanwäl-

tin beim Justizministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen, die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des Compliance 

Summits auf den neuesten Stand. Über 

Compliance-Programme aus Sicht der 

Strafverfolgungsbehörden referierte Folker 

Bittmann, Leitender Oberstaatsanwalt bei 

der Staatsanwaltschaft  Dessau-Roßlau.

FAZIT 

Compliance bedeutet vor allem 

Verantwortung zu übernehmen. 

Stellt das Unternehmen oder die 

zur Compliance verpfl ichtete Per-

son fest, dass Compliance in den 

von ihnen verantworteten Pro-

zessen nicht gegeben ist, sollten 

die notwendigen Konsequenzen 

gezogen werden. Rechtzeitiges 

Einlenken und korrektive Maß-

nahmen können zur „teilweisen 

Enthaft ung“ und zur Wiederher-

stellung der Compliance beitra-

gen. Die ISO 19600 kann der Justiz 

als Benchmark dienen. Noch ist 

unklar, wie sich die ISO 19600 

weiter entwickeln wird. Fest steht 

jedoch, dass sie ein geeigneter 

Leitfaden für CMS im Unterneh-

men ist. 

Ein Bericht von Steff en Dieker, 

AWA Münster

Weitere Infos unter:

www.compliance-summit-2015.de
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Stellen fi nden sich nützliche Checklisten und Schemata 

zur Verdeutlichung. 

Komplettiert wird dieser Schnelldurchgang durch 

die einzelnen Untersuchungsschritte nicht nur von den 

klassischen Th emen wie Defi nition der Compliance 

und Compliance-Pfl ichten, sondern zudem - etwas 

versteckt im Kapitel „Interne Informationsbeziehun-

gen“ - von einer Darstellung betrieblicher Whistleb-

lowing-Systeme sowie den Grundsätzen des Schutzes 

personenbezogener Daten. Erfreulicherweise befassen 

sich die Autoren darüber hinaus auch mit etwas seltener 

diskutierten Fragen wie der nach Schadensersatzan-

sprüchen des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer, 

der Herausgabe von Bestechungsgeldern sowie den 

Folgen unzulässigen Whistleblowings und unzulässiger 

Untersuchungsmaßnahmen.

Tipp für Compliance Manager: 
Der Band erlaubt einen schnellen Überblick über Ablauf 

und generelle Dos und Don‘ts. Die gedrängte Darstel-

lung ermöglicht es dem Compliance Manager vor allem, 

in Vorbereitung einer Untersuchungsmaßnahme sämt-

liche rechtlichen Th emen durchzugehen und ein Gefühl 

für die Leitlinien und Grenzen bei Ermittlungen zu 

entwickeln.

RAin Julia Glaser LL.M., Maitre en Droit, 
CMS Hasche Sigle

Aufklärung von Compliance-Verstößen. 
Whistleblowing, Arbeitnehmerüberwachung, 
Auskunftspfl ichten

Rudkowski und Schreiber haben auf nur 160 Seiten 

die wesentlichen praktischen Aspekte der Aufk lärung 

von Compliance-Verstößen zusammengestellt und 

ermöglichen so dem Praktiker im Unternehmen einen 

schnellen Überblick über die Materie. Praxisgerecht 

konzentrieren sich die Autoren auf die überwiegende 

Meinung, womit dem Praktiker - jenseits der Lösung 

komplexer Detailfragen - sicher am besten geholfen ist.  

Das Buch untergliedert sich in zwei große Kernbe-

reiche: routine- und regelmäßige Kontrollmaßnahmen 

zur Einhaltung der Compliance einerseits und interne 

Untersuchungen zur Aufk lärung konkreter Rechts-

verstöße andererseits. Beide Teile handeln systema-

tisch die einzelnen Untersuchungsschritte ab: etwa die 

Kontrolle von Geschäft sräumen, die Überwachung 

der Telekommunikation – Internetnutzung, Email 

und Telefon/Fax –, der IT-Nutzung, die Überprüfung 

von Dokumenten, Befragung von Mitarbeitern und 

einige weitere Tests und Screenings. In jedem einzel-

nen dieser Unterkapitel werden in gedrängter Form 

rechtliche Grundlagen, Rechte des Arbeit-

gebers, Grenzen der Überwachung und Folgen 

der Überschreitung derselben dargestellt. Stets 

ist ein Abschnitt zudem den Mitwirkungsrech-

ten des Betriebsrates gewidmet. An einigen 

Lesenswertes für 
Compliance-Verantwortliche

Handbuch Compliance international. 
Recht und Praxis der Korruptionsprävention

Das Handbuch von Passage und 

Behringer ist das optimale Werkzeug 

für Praktiker, die sich im berufl ichen 

Alltag mit internationalen Compli-

ance-Th emen aus dem Bereich der 

Antikorruptionsprävention ausei-

nandersetzen. Durch die struktu-

rierte Einführung erhält der Leser die 

Möglichkeit, sich einen umfassenden 

Überblick hinsichtlich allgemeiner Frage-

stellungen des Compliance-Managements 

sowie des Wesens und der Wirkung von 

Korruption zu verschaff en. Das Praxis-

handbuch gewinnt seine maßgebliche 

Bedeutung aus dem breit gefächerten 

Einblick in insgesamt 19 verschie-

dene Rechtssysteme, die auf die 

individuellen Besonderheiten 

der einzelnen Staaten eingehen 

und trotzdem eine Vergleich-

barkeit untereinander möglich 

machen. Behandelt wird die 

Stellung der Compliance-Th e-

men in Australien, Belgien, 

der Volksrepublik China, Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Ost Timor 

(Timor Leste), Österreich, Polen, Russland, Schweiz, 

Südafrika, Südkorea, der Tschechischen Republik, der 

Türkei und den USA. Neben der interdisziplinären 

Relevanz gilt ein besonderes Augenmerk der Aktuali-

tät, welcher für alle Rechtsgebiete besonders Rechnung 

getragen wird. Dies garantiert das Expertenwissen 

aller 24 verantwortlichen Autoren, die sich maßgeb-

lich mit den jeweiligen Länderberichten befasst haben.

Tipp für Compliance Manager: 
Der außerordentliche Umfang dieses Sammelwerks 

eignet sich vor allem für Compliance Manager, die 

sich sowohl einen Überblick über die Rahmenbedin-

gungen eines zu erschließenden Markts informieren 

wollen, als auch für die genaue Analyse der tägli-

chen Praxis in internationalen Beziehungen unter 

dem Gesichtspunkt von Compliance-Systemen. 

Praktische Beispiele, Rechtsquellen und Verweise 

zu den wichtigsten Regelungen machen das Com-

pliance-Praxislehrbuch zu einem idealen Wegbe-

gleiter in korruptionsgefährdeten Unternehmen mit 

Auslandskontakt.

Mag.-iur. Alexander Matuk, LL.M.
Vadrina Compliance Center

Prof. Dr. Lena Rudkowski, 
Dr. Alexander Schreiber

Springer Gabler, 2015, 
164 Seiten, 
34,99 € 

ISBN 978-3-658-07044-1

Dr. Malte Passarge, 
Prof. Dr. Stefan Behrin-
ger (Hrsg.)

Erich Schmidt Verlag, 
2015, 707 Seiten, 
128,00 €

ISBN 978-3-503-15649-8
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Rechtsprechungsdatenbank und zusätzlich Urteile im Volltext, auf die der Leser bei 
 Bedarf zugreifen kann. 

BOARD ist zudem die Mitgliederzeitschrift des Arbeitskreises deutscher Aufsichtsrat 
e.V. (AdAR) und in dessen Facharbeit zur weiteren Professionalisierung von Aufsichts-
räten eingebunden.

ISSN 2192-211X
Erscheinungsweise: 2-monatlich,
jeweils zur Mitte eines geraden 
Monats, 44 Seiten, Format A4, geheftet,
Jahresabonnement inkl. Online-Achiv 
248,80 €

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten 
(deutschlandweit)

Kompaktes Wissen für den
professionellen Aufsichtsrat

 IHRE VORTEILE  

 Erschließung von unternehmens- und 
 branchenspezifischen Fachthemen 

 Effiziente und flexible Fortbildung 
mit  vertiefenden Informationen 

 Erfahrungstransfer von ausgewiesenen 
Experten und Kollegen

 Thematisierung auch besonderer 
Bereiche und Situationen (z.B.: 
Öffentliche Trägerschaft, Bankensektor, 
GmbH oder SE, M&A, Kartellrecht, Krise 
und Sanierung)

 Informationen über Termine, Fakten 
und Mandate 

 Umfassendens Online-Archiv aller 
 Jahrgänge inkl. Rechtssprechungs-
datenbank

 AUS DEM INHALT 

• Das Aufsichtsratsmandat

• Integrität und Haftung

• Die AR-Sitzung

• Bilanz- und Abschlussprüfung

• Die Hauptversammlung

• Diversity und Mitbestimmung

• Internationalisierung

• Sondersituationen

2
2220000111155 wwww.bunndesanzeiger-v-verlag.de

Dr. Christian Mense, Dr. Marcus Klie

Frauenquote und Besetzungsziele

Dr. Wolfgang Schnorr

Die Deutschland-AG 2.0 lebt

Marc Tüngler

Neue Vorschläge für Kodex-Änderungen

Dr. Kai Hasselbach, Dr. Felix Ebbinghaus

Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern
bei unklarer Rechtslage

Dr. Christine Bortenlänger, Jan Bremer

Die Kapitalmarktunion

Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland

Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Jahrespreis: 233,40 € (inkl. MwSt. und Versand)
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Arbeitskreis deutscher
Aufsichtsrat e.V. (AdAR)

Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb
Prof. Dr. Stefan Siepelt

Marc Tüngler
GESAMTLEITUNG

Dr. Christine Bortenlänger 

Dr. Christian Bosse

Dr. Claus Buhleier

Peter Dietlmaier

Dr. Florian Drinhausen

Prof. Dr. Barbara Grunewald

Dr. Peter Henning

Prof. Dr. Susanne Kalss

Dr. Jürgen Kunz

Prof. Dr. Klaus Möller

Prof. Dr. Ulrich Noack

Prof. Dr. Ulrich Seibert

Dr. Mirko Sickinger

Prof. Dr. Stefan Simon

Prof. Dr. Jochen Vetter

Prof. Dr. Marc-Philippe Weller

Dr. Christian Zwirner

IN KOOPERATION MIT 

Deutsche Schutzvereinigung für 
Wertpapierbesitz e.V. (DSW)

Sonderkonditionen für Mitglieder

Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

www.betrifft-unternehmen.de/BOARD
E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de
Telefon: 0221/ 9 76 68-315 · Fax: 0221/9 76 68-271
in jeder Fachbuchhandlung
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Compliance im Mittelstand
Die Seminarreihe speziell für kleine und mittelständische Unternehmen

Compliance. Wissen. Praxis.
Seminare || Inhouse Trainings || Networking

Für kleine und mittelgroße Unternehmen 
– inkl. computergestützter Organisation 

 Einführung

Alternativen zum Aufbau umfangreicher CMS || Risikoorientierte Implementierung

 Konkrete und praktische Herausforderungen an CMS im Mittelstand

Lieferantenbeziehungen || Aufbau- und Kommunikationsprobleme im Innenverhältnis || 

Positionierung des Compliance-Managers im Innenverhältnis || Die Verantwortlichen und 

Ressourcenbeschränkungen

 Kostenoptimierung durch Tool-Unterstützung

Typische Compliance-Tätigkeiten und ihr Ressourcenbedarf || Tools zur Abarbeitung typi-

scher Compliance-Maßnahmen || Anwendungsbeispiele ausgewählter Tools

 IT-Compliance

Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen || IT-Risiken (Private Nutzung Internet und 

E-Mail, Social Media, BYOD, home office und cloud computing) || Incentivierung 

Aufbau und kostenorientierte Implementierung von Compliance-Management

Geplanter Referent

 Dr. Jörg Viebranz

 COMFORMIS digital spirit GmbH

 Berlin

Termin und Ort

 27.10. 2015 || München

Teilnahmegebühr

 690 € (zzgl. 19% MwSt.) inkl.:

 Umfangreiche Seminarunterlagen

 Mittagessen, Erfrischungsgetränke 

und Pausenverpflegung

 CA-Zertifikat

 Einführung

Steuerung von rechtlichen Risiken im Rahmen eines CMS || Compliance als Bestandteil guter  

Corporate Governance || Compliance in einem mittelständischen Unternehmen als tägli-

che Herausforderung für den Compliance-Manager

 Mittelstandsspezifische Compliance-Risiken 

und ihre Steuerung durch CMS aus praktischer Perspektive

Datenschutzrechtliche Compliance-Risiken (Pflichten nach dem Bundesdatenschutzge-

setz, Haftungsrisiken, Datenschutzbeauftragter, Datenschutzmaßnahmen und Maßnah-

men zur Sicherstellung datenschutzrechtlicher Compliance) || Korruptions-Risiken, inkl. 

UK Bribery Act || Wettbewerbs- und Kartellrecht

 Sonderfall: Compliance-Klausel im Mittelstand 

Umgang mit dem „faktischen Druck“ des Großen || Rechtliche Lösungsmöglichkeiten || 

Vorteile der CMS-Zertifizierung

 Rechtsfolgen unzureichender Compliance 

Strafrechtliche Haftung || Zivilrechtliche, persönliche Haftung || Ordnungswidrigkeiten

Geplante Referentin

  Rechtsanwältin 

 Dr. Sonja Bartels, LL.M.

 Head of Compliance

 DKV MOBILITY SERVICES Group

 Ratingen

Termin und Ort

 30.11. 2015 || München

Teilnahmegebühr

 690 € (zzgl. 19% MwSt.) inkl.:

 Umfangreiche Seminarunterlagen

 Mittagessen, Erfrischungsgetränke 

und Pausenverpflegung

 CA-Zertifikat

Mittelstandsspezifische Compliance-Risiken und Umgang mit Compliance-Klauseln

Einfach online anmelden:

www.ca-seminare.de

Anzeige



Telefon: 0221/9 76 68-315 · E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de · Fax: 0221/9 76 68-271

Unternehmen und Wirtschaft
Best Practice für 

Compliance und Sicherheit!

ISSN 2364-7604 
Fachmagazin, ca. 48 Seiten, Format A4, 
4 Ausgaben im Jahr, Jahresabonnement 

inkl. Online-Archiv, 129,00 € 
Preise inkl. MwSt. und Versandkosten 

(deutschlandweit)

Jetzt abonnieren!

Werden Sie jetzt ganz einfach Abonnent unter:

 www.comply-online.de

oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 

 wirtschaft@bundesanzeiger.de

www.comply-online.de

Ihnen gefällt die comply?

www.dico-ev.de

Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung guter Unternehmensführung!

DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V.

Anzeige

Anzeige



Unternehmen und Wirtschaft

Wolffgang · Makowicz

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung

Unternehmen und Wirtschaft

Wolffgang · Makowicz

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung

Compliance im Überblick!

ISBN 978-3-89817-749-8, ca. 1200 Seiten, A4, 
Loseblattwerk in zwei Arbeitsordnern, 148,00 €, 
inkl. CD-ROM, Ergänzungen bei Bedarf

VORTEILE   

Online-Version mit vielen Extras unter:

www.riu-online.de

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung

NEU!

shop.bundesanzeiger-verlag.de/749-8

221/ 8 221/9

Anzeige


