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GRUSSWORT 3

„Compliance – Wichtiger denn je!“
von Heiko Maas

D

as Motto der heute und morgen in Düsseldorf stattfindenden Jahrestagung „Compliance – Wichtiger denn je!“ besteht den
Faktencheck mit Leichtigkeit: Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in deutschen
Unternehmen an Verfahren, die sicherstellen,
dass Recht und ethische Standards eingehalten
werden. Längst etablieren auch Mittelständler
eine Compliancekultur.
Erstmals spielt die Unternehmenscompliance
auch im Koalitionsvertrag eine Rolle. Dort haben
wir vereinbart zu prüfen, ob die Reaktionsmöglichkeiten gegen rechtsbrüchige Unternehmen
noch ausreichen. Zur Debatte steht dabei auch,
wie die Höhe von Unternehmensgeldbußen sinnvoll bemessen werden kann und, ob ein neues
Gesetz ausdrücklich vorschreiben soll, dass Compliance-Maßnahmen dabei zugunsten der Unternehmen berücksichtigt werden.
Noch in diesem Jahr wird im Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz ein Symposium stattfinden, das sich auch mit Regelungen zur Berücksichtigung von Compliance auseinandersetzen wird. Sicher: Compliance hat sich
als Mittel der Selbstregulierung bewährt. Unter-

nehmen, vor allem kleinere und mittlere, sollten
daher nicht mit ausufernden gesetzlichen Compliance-Geboten überfordert werden. Um hier
das richtige Maß zu finden, brauchen wir eine
breite öffentliche Debatte. Auch deswegen sind
Tagungen wie die Handelsblatt-Jahrestagung
„Compliance“ so wichtig.
Compliance gewinnt aber auch darum weiter an
Bedeutung, weil uns das Risiko von Regelverletzungen immer deutlicher vor Augen steht: Dass
Systeme zur Durchsetzung von Regeln und Standards an vielen Stellen versagt haben, das hat
die Finanzkrise der letzten Jahre mit ausgelöst –
eine Krise mit fatalen Folgen für Unternehmen,
Volkswirtschaften und letztendlich Millionen von
Menschen.
Umgekehrt haben gute Compliancesysteme viele
geschäftsfördernde Nebenfolgen, auch das rückt
zunehmend ins Bewusstsein: Die Abläufe werden insgesamt transparenter und zuverlässiger,
Unternehmensentscheidungen sind dann fundierter und besser zu vermitteln.
Mit klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen, an
denen sich Compliancemaßnahmen ausrichten,

kann daher auch die Politik Risiken minimieren
und helfen, unternehmensinterne Verfahren zu
verbessen. Auf der politischen Agenda der Bundesregierung stehen dabei vor allem klare gesetzliche Regeln für eine wirksame Bekämpfung von
Korruption.
Denn gerade Korruption schädigt ja nicht nur
den Wettbewerb und die Konkurrenz, Schaden
nimmt vor allem auch das Unternehmen, dessen
Mitarbeiter bestochen werden. Deswegen ist es
europaweiter Standard, Korruption in der Wirtschaft auch dann zu unterbinden, wenn sie nicht
auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielt,
sondern der Bestochene zu einer Pflichtverletzung gegenüber seinem eigenem Unternehmen
verleitet werden soll.
Künftig sollen Schmiergeldzahlungen daher auch
in diesen Fällen verfolgt werden, und zwar weil
die bestechlichen Täter ihrem Unternehmen
schaden. Wenn wir jetzt einen entsprechenden
Rahmenbeschluss der EU in deutsches Recht
umsetzen, holen wir damit rechtlich nach, was in
vielen Unternehmen schon seit langem als selbstverständlich gilt und praktiziert wird.
Außerdem arbeiten wir an einem neuen Straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im
Gesundheitswesen. Denn die Kassen sollen das
beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen und
Patientinnen und Patienten die beste Behandlung
– und nicht das Medikament, das mit Sonderprämien und Kick-Back-Zahlungen vertrieben wird.
Wir schauen aber nicht nur auf Korruption in
der Wirtschaft. Auch die Bestechung von Abgeordneten ist strafwürdig und deswegen wurde
das Gesetz auch an dieser Stelle verschärft. Nachdem in den vergangenen Jahren einige Anläufe
gescheitert waren, hat sich die große Koalition
aufgemacht, als eine der ersten Maßnahmen ein
neues Gesetz hierzu auf den Weg zu bringen.
Wenn es im September 2014 in Kraft tritt, dann
kann auch endlich die überfällige Ratifizierung
des VN-Abkommens gegen Korruption erfolgen.
Damit wird dieses Abkommen in 172 Ländern
seine Wirkung entfalten. Wie die Wirtschaft mit
ihren übergreifenden Compliancezielen vernetzt
sich auch die Politik mit neuen Regeln international – Korruption bekämpfen wir so zunehmend
gemeinsam und weltweit.

Heiko Maas,
Bundesminister der
Justiz und für
Verbraucherschutz

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA „COMPLIANCE“

Ich bin sicher, dass die Handelsblatt-Jahrestagung auch in diesem Jahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Fortentwicklung der Compliance
leistet.
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Compliance-Risiken
im Auslandsgeschäft
Warum nach Regeln spielen, wenn es anders leichter geht?
Natürlich ist die Versuchung immer wieder einmal vorhanden. Ihr zu widerstehen ist die große
Kunst. Die Geschäftsleute, die dies nicht können, werden früher oder später unsere „Kunden“
sein, da das Risiko einer Tatentdeckung ständig
ansteigt.

Wolf-Tilman Baumert,
Oberstaatsanwalt, Leiter der Abteilung
Wirtschaftskriminalität, Pressesprecher
der Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herr Baumert, Sie tragen auf der Handelsblatt-Jahrestagung über Compliance-Risiken im Auslandsgeschäft mit einem doch sehr provokanten Titel vor.
Welche Erfahrungen haben Sie als Oberstaatsanwalt diesbezüglich gemacht?
Auslandstaten gehören bei Korruptionsermittlungen immer mehr zum Alltagsgeschäft. Früher mag es als Kavaliersdelikt angesehen worden
sein, heute ist man da in der Einstufung der Taten
in einer anderen Richtung unterwegs. Wer Korruptionstaten irgendwo auf der Welt begeht, handelt kriminell und wird auch so behandelt. Vernimmt man in den Verfahren die Beschuldigten,
so kommen immer wieder ähnliche Rechtfertigungsversuche. Da wird Korruption als regional
üblich und der geschäftliche Erfolg ohne Zahlungen als unmöglich bezeichnet. Als Strafverfolger
hat man da eine eindeutige Antwort parat: Korruptionsdelikte sind auch im internationalen
Bereich ernst zu nehmende Straftaten und unterliegen dem staatlichen Verfolgungszwang!
Aufgrund der Globalisierung könnte es sich eigentlich kein Unternehmen mehr leisten, nicht im Ausland zu sein. Würden Sie daher die These aufstellen,
dass jedes Unternehmen im Ausland, egal wo, der
Versuchung unterliegen könnte? Welche Gefahren
und Risiken sehen Sie konkret?
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Die Gemengelage, in die Geschäftsleute im Ausland geraten können, ist hier aus diversen Verfahren und Fachgesprächen bekannt. Da werden von
ausländischen Geschäftspartnern „Vermittler“
empfohlen und teilweise recht unverblümt Forderungen nach finanziellen Zuwendungen gestellt.
In anderen Fällen werden Zahlungen regelrecht
erpresst, wenn es zum Beispiel um eine Zollabfertigung in annehmbarer Zeit geht und Vertragsstrafen bei Zeitverzug drohen. Auch in solchen
Fällen ist aber ein Verfahren einzuleiten, auch
wenn gerade in der letztgenannten Fallkonstellation ein gewisses Mitgefühl bei mir vorhanden ist.
Das bei einer Tatentdeckung drohende Risiko
liegt dann oftmals nicht allein in einer Strafverfolgung im Inland, sondern auch in den finanziell oft gefährlicheren Auseinandersetzungen mit
ausländischen, oftmals gerade amerikanischen
oder britischen, Behörden. Die jüngere Vergangenheit zeigt meines Erachtens eindrucksvoll,
mit welchen exorbitanten Strafgeldern da gearbeitet wird.
Vereinzelt hört man das Argument „Wenn ich nicht
im Ausland besteche, kann ich keine Geschäfte
machen und habe hier überhaupt keine Chance“.
Wie begegnen Sie einer solchen Argumentation?

Ich habe erhebliche Zweifel daran, ob eine derartige Behauptung tatsächlich zutrifft. Nach den
von Transparency International erhobenen Daten
soll jedenfalls ein Verzicht auf Korruptionstaten
bei einem deutschen Großunternehmen einen
Rückgang des geschäftlichen Volumens nicht hervorgerufen haben.
Im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass
die deutsche Wirtschaft es angesichts ihrer überragenden Leistungsfähigkeit schlichtweg nicht
nötig hat, Straftaten für den geschäftlichen Erfolg
zu begehen. Auf der ganzen Welt wird deutsche
Qualität geschätzt. Nehmen wir einmal den Einkäufer eines ausländischen Unternehmens. Glauben Sie nicht, dass er unangenehme Fragen seiner Vorgesetzten beantworten müsste, wenn er
qualitativ nicht gleichwertige Waren eines Mitbewerbers ordert und von Seiten des deutschen
Anbieters seine vorherige Bitte um Bestechungsgeld angezeigt wird? Ich denke, dass sich die
deutsche Wirtschaft hier durchaus selbstbewusst
behaupten kann.
Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass wir es
in verhältnismäßig kurzer Zeit schaffen können,
die unlauteren Anfragen bei Unternehmen signifikant zu senken. Wenn durch die Verantwortlichen der im Auslandsgeschäft tätigen Unternehmen klar kommuniziert wird, dass Schmiergelder
nicht bezahlt und Anfragen dieser Art mit Strafanzeigen beantwortet werden, wird sich kaum
noch jemand mit entsprechenden Forderungen
melden. Den Verlust mancher Aufträge wird man
hierbei als notwendiges Übel akzeptieren müssen.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass die
deutsche Wirtschaft es angesichts ihrer
überragenden Leistungsf ähigkeit schlichtweg
nicht nötig hat, Straftaten für den geschäftlichen
Erfolg zu begehen.“
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STRAFRECHT UND COMPLIANCE 5

Wie sehen Sie als Staatsanwalt die aktuellen Bestrebungen in Richtung der Entwicklung eines neuen
Unternehmensstrafrechts? Was wird gerade aktuell diskutiert und was könnten die Ergebnisse sein?
Zunächst einmal bitte ich zu bedenken, dass wir
mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht bereits ein
Rechtsinstrument haben, mit dem wir auch gegen
Unternehmen vorgehen können. Die Schaffung
entsprechender Regelungen im Strafrecht würde
allerdings eine andere Wertigkeit darstellen, die
einen höheren Abschreckungseffekt hervorrufen
dürfte. Wie das alles im Einzelnen ausgestaltet
werden wird, bleibt abzuwarten. Der politischen
Willensbildung möchte ich hier nicht vorgreifen.
Zum Abschluss eine sehr persönliche Frage: Was
war in Ihrer Arbeit in der Staatsanwaltschaft eigentlich Ihr kuriosester Fall oder was hat Sie zum Kopfschütteln gebracht?
In über 16 Jahren als Korruptionsermittler hat
man da schon einiges gesehen, auch an kuriosen
Sachverhalten. Besonders dreist gingen die Täter
bis zum Ende der 1990er Jahre vor. Bis dahin war

Korruption flächendeckend nicht für möglich
gehalten worden. Wir gingen damals einem Hinweis nach, in dem behauptet wurde, dass es im
Rathaus der Stadt Wuppertal ein „Haremszimmer“ gäbe. Angeblich sollten dort von Unternehmern angeheuerte Prostituierte zur „Entspannung“ ausgewählter Verwaltungsmitarbeiter tätig
sein, die Aufträge an die Unternehmen der Täter
vergaben. Die ungläubigen Gesichter der bei der
Durchsuchung des Rathauses eingesetzten Polizisten hätte ich gerne gesehen, als sie tatsächlich
ein Himmelbett mit Baldachin in einem Dienstzimmer des Rathauses fanden. Seinerzeit ging fast
die gesamte Belegschaft einer Abteilung der Stadt
Wuppertal in Haft. Die weiteren Ermittlungen förderten schließlich ein komplexes Korruptionssystem zu Tage, welches bereits seit Jahrzehnten
„erfolgreich“ tätig war. Einer unserer Beschuldigten hatte sich von den Bestechungsgeldern sogar
eine komplette Pferderanch, genannt „Ponderosa“, eingerichtet.

wagens der Polizei mit dem Inhalt der Tüte eines
Fastfoodunternehmens gnädig zu stimmen, als er
mit weit überhöhter Geschwindigkeit angehalten
wurde. Die Hamburger wurden allerdings erfolglos angeboten. Beinahe legendär ist ansonsten der
ehemalige Leiter einer Ausländerbehörde geworden, der mit Korruptionstaten begann, als er die
Operation seines Schäferhundes nicht bezahlen
konnte. Als er einmal die Schwelle zur Strafbarkeit überwunden hatte, gab es für ihn dann kein
Halten mehr. Aus dem einst geradezu überkorrekten Beamten wurde in kürzester Zeit ein professionell handelnder Straftäter, der seinen Gesinnungswechsel mit einer langjährigen Haftstrafe
gebüßt hat.
Vielen Dank für das informative Gespräch!

Das Interview mit Wolf-Tilman Baumert führte
Kathrin Dietrich-Pfaffenbach (Conference Director,
EUROFORUM Deutschland SE)

Den Kopf schüttele ich aber auch heute noch
immer wieder. Vor wenigen Jahren versuchte einmal ein Autofahrer, die Besatzung eines Streifen-

Die getätigten Äußerungen spiegeln die persönliche
Meinung von Wolf-Tilman Baumert wider

Advertorial

Compliance und
Unternehmensstrafrecht –
eine Wahlverwandtschaft

müsste es den Ermittlungsbehörden Beweismittel zur Verfügung gestellt haben, anhand derer
diese Tat auch nachzuweisen ist. Auch in diesem Fall werden „ausreichende“ ComplianceMaßnahmen für die Zukunft gefordert. Diese
Maßnahmen sind auf Verlangen darzulegen und
glaubhaft zu machen.
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, dass eine lebhafte Diskussion über die
Interpretation des Wortes „ausreichend“ losbrechen wird, sollte der Entwurf Gesetz werden.
Unternehmensverteidiger dürften zudem ein
deutliches Unbehagen verspüren, weil es sich
um bloße Kann-Vorschriften handelt, die dem
Gericht Ermessensspielräume eröffnen. Rechtssicherheit sieht anders aus.

von Dr. Matthias Dann

W

as verbindet Compliance und Strafrecht? Eine Menge! In Zukunft soll
man das auch über die Verbindung
zwischen Compliance und echtem Unternehmensstrafrecht sagen können. Das NRW-Justizministerium hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt,
der in Deutschland ein Unternehmensstrafrecht
einführen und Brücken zu Compliance schlagen
soll.
Die erste Brücke bietet die wahrscheinlich beste
Aussicht für ein Unternehmen mit einem delinquenten Entscheidungsträger, um in den Genuss
von Straffreiheit zu kommen: Wenn das Unternehmen „ausreichende“ organisatorische und
personelle Maßnahmen getroffen hat, um vergleichbare Taten in Zukunft zu verhindern, und
zudem durch die Tat kein bedeutender Schaden
entstanden oder dieser überwiegend wieder gut

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA „COMPLIANCE“

Dr. Matthias Dann ist Partner der auf Unternehmens
strafrecht, Verteidigung und Compliance spezialisierten
Kanzlei Wessing & Partner in Düsseldorf

gemacht ist, soll das Unternehmen straffrei ausgehen können. Die zweite Brücke verlangt demjenigen, der sie überqueren will, kein finanzielles
Opfer, sondern Selbstbelastung ab: Nach einer
kartellrechtlich inspirierten Regelung in dem
Gesetzesentwurf soll ein Gericht von der Bestrafung eines Unternehmens absehen können,
wenn es durch freiwilliges Offenbaren wesentlich
dazu beigetragen hat, dass eine unternehmensbezogene Straftat aufgedeckt worden ist. Zudem

Zwingend soll Compliance allerdings im Rahmen
der Strafzumessung zu berücksichtigen sein.
Schließlich ist eine Bewährungsauflage vorgesehen, die dazu verpflichtet, Compliance-Maßnahmen umzusetzen und hierüber z.B. dem Gericht
regelmäßig zu berichten. Fazit: Strafrecht und
Compliance werden in Zukunft wahrscheinlich
noch enger zusammenrücken. Noch vor Jahresende könnte der NRW-Entwurf in den Bundesrat
eingebracht werden.

www.strafrecht.de
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Unternehmensstrafrecht und
Compliance –
quo vadis?

von Prof. Dr. Katharina Beckemper

V

iele Jahre war es ruhig in der Diskussion
über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts – doch laut in einer solchen
über die richtige Compliance im Unternehmen.
Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts
wird nun erneut überprüft – zumindest aber
wieder kritisch hinterfragt. Zwei Entwicklungsstränge, die einander befruchten, sich aber auch
in einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung
bedingen.
Eine abschreckende Wirkung des Unternehmensstrafrechts über die des in Deutschlands bereits
angedrohten Bußgeldes für Unternehmen ist
prima facie nicht zu belegen. Das Bedürfnis nach

Prof. Dr. Katharina Beckemper,
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Wirtschaftsrecht, Universität Leipzig
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einem Unternehmensstrafrecht ist jedenfalls nur
schwer mit den Strafzwecken zu begründen.
Was also ist es, das den Ruf nach einem Unternehmensstrafrecht in den letzten Jahren wieder hat laut werden lassen?
Sicherlich einflussreich war der faktische Druck,
weil andere europäische Länder nach und nach
die Unternehmensstrafe eingeführt haben. Entscheidender Faktor dürfte aber ein verändertes
Bewusstsein darüber sein, was allgemein unter
einer guten Unternehmensführung verstanden
und vor allem auch erwartet wird. Unternehmen,
aus denen heraus Straftaten – vor allem Kartellverstöße oder Korruption – begangen werden,
gelten als „schlecht“ geführt. Ohne hier im einzelnen ein mögliches Unternehmensstrafrecht
konzeptionieren zu können; an einem Erfordernis wird jedenfalls festgehalten werden müssen:
Auch wenn Anknüpfung für eine Unternehmensstrafe eine konkrete Tat einer Individualperson
sein muss, kann Begründung einer Bestrafung des
Unternehmens nur die „Betriebsführungsschuld“
sein oder modern ausgedrückt ein fehlendes oder
nicht funktionierendes Wertemanagementsystem. Nur so lässt sich auch generalpräventiv eine
Unternehmensstrafe legitimieren: Nicht einzelne
Straftaten aus dem Unternehmen heraus sollen verhindert, sondern eine Unternehmenskultur vermieden werden, die Straftaten akzeptiert
und fördert. Der Ruf nach dem Unternehmensstrafrecht beruht also vermutlich darauf, dem
Gedanken der Betriebsführungsschuld ein größeres Gewicht zu geben, als dies bislang in Deutschland geschieht. Als das Siemens-Verfahren anfing,

war vielerorts von der „Ausstrahlungswirkung
des Sarbanes-Oxley-Acts“ die Rede. Auf eine ganz
eigene Art hat er – mitsamt der „Strafzumessungsregelungen“ des DOJ – diese wohl gehabt.
Auch in Deutschland sind wir oﬀenbar angetan
von der Idee, dass ein Unternehmen gut organisiert sein muss, also die vielbeklagte organisierte Unverantwortlichkeit zu vermeiden ist.
Und wenn ein Unternehmen die Verantwortlichkeit erfolgreich „weg organisiert“, dann soll das
Unternehmen selbst bestraft werden, eben wegen
dieses Fehlverhaltens. Dieses Organisationsverschulden, das Anknüpfung für die Bestrafung des
Unternehmens sein kann, ist damit auch Strafgrund. Nur eine strafrechtliche Regelung, die eine
organisierte Unverantwortlichkeit verhindern
soll, kann einen Normbefehl enthalten, der in der
Tat in der Lage ist, Strafrechtsverstöße aus Unternehmen heraus zu vermeiden, weil der Unternehmensleitung auferlegt wird, durch die Organisation im Unternehmen regelkonformes Verhalten
zu fördern.
Um eine solche strafrechtliche Regelung geht es
bei der Einführung von Compliance-Systemen.
Der Zweck des möglichen Unternehmensstrafrechts, eine Organisation zu bewirken, die Regelverstöße erschwert oder sogar verhindert, ist
auch derjenige der Einführung sog. ComplianceManagement-Systeme. Und diese Entwicklung
hat stattgefunden ohne den notwendigen Einfluss des Gesetzgebers. Die in den letzten Jahren
zu beobachtenden Bemühungen der Unterneh-
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men kommt deshalb gar nicht vom Recht, sondern folgt aus der Einführung selbst auferlegter
Regeln. Unternehmen erlegten sich Regeln auf,
die bisweilen das StGB um das Fünffache sprengen und damit in der Lage sind, jeden Strafrechtler erblassen zu lassen.
Compliance ist etwas, das der deutsche Gesetzgeber den Unternehmen nicht auferlegt hat. Compliance ist deshalb in erster Linie eines: Selbstregulierung. Unternehmen sind bemüht, Regeln
einzuhalten und Systeme zu entwickeln, einem
Regelverstoß vorzubeugen. Es steht zu hoffen,
dass dies eigentlich keine neue Nachricht ist. Neu
ist nur, dass die Vermeidung des Regelverstoßes
einen Namen bekommen hat. Es wird unter dem
neuen Namen Compliance eingerichtet, nachgehalten und gelebt. Im Kern ist Compliance oftmals
auch eine Auslagerung staatlich vorgenommener
Aufgaben der Strafrechtspflege auf Unternehmen.

Dabei wird ihnen vom Staat ein gewisser Spielraum bei der Ausgestaltung eingeräumt. Das ist
Charakteristikum der Selbstregulierung. Schließlich wissen die Unternehmen am besten, welche
Mechanismen sie einführen und beachten müssen, um einen Regelverstoß zu verhindern oder
zu erschweren. Deshalb ist die Selbstregulierung
nicht reguliert oder nur in bestimmten Teilbereichen wie etwa der Prävention von Geldwäsche
oder dem Kapitalmarktrecht. Ansonsten steht es
den Unternehmen grundsätzlich frei, ob sie ein
Compliancesystem einrichten und welche Gestalt
diese annehmen soll.
Die Selbstregulierung hat dabei ein eigenständiges System der Selbstverstärkung nach sich
gezogen.
Es ist ein Teil der unternehmerischen Freiheit,
Ressourcen in vielerlei Hinsicht auch für Compli-

ance zu verwenden. Unternehmen beschränken
sich in ihrer organisatorischen Freiheit freiwillig,
weil sie eine Haftungsmilderung – welcher Gestalt
auch immer – im Schadensfall prognostizieren.
Und genau diese Haftungsmilderung kann durch
ein Unternehmensstrafrecht festgeschrieben werden. Compliance als Systeme unternehmerischer
Sozialkontrolle unterstützen den Staat bei Aufgaben der Kriminalitätskontrolle und diese Zusammenarbeit kann belohnt werden, bzw. andersherum die fehlerhafte Organisation den Kern der
Verantwortlichkeit bilden. Damit wird Compliance als Selbstregulierung nicht reguliert, sondern nur als bereits vorhandenes System in die
Betrachtung einbezogen.
Ein solcherart vorauseilender Gehorsam, der die
konkrete Ausgestalt gesetzlicher Regeln beeinflusst, ist eine beachtliche Karriere einer selbst
auferlegten Selbstregulierung.

Advertorial

Untreue zum Nachteil der AG – kein Verlass auf
„Entlastung“ durch die Hauptversammlung
von Dr. Margarete Gräfin von Galen & Sina Maass

V

orstands- und Aufsichtsratsmitglieder
haben umfangreiche Rechte und Pflichten
und geraten zunehmend in das Blickfeld
der Ermittlungsbehörden. Compliance-Verstöße
und schadensverursachende Entwicklungen im
operativen Geschäft können für Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder die Frage der Untreue
aufwerfen.
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben im
Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben eine
Vermögensbetreuungspflicht im Sinne von § 266
StGB gegenüber dem Unternehmen. Für Vorstandsmitglieder liegt dies aufgrund der ihnen gesetzlich
zugewiesenen Leitungsfunktion (§ 76 AktG) auf der
Hand. Für Mitglieder des Aufsichtsrats gilt im Rahmen der ihnen zugewiesenen Aufgaben das gleiche.
Die Vermögensbetreuungspflicht der Aufsichtsratsmitglieder greift sowohl bei der Überwachung der
Geschäftsführung als auch bei unternehmerischen
Aufgaben wie z.B. der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Vorstandsmitgliedern, der Festsetzung der Bezüge
der Vorstandsmitglieder oder der Gewährung von
Krediten an Vorstandsmitglieder.
Erschwerend kommt bei der AG hinzu, dass Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sich gerade bei
besonders risikoreichen Entscheidungen in strafrechtlicher Hinsicht nicht auf eine Absicherung
durch die Hauptversammlung verlassen können.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA „COMPLIANCE“

Zivilrechtlich ist eine Haftung der Vorstände (§ 93
Abs. 4 Satz 1 AktG) und Aufsichtsräte (§ 116 Satz 1
i.V.m. § 93 Abs. 4 Satz 1 AktG) bei einem gesetzmäßigen Beschluss der Hauptversammlung ausgeschlossen. § 93 Abs. 4 Satz 1 AktG wird als
gesetzliche Ausprägung des Gebots von Treu und
Glauben verstanden: Eine Aktiengesellschaft handele arglistig, wenn sie ihre Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für die Ausführung eines von
der Hauptversammlung gefassten Beschlusses auf
Schadensersatz in Anspruch nehme. Der Vorstand
kann daher schadensgeneigte Geschäftsführungsmaßnahmen zur eigenen Absicherung nach § 119
Abs. 2 AktG der Hauptversammlung unterbreiten.
In dieser Situation darf nicht übersehen werden,
dass ein strafrechtlicher Haftungsausschluss durch
den Beschluss der Hauptversammlung keineswegs
gesichert ist. Während der GmbH-Geschäftsführer
sich vor dem Verdacht eines Verstoßes gegen § 266
StGB durch eine Zustimmung des Gesellschafters
schützen kann, müssen Vorstand und Aufsichtsrat
nach derzeitigem Stand der Rechtsprechung damit
rechnen, ohne eine solche Abfederung dazustehen.
Zwar hat der 3. Strafsenat in der Mannesmann-Entscheidung im Jahr 2005 die Auffassung vertreten,
eine – in dem Fall nicht vorliegende – Zustimmung
der Hauptversammlung zu der in die Kritik geratenen Anerkennungsprämie des Aufsichtsrats hätte
die Pflichtwidrigkeit entfallen lassen. Der 2. Strafsenat hat die Frage der Wirkung eines Hauptversammlungsbeschlusses jedoch in der TrienekensEntscheidung im Jahr 2010 ausdrücklich offen

gelassen. Der heutige Vorsitzende dieses Senats verweist in seiner Kommentierung zu § 266 StGB (mit
anderen Stimmen aus der Literatur) auf die grundlegenden Unterschiede in der Struktur von GmbH
und AG und vertritt seit einigen Jahren die Auffassung, dass den Aktionären unter keinen Umständen eine Einwilligungskompetenz zukomme. Wer
einen Beschluss der Hauptversammlung herbeiführt, kann sich daher trotz des zivilrechtlichen
Haftungsausschlusses nicht darauf verlassen, dass
der BGH ihn eines Tages von der strafrechtlichen
Verantwortung freispricht.

Dr. Margarete

Sina Maass,

Gräfin von Galen,

Fachanwältin

Fachanwältin für Strafrecht

für Strafrecht

Beide Autorinnen sind Partnerinnen bei Galen Rechtsanwälte.
Die Autorinnen verfügen über eine umfangreiche Erfahrung
in der Beratung und Verteidigung von Unternehmen und
Einzelpersonen auf dem Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts.

www.galen.de
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Durchführung einer
Compliance-Risikoanalyse
von Bernd Michael Lindner & Dorit Schroeren

I

n vielen Unternehmen wurden in den vergangenen Jahren Compliance-Einheiten geschaffen, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung unterschiedlicher rechtlicher Vorgaben sicherzustellen.
Compliance-Verantwortliche verwenden dabei
eine Kombination unterschiedlicher Maßnahmen,
wie bspw. die Erstellung von Richtlinien, die Information und Schulung der Mitarbeiter oder die
Durchführung von Überwachungshandlungen.
Um eine effiziente und wirkungsvolle Arbeit von
Compliance zu ermöglichen, sollten sich diese
Maßnahmen stets an dem Risiko orientieren, das
mit einem Verstoß gegen die jeweiligen Anforderungen verbunden ist. Zur passenden Allokation
von Maßnahmen dient die Durchführung einer
Compliance-Risikoanalyse. Die initiale Erstellung
dieser Compliance-Risikoanalyse ist allerdings
aufgrund der in den einzelnen Compliance-Themen (z. B. Geldwäscheprävention, Prävention
sonstiger strafbarer Handlungen) separat gewachsenen Analysen eine Herausforderung.

zusehends breiter wird. Nur durch den Einsatz
einheitlicher und integrierter Analysemethoden
wird es künftig möglich sein, der Vielzahl dieser
Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine ressourcenschonende Arbeit von Compliance zu gewährleisten.
Eine hierfür geeignete Methodik muss zum einen
auf die Vielzahl der Compliance-Themenfelder
mit ihren unterschiedlichen Strukturen anwend-

Das Compliance-Themenspektrum
wird zusehends breiter

Risikoszenarien
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„Bereits seit einigen
Jahren ist ein Trend zu
einer immer stärkeren
Vernetzung zwischen den
einzelnen ComplianceThemenfeldern zu
beobachten.“
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Risikobewertung

R2

Bereits seit einigen Jahren ist ein Trend zu einer
immer stärkeren Vernetzung zwischen den einzelnen Compliance-Themenfeldern zu beobachten. Neueste Anforderungen wie die 4. MaRiskNovelle für den Bankensektor oder auch die
Anforderungen an die Compliance-Funktion im
Rahmen von Solvency II im Versicherungsbereich
führen außerdem dazu, dass das von der Compliance-Einheit verantwortete Themenspektrum

bar sein. Zum anderen muss sie aber auch eine
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zur einheitlichen
Ableitung von Maßnahmen ermöglichen sowie
ein valides Reporting-Ergebnis sicherstellen. Insbesondere in Unternehmensgruppen oder Konzernstrukturen, bei denen die Compliance-Risikoanalyse von verschiedenen dezentralen Einheiten
mit unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und
vielen Beteiligten durchgeführt wird, ist zudem
auf eine gute Verständlichkeit der Methodik zu
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achten. Für international operierende Unternehmen besteht darüber hinaus noch die Herausforderung, dass unterschiedliche Rechtsgebiete
abgedeckt werden müssen. Eine in einem solchen Umfeld einsetzbare Methodik für die Compliance-Risikoanalyse muss auch die Flexibilität
bieten, spezifische lokale Vorgaben ergänzend
aufzunehmen.

Bei der Implementierung einer ComplianceRisikoanalyse sind bestehende Bewertungsmethoden zu berücksichtigen
Der Vielzahl der aufgeführten Anforderungen
wird am ehesten ein szenariobasierter Ansatz
gerecht, bei dem sich die Definition von Risikoszenarien an den rechtlichen Anforderungen
in den einzelnen Themenfeldern anlehnt. Hiermit kann die Compliance-Risikoanalyse für jedes
beliebige Themenfeld und jede beliebige Branche eingesetzt werden. Durch die Zuordnung von
zentral definierten Soll-Maßnahmen je Risikoszenario und Abgleich mit dem Ist-Zustand können
darüber hinaus Informationen bzgl. des Umsetzungsstandes dieser Maßnahmen generiert werden. Dieser Sachverhalt wird in der Grafik zur
Risikoanalyse veranschaulicht. Für diese Auswertungen ist aufgrund des in der Regel sehr großen Datenvolumens der Einsatz eines geeigneten
web-basierten IT-Tools zu empfehlen. Die Kombination von Gefährdungssituation einerseits
und Umsetzungsstand der Maßnahmen anderer-

seits kann dann als Basis für die risikoorientierte
Ableitung weiterer Maßnahmen herangezogen
werden.
Bei dem Aufbau und der Implementierung einer
Compliance-Risikoanalyse
sind
bestehende
Bewertungsmethoden des Risikomanagements zu
berücksichtigen. Als Minimallösung ist eine Harmonisierung der einzelnen Modelle, bspw. durch
die Nutzung einheitlicher Bewertungsskalen,
anzustreben. Hierdurch wird die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt. Alternativ ist
aber auch eine vollständige Integration mehrerer
Modelle möglich. Ein solcher Ansatz bietet in der
Regel ein sehr hohes Synergie-Potenzial, bspw.
durch eine gemeinsame Erhebung der für die
Risikoanalysen relevanten Informationen. Durch
die Integration verschiedener Analysemethoden
kann nicht nur die Effizienz ihrer Durchführung
verbessert werden, auch das Gesamtbild der Risikosituation des Unternehmens wird geschärft.
So entsteht erst aus dem Zusammenspiel der
Risikosicht von Compliance und beispielsweise
den Ergebnissen von Erhebungen auf operativer
Ebene im Rahmen des Internen Kontrollsystems
(IKS) eine vollständige Information darüber, ob
zentral veranlasste Präventionsmaßnahmen auf
operativer Ebene auch umgesetzt und gelebt werden. Dies wiederum ist ein wesentlicher Indikator für die Wirksamkeit und somit die Qualität des
Compliance Management Systems.

Bernd Michael Lindner,
Partner, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dorit Schroeren,
Senior Manager, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

www.kpmg.com
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Der Treffpunkt für Compliance-Verantwortliche
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Corporate Governance
als neue Funktion –
Aufgaben und
Herausforderungen
Compliance, aber auch Corporate Governance nehmen in
der modernen Unternehmensführung eine herausragende
Rolle ein. Ein Ende des Wachstums der Bedeutung dieser
„Schwestern“ im Rechtsgefüge ist nicht abzusehen.
Das gilt insbesondere für den Finanzsektor, reicht aber
weit darüber hinaus und betrifft auch die Industrie, die
sich nicht den Vorwurf machen lassen muss, die Finanzmarktkrise mit ausgelöst zu haben.

RA Daniela Weber-Rey,
Chief Governance Officer und
Deputy Global Head Compliance,
Deutsche Bank AG

von Daniela Weber-Rey

S

chlagworte wie Verantwortungsbewusstsein und Rechenschaftspflicht, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, Transparenz und Aufklärungspflichten sind Vokabeln im
täglichen Gebrauch eines Unternehmens. Sie finden Einzug in eine Vielzahl neuer europäischer
und deutscher Richtlinien, Verordnungen und
Gesetze. Vieles ist richtig und sinnvoll, auch und
gerade im Finanzsektor. Aber wir haben uns auch
an weitere neue Begriffe und Regelungssätze zu
gewöhnen, die in der Unternehmenswirklichkeit
schwer zu greifen sind und daher rechtlich kaum
nachgehalten werden können. Hierzu zählen
etwa die ‚capacity to challenge‘ (Durchsetzungsvermögen und Widerspruchsbereitschaft), die
Verankerung einer Compliance Kultur oder der
Hinweis (erst per Verordnung, jetzt per Gesetz!),
dass Vorstände und Aufsichtsräte genügend Zeit
für ihre Aufgaben aufbringen müssen.

Der Blick aufs Ganze ist besser als
ein reines Check-the box-Verfahren

© alphaspirit / fotolia.com

Handelt es sich hier nicht um Selbstverständlichkeiten? Oder anders gefragt, lenken sie nicht
vom Wesentlichen ab? Geht es nicht eigentlich
darum, sich wieder auf den ordentlichen Kaufmann und die Grundsätze ordentlicher Unternehmensführung zu besinnen? Indem wir immer
neue Regeln und Kontrollen aufbauen, laufen wir
in das Risiko, immer weitere Bereiche der Unternehmensführung im „Check-the-box“ Verfahren
anzugehen. Statt uns unserer eigentlichen Aufgabe, der unternehmerischen Verantwortung,
zu widmen, müssen wir immer längere Listen
erstellen, immer mehr Menschen im Unternehmen und immer kleinteiliger mit der Erfüllung
von Kontrollmaßnahmen beschäftigen, die große
Ressourcen und unternehmerische Energie binden. Dabei wäre oft der Schritt zurück die bessere Option – einen Blick auf das Ganze werfen,
um sich dem Wesentlichen zu widmen: Wie führe
ich mein Unternehmen zu möglichst dauerhaftem Erfolg, unter Einhaltung des regulatorischen
und gesellschaftlichen Rahmens und ohne unnötige Ressourcen aufzuwenden? Wie schaffe ich
ein unternehmerisches Umfeld, das den Zielkonflikt zwischen Erfolg und sozialer Verantwortung
möglichst fruchtbar löst? Wie finde ich die Zeit,
um trotz der vielen Regelsätze unterschiedlichsten Ursprungs meiner unternehmerischen Verantwortung nachzukommen?

Werfen wir einen Blick zurück:
Compliance ist ursprünglich eine sehr technische
Aufgabe gewesen. Es galt, Systeme einzuführen,
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die auf operationeller Ebene die Regeleinhaltung
sicherstellten. Insbesondere für Finanzinstitute
ergaben sich aufgrund der technischen Herausforderungen in einer global vernetzen Welt notwendigerweise viele Regelsätze, auf nationaler,
auf europäischer und danach internationaler
Ebene. Die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 hat
zu weiteren Verschärfungen geführt. Es wurden
nicht nur immer mehr Detailregelungen geschaffen, sondern Compliance wurde noch mehr zur
Vorstandssache. Der Begriff Corporate Compliance fand seinen Weg in die Fachdiskussionen,
Corporate Governance rückte mehr in den regulatorischen Fokus, die Grenzen zwischen Compliance und Corporate Governance verloren an
Klarheit.
Dann kam die Erkenntnis insbesondere bei den
Banken, dass es eines Kulturwandels bedarf, um
die Strukturen und Verantwortlichkeiten zu stärken. Kultur kommt von innen, kann nur aus dem
betroffenen Unternehmen gesteuert werden. Und

dennoch folgen immer mehr Regelsätze, diesseits
und jenseits des Atlantiks, die nun auch Kultur
und Ethik rechtlichen und regulatorischen Ansätzen unterwerfen. Kultur und Ethik – die Nachfolger von Compliance und Corporate Governance?

Neuen Regeln sollte man die Zeit
geben sich zu entfalten
Ich meine, dass unser Aktien- und Gesellschaftsrecht, gerade auch in Deutschland, schon seit vielen Jahren und lange vor der Finanzmarktkrise
den richtigen Weg gewiesen hat. Es fordert die
richtigen Strukturen, es verlangt eigenständiges
Handeln des Vorstands, es hat klare Strukturen
für das Verhältnis von Vorstand und Aufsichtsrat
etabliert – und ließ dabei Raum für unternehmerische Verantwortung. Für die Banken haben das
Kreditwesengesetz (KWG) und die Mindestanforderungen an Compliance und das Risikomanagement (MaComp und MaRisk) dem Umstand Rechnung getragen, dass Finanzinstitute Gelder Dritter
verwalten. Viele neue Regeln wurden geschaffen.

Man sollte ihnen nun die Zeit geben, ihre Wirkung
zu entfalten. Wir müssen zurückfinden zu eigenverantwortlichem Handeln der Vorstände. Wir
müssen die klare Trennung der Verantwortung
von Vorstand und Aufsichtsrat und beider Organe
zur Hauptversammlung aufrechterhalten.
Die Banken arbeiten hart an der Verbesserung
ihrer Strukturen, an klarer Verantwortung im
Unternehmen, an klaren Delegationslinien, verbesserten Informationsflüssen und klaren Eskalationslinien. Es gilt, durch möglichst eindeutige Strukturen und Verantwortlichkeiten vom
Wesentlichen nicht abgelenkt zu werden und verantwortliche Unternehmensführung sicherzustellen. Diese Arbeit nimmt Zeit in Anspruch, doch
wir sind bereits ein gutes Stück vorangekommen.
Wir sollten uns darauf besinnen, dass Selbstverständlichkeiten kein Häkchensetzen verlangen,
sondern unternehmerische Freiheit erforderlich
ist und bleibt, um das Richtige eigenverantwortlich zu tun.

Advertorial

Compliance-Pflichten von Vorständen und Geschäftsführern
von Dr. Georg Faerber & Dr. Philipp Engelhoven

D

er vielfach genutzte Begriff Compliance
steht synonym für eine Selbstverständlichkeit: Die Leitungsorgane von Unternehmen haben bei ihrem Handeln das geltende
Recht zu beachten.

Dr. Georg Faerber, Rechtsanwalt, Partner
bei Esche Schümann Commichau
(Schwerpunkt: Gesellschaftsrecht)

Die immer wieder auftretenden Verstöße gegen
das Kartellrecht, Korruptionsfälle, Marktpreismanipulationen etc. zeigen indes, dass die Lebenswirklichkeit anders aussieht. Aufgrund der weitreichenden rechtlichen Konsequenzen, zu denen
solche Rechtsverstöße führen können, bedarf es
unternehmensinterner Regeln, Richtlinien und
Verhaltenskodizes zur Sicherstellung und Einhaltung der gesetzlichen Normen. Kurz: Es bedarf
der Errichtung von Compliance-Systemen.

Die Organisationspflicht des Vorstands

Dr. Philipp Engelhoven, Rechtsanwalt
bei Esche Schümann Commichau
(Schwerpunkte: Kartellrecht/Vertriebsrecht/
Compliance-Programme)
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Dies hat die neuere Rechtsprechung bereits mehrfach bestätigt. So hat das LG München I kürzlich
in einer viel beachteten, noch nicht rechtskräftigen Entscheidung (sog. Siemens-Urteil) die Pflichten für Vorstände einer AG neu definiert. Danach
genügt ein Vorstand seiner Organisationspflicht
nur dann, wenn er dafür Sorge trägt, dass im
Unternehmen ein wirksames Compliance-System
zur Erkennung und Vermeidung von Gesetzesverstößen (z.B. Schmiergeldzahlungen an Amtsträger eines ausländischen Staates) eingerichtet und
überwacht wird. Entscheidend für den Umfang
der auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegten Compliance-Organisation sind

dabei u.a. Größe und Organisation des Unternehmens, zu beachtende Rechtsvorschriften, geographische Präsenz sowie Verdachtsfälle aus der
Vergangenheit.

Wozu dient letztlich die Einrichtung
von Compliance-Systemen?
Compliance-Pflichten sind allerdings nicht nur,
wie weithin angenommen, bei der AG, sondern
abhängig von der Struktur (Größe der Organisation, Umsatz, Mitarbeiterzahl), also der „Risikoklasse“ des Unternehmens, auch bei der GmbH
bedeutsam. So hat bereits 2009 das OLG Thüringen rechtskräftig entschieden, dass der Geschäftsführer einer GmbH seine Pflichten dann verletzt,
wenn er kein Compliance-System zur Unterbindung von Scheinrechnungen eingerichtet hat.
Fazit: Die gebotene Einrichtung von ComplianceSystemen dient nicht nur dem Schutz des Unternehmens vor zivilrechtlichen Haftungsansprüchen
sowie straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen, sondern auch der Reduzierung der Haftungsrisiken der Unternehmensleitung. Vorstände und
Geschäftsführer von Unternehmen sollten daher
bereits aus eigenem Interesse geeignete Compliance-Systeme implementieren.

www.esche.de
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Compliance aus
gewerkschaftlicher Sicht
von Lasse Pütz & Marie Seyboth

C

ompliance, das frühere Anhängsel der
Rechtsabteilung, hat sich rasant entwickelt und steckt noch voller Potential.
Compliance erfordert verantwortungsvolles
Handeln jeder und jedes Einzelnen, das im Einklang mit allen maßgeblichen Gesetzen, freiwilligen Selbstverpflichtungen und unternehmensinternen Richtlinien steht. Dies kann natürlich
nur gelingen, wenn die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und ihre Vertreter in Betriebs- und
Aufsichtsräten als wertvolle Unterstützer und
Partner eingebunden werden.

Lasse Pütz, Rechtsanwalt, ist Referatsleiter
Wirtschaftsrecht in der Hans-Böckler-Stif-

War der Blickwinkel auf das Thema zunächst auf
Anti-Korruptions- und Haftungsfragen verengt,
wird nunmehr deutlich, dass der Begriff Compliance viel weiter gefasst werden muss, um ihn mit
Leben zu erfüllen. Immer mehr Themen, deren
Behandlung schon lange durch die Gewerkschaften gefordert werden, finden Eingang in wirksame Compliance Management Systeme (CMS).

tung. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten
gehören neben dem Unternehmensrecht
und der Unternehmensmitbestimmung
auch das Thema Compliance

Kenntnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigen
Die in den letzten Jahren verhängten Strafen und
entstandenen Schäden fordern dazu auf, Compliance-Systeme einzuführen und deren Wirksamkeit immer wieder zu überprüfen. Ein „Onesize-fits-all Approach“ ist dabei jedoch genauso
abzulehnen, wie ein System, das lediglich als
„Window Dressing“ gedacht ist. Vielmehr ist
jedes CMS spezifisch auf das jeweilige Unternehmen bzw. den jeweiligen Konzern anzupassen.
Die individuelle Risikosituation ist zwingend zu
berücksichtigen, was wiederum eine wirksame
Risikoanalyse voraussetzt. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Vertreter im
Betriebs- und Aufsichtsrat nehmen hierbei eine
entscheidende Rolle ein. Sie kennen die relevanten Risiken oft gut und wissen, wie diese bewältigt werden können.

Marie Seyboth ist Justiziarin des
Deutschen Gewerkschaftsbunds

Ohne Werte kein wirksames CMS

schen Strafen Compliance-Verstöße verhindern.
Hierdurch schaffen sie aber nur eine Kultur des
Misstrauens. Die genaue Befolgung angeblich
sinnvoller Detailregeln führt zu einem gelähmten Unternehmen sowie „intelligenten“ Umgehungsstrategien. Vertrauen und Werte bleiben
deshalb der wichtigste Baustein erfolgreicher
Unternehmensführung.

Leider bemühen sich nicht alle Unternehmen,
ihre Belegschaft bei ihrem CMS einzubinden.
Diese Unternehmen und ihre Berater unterschätzen, welche wichtige Rolle die Beschäftigten und
ihre Vertreter bei einem CMS einnehmen. Insbesondere verkennen sie die Bedeutung der Unternehmenskultur für den Erfolg, aber auch für die
Compliance des Unternehmens. Sie wollen allein
mit umfangreichen Kontrollen sowie drakoni-

Integres Verhalten basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis, das zusammen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt
und gelebt werden muss. Einhaltung von Gesetzen und Untersagung von Korruption und Kartellen in jeglicher Form sind dabei nur ein Teil
eines wirksamen CMS. Die Anerkennung von
Menschen- und Arbeitnehmerrechten, nachhal-
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tiger Umweltschutz und Chancengleichheit, um
nur ein paar wichtige weitere Bausteine zu nennen, sind unabdingbar, um einen gemeinsamen Wertekatalog zu schaffen. Die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
des Betriebsrats sind stets zu wahren, weshalb
eine ungeprüfte Übernahme von angloamerikanischen Maßnahmen und Rechtsinstrumenten nicht in Betracht kommt. Jede Handlung, die
nicht den Vorgaben der gesetzlichen Arbeitnehmerbeteiligung, einer Betriebsvereinbarung oder
eines Tarifvertrags entspricht, ist immer auch ein
Compliance-Verstoß.

Arbeitnehmervertreter als Partner
des Compliance Officers
Bekennen sich Geschäftsleitung und Arbeitnehmer gemeinsam verbindlich zur Compliance,
so hat dies eine andere Ausstrahlung als einseitig durch den Arbeitgeber erlassene Richtlinien, denen dem Wortlaut, aber nicht den Werten nach gefolgt wird. Die besonderen Kenntnisse
der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen müssen daher immer bei der Entwicklung,
Anwendung bis hin zur Überprüfung und Anpassung von Compliance-Richtlinien und eines CMS
einfließen. Das Risiko einer Überreglementierung wird dadurch reduziert. Gleichzeitig wird
sichergestellt, dass die Struktur eines CMS und
die entsprechenden Richtlinien verstanden werden sowie praxisnah, verhältnismäßig und effektiv sind.
Die direkte Beteiligung der Beschäftigten und
die Mitwirkung und Mitbestimmung durch Interessenvertretungen sind Bedingungen für das
Gelingen eines CMS. Unternehmen, die bei allen
Schritten die Vertreter der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer – insbesondere den Betriebsrat – über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus einbeziehen, schaffen das nötige Vertrauen
und damit die Voraussetzung für den Erfolg eines
solchen Systems. Die Arbeitnehmervertreter –
insbesondere im Aufsichtsrat – sind wiederum
ein wichtiger Partner des Compliance Officers.
Sie sind es, die dem oftmals zwischen den Stühlen sitzenden Officer eine sichere Stütze bieten,
wenn der Geschäftsleitung Themen unangenehm
oder lästig sind. Nur wer die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie ihre Vertreter als Partner begreift, wird langfristig ein erfolgreiches
CMS implementieren können.

SONDERVERÖFFENTLICHUNG ZUM THEMA „COMPLIANCE“

COMPLIANCEMANAGEMENT 13
Advertorial

Compliance kann mehr
Compliance ist vielerorts ein Pflichtthema, das immer stärker als etwas Negatives
wahrgenommen wird. Zum Beispiel als Kostenblock, der keinen messbaren Mehrwert liefert.
Diese Wahrnehmung muss sich ändern. Schließlich kann Compliance viel mehr.
von Dr. Stefan Heißner & Felix Benecke

Z

ugegeben: Compliance macht das Leben
im Unternehmen erst einmal schwieriger statt leichter. Mehr Regeln, mehr Prozesse, mehr Kontrollen. Damit bleibt weniger
Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren,
nämlich zum Erfolg des eigenen Unternehmens
beizutragen.
Ist der zunehmend kritische Blick auf Compliance
also gerechtfertigt? Absolut! Denn viele Compliance-Systeme leiden nach wie vor an einem Konstruktionsfehler. Sie wurden aus Zwang eingerichtet und sind bloße Reaktion auf regulatorischen
Druck. Im schlimmsten Fall wurden sie „von der
Stange gekauft“, passen weder zur Risikostruktur, noch zur Kultur oder dem Entlohnungssystem des jeweiligen Unternehmens. Mehrwert
Fehlanzeige.

Positive Potenziale erkennen
Dass die aktuelle Interpretation von ComplianceManagement in Richtung Kontrolle und Rechtssicherheit ausschlägt, ist grundsätzlich nicht falsch.
Handelt es sich doch um die ureigene Aufgabe
von Compliance, Fehlverhalten zu verhindern,
zu erkennen und notfalls aufzuklären. Kontrollen
sind dafür notwendig.
Aber: Positive Potenziale, die Compliance bietet,
werden meist ausgeblendet. Um sie zu nutzen,
ist ein Umdenken nötig. Denn Compliance kann
mehr als Schaden vermeiden und Mitarbeiter
kontrollieren. Sie kann maßgeblich zum obersten
Unternehmensziel beitragen: den eigenen Wertbeitrag erhöhen.

Der „Return on Compliance“ ist messbar
Ausgerechnet mit messbaren Ergebnissen wird
Compliance bisher aber bei den wenigsten Unternehmen in Verbindung gebracht. Ganz einfach
auch deshalb, weil Belege fehlen, die einen geltwerten Nutzen von Compliance nachvollziehbar
in Zahlen auszudrücken vermögen.
Auf Basis einer Auswertung mehrerer Hundert
Non-Compliance-Fälle und ihrem Einfluss auf die
Unternehmenskennzahlen hat EY ein Rechenmodell entwickelt, das zeigt: Schadensfälle vernichten Unternehmenswert weit über „sichtbare“
Schäden hinaus – und erhöhen Kapitalkos-
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ten dauerhaft. Dabei haben vor allem Schäden
„unter der Oberfläche“, wie z.B. Vertrauensverlust gegenüber Kunden oder dem Kapitalmarkt,
langfristig negative Auswirkungen auf das
Unternehmensrating.

Compliance senkt Kapitalkosten
Eine solche, ganzheitliche Beobachtung erweitert
nicht nur das Verständnis von Schäden, sondern
liefert im Umkehrschluss auch die methodische
Grundlage für eine neue, betriebswirtschaftliche
Erfolgsmessung von Compliance-Maßnahmen.
Denn die Auswertung der Fälle zeigt: Wer Risiken
klar benennen, fundiert quantifizieren und systematisch minimieren kann, der kann damit Kapitalkosten nachweislich senken. Und so Unternehmenswert schützen. Auch wenn es sich stets um
Indikationen handelt: Investments in Risikominimierung lassen sich so sehr viel handfester beurteilen. Für ein neues Verständnis von Compliance
kann das nur gut sein.

Aus Compliance- wird Integritätsmanagement
Geht es um messbare Erfolge, kann Compliance
aber nicht nur Risiken minimieren. Sie kann auch
die Effizienz steigern. Denn genau wie unglücklich implementierte Compliance-Maßnahmen das
Unternehmen ausbremsen, können kluge Compliance-Maßnahmen Transparenz schaffen und
Unsicherheiten abbauen. Vorausgesetzt es gelingt,
sich vom Paradigma der Kontrolle zu verabschieden. Es mag idealistisch klingen: Aber dauerhaft
schützt nur die Integrität der eigenen Mitarbeiter
vor Wertvernichtung durch Fehlverhalten.
Compliance, die nicht Kontrolle, sondern Kultur zum Kern der Sache macht, kann dabei
positiven Wert schaffen, der für Compliance
als „Corporate Cop“ nicht erreichbar ist: Mehr
Vertrauen, weniger Bürokratie, ein gemeinsames Werteverständnis – und damit gesteigerte
Unternehmensleistung.

Der Schlüssel hierzu sind integrierte Gesamtsysteme, die nicht Regeltreue allein, sondern persönliche Integrität fordern und fördern.
Es wird eine Zukunftsaufgabe von Compliance
sein, den eigenen Ansatz genau in diesem Sinne
zu verbreitern. Ein positiver Wertbeitrag als Ziel.
Nicht die Pflege von schwerfälligen Papiertigern.

Über die Autoren
Dr. Stefan Heißner,
Diplom-Ökonom, Certified
Fraud Examiner, Kriminalkommissar a.D. leitet bei
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY die Abteilung Fraud Investigations
& Dispute Services sowie
den Bereich Business Integrity & Corporate Compliance in Zentraleuropa
und der GUS. Heißner ist international anerkannter Experte für Kriminalistik und Compliance, Autor zahlreicher Fachbeiträge sowie des
Fachbuches „Erfolgsfaktor Integrität“.

Felix Benecke, DiplomKaufmann, entwickelt
als Partner und Markets
Leader in den Bereichen
Fraud Investigations &
Dispute Services sowie
Business Integrity &
Corporate Compliance bei
EY Integrity-ManagementSysteme, kombiniert mit Wertemanagementund Compliance-Konzepten.

Erfolgsfaktor Integrität
Das dafür notwendige Steuern von Prozessen,
Anreizsystemen und Führungsprinzipien umfassen bestehende Compliance-Management-Systeme bisher aber deutlich zu wenig. Wir sind
sicher: Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft
werden an der Integrität ihrer Mitarbeiter und
der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftsmodelle gemessen. Nicht an der Komplexität ihrer Regelwerke.

www.ey.com
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Das Ende der One-Man-Show
Anforderungen und Karrierewege in Compliance
von Markus Unterberger & Larissa Borde

D

Compliance Abteilungen wachsen – sie gewinnen
an Bedeutung innerhalb der Unternehmen und
werden zunehmend mit mehr Personal ausgestattet. Das ist nicht nur in regulierten Branchen
der Fall, sondern auch Industrien und andere
Geschäftsfelder sind sich dessen bewusst. Das
hat zur Folge, dass nun unterschiedliche Positionen für Compliance-Spezialisten geschaffen
werden.

Sozialkompetenzen erkennen und bewerten
Wer früher als „One-Man-Show“ auf einer Compliance Stelle saß, hat heute die Möglichkeit, in
einer Managementfunktion ein Team zu führen. So entsteht innerhalb großer Unternehmen
erhöhter Bedarf an Compliance Experten und
die Aufstiegschancen verbessern sich stark. Die
gläserne Decke für Compliance Mitarbeiter verschiebt sich nach oben, die Karriereleiter ist frei.
Compliance Mitarbeiter, die oft als Generalisten
beschrieben werden, müssten in Zukunft keine
Angst vor einer Spezialisierung haben. Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Compliance Bereichs sind in allen Richtungen gegeben.
Seit 2007 besetzt das Unternehmen Unterberger & Partner Executive Search Führungskräfte
und Spezialisten im Bereich Legal, Compliance
und Risk für alle Branchen im deutschsprachigen
Raum. „Personality matters“ ist dabei das Credo.
Deshalb setzt Unterberger & Partner auf eine DIN
zertifizierter Potentialdiagnostik, um Sozialkompetenzen zu erkennen, zu bewerten und vergleichbar zu machen. Jahrelange Erfahrung zeigt,
dass es sinnvoll ist, sich nicht den Stärken, sondern vielmehr den eigenen Schwächen zuzuwenden. Hier liegen die größten Potentiale brach.
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er Markt und auch die Anforderungen an
Mitarbeiter in Compliance haben sich in
den letzten Jahren gewandelt. Vor allem
im Bereich des Prozess Managements und Rollouts sind Veränderungen deutlich erkennbar.
Doch nicht IT Systeme und Technik stehen im
Brennpunkt des Wandels, sondern die Fähigkeiten und Sozialkompetenzen von Compliance
Mitarbeitern. An sie werden zunehmend höhere
Anforderungen gestellt: Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, eine starke Überzeugungskraft und das Bewusstsein der eigenen Potentiale sind nur einige Schlüsselqualifikationen.
Doch was kann ein Compliance Experte unternehmen, um seine Sozialkompetenzen aktiv
weiterzuentwickeln?

Doch was heißt das genau für einen Compliance
Experten, der sich aktiv mit dem Thema Karrieremanagement auseinandersetzt? Die Grundvoraussetzung zur aktiven Weiterentwicklung der
eigenen Sozialkompetenzen sind ein geschärftes Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen,
sowie die Analyse fachlicher und sozialer Kernkompetenzen. Die Schaffung eines aktiven und
offenen Netzwerkes und die damit verbundene
nachhaltige Pflege sind sicherlich ein guter Start.
Der Compliance-Experte sollte in Kontakt mit
Personen bleiben, die ihn beruflich und privat
unterstützen.

Persönlichkeit überzeugt
Im Zuge einer immer stärker vernetzten Welt wird
die Relevanz von zusätzlichen Fremdsprachen,
neben Englisch, immer wichtiger. Hinzu kommen
persönlichkeitsbildende Maßnahmen, Coachings
und Workshops. Diese verbessern kommunikative Fähigkeiten, erhöhen die Misserfolgstoleranz
und stärken das diplomatische Geschick. Wich-

tige Key Skills sind Überzeugungskraft, unternehmerisches Denken und Lösungsorientierung. Mit
einem guten Gespür für Menschen lassen sich
Botschaften und Signale erfassen, um richtig auf
Situationen und Gesprächspartner reagieren zu
können. Demzufolge ist ein stark ausgeprägtes
Einfühlungsvermögen besonders dann wichtig
für den Zusammenhalt, wenn Compliance Verantwortliche ein Team leiten.
Durch die erworbenen Fähigkeiten im Bereich
Projektmanagement, Entwicklung und Analyse
von Prozessen und die hohen kommunikativen
Fähigkeiten auf allen Ebenen eines Unternehmens
machen sich Compliance-Experten hochgradig für andere Abteilungen, wie z.B. Operations,
Audit, HR oder Legal interessant. Es ergeben sich
sowohl in regulierten, als auch nicht regulierten Branchen großartige Karriereperspektiven in
einem ständig wachsenden Umfeld mit der Aussicht, Unternehmen nachhaltig mitzugestalten.

Markus Unterberger,

Larissa Borde,

Geschäftsführer,

Research Consultant,

Unterberger & Partner

Unterberger & Partner

Executive Search

Executive Search
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Wieviel Compliance braucht der Mittelstand?

Dr. Jörg Viebranz, Compliance Partner
bei COMFORMIS

Sandra Timár, Marketing Manager
bei digital spirit

von Dr. Jörg Viebranz & Sandra Timár

Compliance als Chance begreifen
Die meisten Unternehmen beschäftigen sich aus
ähnlichen Motiven mit Compliance. Das zeigt die
aktuelle Studie „Compliance im Mittelstand“, die
das Center for Business Compliance & Integrity in
Zusammenarbeit mit COMFORMIS und dem DICO
– Deutsches Institut für Compliance e. V. erstellt
hat. Aus ihr geht hervor, dass es Mittelständlern –
wie auch Konzernen – vor allem um Haftungsvermeidung und Korruptionsprävention geht.
Der Mittelstand nennt als weitere relevante Motive
die Anforderungen von Geschäftspartnern und
die Sicherung der Reputation. Denn im Rahmen
ihrer Geschäftsbeziehungen geben Konzerne häufig Compliance-Anforderungen an Zulieferer und
somit Mittelständler weiter. In Zusatzerklärungen sollen sie sich schriftlich dazu verpflichten,

Korruption oder Wettbewerbsdelikte durch ihre
Mitarbeiter und eigene Zulieferer zu verhindern.
Meist werden konkrete Compliance-Maßnahmen
verlangt, so zum Beispiel die Existenz eines Verhaltenskodex und die Schulung einzelner Mitarbeitergruppen. Hinzu kommt, dass derlei Anforderungen oft nicht nur von einem, sondern von
mehreren Auftraggebern gestellt werden.
Um ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen,
müssen sich Verantwortungsträger mittelständischer Unternehmen somit zwangsläufig näher
mit dem Thema Compliance und möglichen Haftungsrisiken beschäftigen. Ein Umstand, der allzu
oft nicht gerade auf Begeisterung stößt. Und doch
beschließen letztlich viele von ihnen, ein umfassendes und effektives Compliance-ManagementSystem einzuführen. Eine weise Entscheidung, da
auch Mittelständler von einem Compliance-Programm nur profitieren können. Denn über die
Erfüllung fremder Anforderungen hinaus bilden
sie damit eine grundlegende Vertrauensbasis für
alle Geschäftsbeziehungen und sichern sich nicht
zu unterschätzende Wettbewerbsvorteile.

Vom Scheitern in der Praxis
Soweit die Theorie. In der Praxis stellen sich
schnell Ernüchterung und Überforderung ein,
was auch die eingangs erwähnte Studie zeigt: Der
Mittelstand fürchtet die zusätzliche Belastung der
Organisation in Form einer Compliance-Bürokratie. Für 86 Prozent der Befragten stellt dies ein
Problem bei der Einrichtung eines ComplianceProgramms dar. Hier hilft es nur, die Wahrnehmung zurechtzurücken. Denn die bisher in Literatur und von Beratern vorgestellten Programme
sind meist auf Großkonzerne zugeschnitten. Für

den Mittelstand sind sie vollkommen unangemessen und überdimensioniert.

Kampf dem Bürokratiemonster
Deshalb müssen sich Mittelstand und Konzerne
über eines klar werden: Die Einführung von Compliance-Bürokratiemonstern in Zulieferunternehmen dient keineswegs der Sache. Selbstverständlich muss der Mittelstand gewissen Anforderungen
nachkommen, doch sollten die Lösungen angemessen sein. Wichtig ist, dass Compliance in den
Köpfen der Mitarbeiter beginnt. Die Führungsmannschaft muss sich hierfür eindeutig und
unmissverständlich zu integrem Geschäftsgebaren bekennen und dies regelmäßig durch Worte
und Taten unter Beweis stellen.
Eine Risikoanalyse hilft dem Unternehmen außerdem, sich zuerst einmal über seine ComplianceGefährdungen klar zu werden. Das im Unternehmen vorhandene Know-how kann durch eine
strukturierte Befragung oder einen Workshop
zusammengetragen werden, um die wichtigsten Risikobereiche zu identifizieren. Das Unternehmen kann sich dann auf diese konzentrieren,
vorhandene Regelungen und Verhaltensweisen
überprüfen und bei Bedarf ergänzen. Die Anforderungen an Mitarbeiter müssen verständlich
kommuniziert und trainiert werden. All das benötigt weder viel Bürokratie noch großen finanziellen oder personellen Aufwand. Die Verankerung
einer nachhaltigen Compliance-Kultur ist also
auch für Mittelständler durchaus machbar. Sie bildet eine gute Basis, um den eigenen und Anforderungen von Geschäftspartnern gerecht zu werden,
Haftungsrisiken zu verringern und den Unternehmenserfolg zu sichern.

Über COMFORMIS
COMFORMIS ist eine Marke der digital spirit
GmbH. Als Compliance-Experte vereinen wir
alle Dienstleistungen rund um UnternehmensCompliance unter einem Dach und bieten
„Compliance as a Service“ insbesondere für den
Mittelstand. Unsere wirksamen Lösungen schaffen die Grundlage für regelkonformes Verhalten
– bevor etwas passiert.

www.comformis.de
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Interne Revision und
Compliance im Zusammenspiel
von Dorothea Mertmann & Christoph Scharr
© Gstudio Group / fotolia.com

U

nter „Compliance“ wird die Einhaltung
von Regeln durch ein Unternehmen
verstanden. Bei Regelverstößen können sich Risiken ergeben, die ggf. auch existenzgefährdend sein können.

Die Handelsblatt
Jahrestagung
Compliance feiert
den 10. Geburtstag am
8./9. September 2015
in Düsseldorf!

Die Unternehmensleitung muss daher Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen einrichten, um ein „regelkonformes Verhalten“
sicherzustellen. Der Aufsichtsrat hat eine
Überwachungsfunktion und muss sich u.a.
mit der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und
des internen Revisionssystems befassen (§ 107
Abs. 3 AktG).

Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. hat berufliche Standards zur Tätigkeit
der Internen Revision formuliert, die in wesentlichen Teilen auch auf weltweit etablierte Rahmenbedingungen zurückgehen. Die Einhaltung
der Standards und damit die Qualität der Internen Revision sollten durch regelmäßige Qualitätsbeurteilungen nach dem vom DIIR herausgegebenen „Quality Assessment Leitfaden“
nachgewiesen werden. Dem Vorstand und Aufsichtsrat wird damit eine objektive, ergänzende
Basis zur Beurteilung des internen Revisionssystems bereitgestellt.

■	Top-Vorträge,

Power Talks, Case
Studies und Quer
denkerbeiträge

Dorothea Mertmann, CIA, CISA, CCSA
Geschäftsführerin,
DIIR – Deutsches Institut
für Interne Revision e.V.

Über das DIIR
Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. ist eine gemeinnützige Organisation
und zählt über 2.600 Firmen- und Einzelmitglieder. Diese setzen sich aus allen Bereichen
der Wirtschaft und Verwaltung sowie fast allen
H-Dax-Unternehmen mit insgesamt über 6 Millionen Beschäftigten zusammen. Es unterstützt
die in der Internen Revision tätigen Fach- bzw.
Führungskräfte v.a. mit der Bereitstellung von
Fachinformationen und durch die Entwicklung
von Grundsätzen und Methoden der Revision.

■	eine

exklusive
Abendveranstaltung
tolle Stimmung
und spannende
Kontakte sowie eine
Geburtstagstorte

Die Strukturierung des Kontroll- und Überwachungssystems erfolgt in der Unternehmenspraxis häufig anhand des Three-Lines-of-DefenseModells (vgl. DIIR-Studie „Enquête 2014 – Die
Interne Revision in Deutschland, Österreich und
der Schweiz“). Danach umfasst die „erste Verteidigungslinie“ die operativen Kontrollen. Die
„zweite Verteidigungslinie“ führt prozessunabhängige Kontrollen durch, überwacht die operativen Kontrollen und erlässt Vorgaben zu deren
Optimierung (z.B. durch die Abteilungen Risikomanagement und Compliance). Die Interne Revision stellt die „dritte Verteidigungslinie“ dar. Sie
unterstützt als unabhängige Prüfungs- und Beratungsinstanz Vorstand und Aufsichtsrat und
spielt in diesem Zusammenhang bei der Beurteilung und Verbesserung der beiden anderen Verteidigungslinien eine immer wichtigere Rolle (u.a.
durch die Prüfung des Internen Kontrollsystems
sowie des Risiko- und Compliance Management
Systems).

■	eine

Weitere Informationen unter www.diir.de
Christoph Scharr,
Leiter Grundsatzabteilung,
DIIR – Deutsches Institut
für Interne Revision e.V.
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Social Media in Unternehmen –
Compliance als Instrument des
Kulturwandels

HandelsblattJournal
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von Dr. Andreas Gilch & Hannah Bönders

F

acebook, google+, twitter oder Youtube sind
aus der modernen Kommunikationslandschaft nicht mehr wegzudenken. Unternehmen nutzen die neuen Plattformen zunehmend
für die Ansprache der eigenen Kunden und wichtiger Zielgruppen. Auch viele Mitarbeiter von Firmen sind – ob privat oder dienstlich – auf den
virtuellen Foren aktiv. Hier entsteht eine Schnittstelle, die für die Arbeit des Compliance Officers
an Bedeutung gewinnt. Seine Aufgabe besteht in
erster Linie darin, Mitarbeitern Orientierung im
Umgang mit Social Media zu ermöglichen. Dabei
geht es zum einen um sehr grundsätzliche Fragestellungen: Wo verlaufen die Grenzen
zwischen privater
Meinungsäußerung
und Unternehmensveröffentlichung,
zwischen kommerzieller
Werbung
und persönlichen
Bewertungen? Wie
weit darf ich gehen in Äußerungen über mein
eigenes
Unternehmen oder über Wettbewerber? Wo hört das
Dienstliche auf und wo
beginnt das Private?
Aber es gibt auch sehr
praktische
Themen,
die zu behandeln sind.
Diese betreffen beispielsweise die (Eigen-)
Verantwortung
des
Mitarbeiters, den höflichen und korrekten Umgang im Netz
(sog. Netiquette), die
Professionalität
der
online getätigten Aussagen und die Zulassung der Nutzung von sozialen Medien in der Arbeitszeit oder ITSicherheit. Der Compliance Officer
hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmenskultur und der rechtlichen Rahmenbedingungen diese Fragen in Form
von Richtlinien oder Handlungsempfehlungen aufzuarbeiten.

Grafiken: © bloomua / fotolia.com

Dabei hat er auch den Grad der Verbindlichkeit
einer Regelung zu berücksichtigen. Das reicht von

einer bloßen Handlungsempfehlung über formale
Richtlinien bis hin zur
Betriebsvereinbarung.
Doch
Social
MediaRichtlinien sind zwecklos, soweit diese nur pro
forma auf dem Papier
existieren.
Entscheidend für die Umsetzung ist die Sensibilität der Mitarbeiter für die Unterstützung der sich
verändernden Kommunikationskultur. Insbesondere Multichannel-Unternehmen nutzen die sozialen Medien auch,
um neue Kunden
anzusprechen
und
den
MultichannelHandel anzukurbeln.
Social Media bekommen auf diesem Wege eine
Bedeutung in einem sich wandelnden Geschäftsmodell des Einzelhandels. In diesem Kontext
gilt es, die social intelligence der Mitarbeiter
den Gegebenheiten des neuen Konzeptes anzupassen. Durch eine
umfassende Aufklärung und Schulung
der Mitarbeiter können diese für neue
Strategien gewonnen
und aktiv einbezogen
werden.
Auch das Thema
Datenschutz spielt
in der Social MediaVermittlung eine wichtige Rolle.
Im Zeitalter von NSA &
Co. kommt es des Öfteren zum sogenannten „privacy paradox“: Man weiß
um die Möglich
keiten von Daten
schutzverletzungen, geht aber davon
aus, dass man selbst davon nicht
betroffen sein wird. Hier helfen weitere Aufklärung und Schulung der Mitarbeiter. Immerhin hat sich unlängst
selbst der EuGH um den Datenschutz
bemüht (EuGH Urteil
vom 13.05.2014) und
ein Recht auf Vergessen bei Google eingeräumt. Was bedeutet
das für selbst eingestellte Inhalte auf
Facebook, twitter &
Co.?

Passend zur Gesamtstrategie
und im Hinblick auf das
Arbeitsrecht sollten ein paar
ganz praktische Dinge verbindlich geklärt werden: Wer
im Unternehmen erhält über
Dienstrechner oder Smartphones Zugang zu SocialMedia-Portalen? Für welche
Social-Media-Portale
sollen Führungskräfte oder Mitarbeiter freigeschaltet werden? Wird allen Mitarbeitern der Zugang
gewährt und wieviel Zeit darf der Mitarbeiter von
seiner Arbeitszeit in den Portalen verbringen?
Auch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter verändert sich unter den Bedingungen von Social
Media. Die Plattformen spielen eine
Rolle bei der Erstinformation
über
den Arbeitgeber und
beim Austausch von
Mitarbeitererfahrungen mit einem Unternehmen.
Fazit: Die Arbeit des
Compliance Officers
befindet sich mit
Blick auf die sozialen Medien vor neuen Herausforderungen.
Geschäftsführung und Mitarbeitern gleichermaßen die Sicherheit und den Schutz rechtmäßigen
Verhaltens zu vermitteln, aber auch strategische
Neuerungen auf der Basis einer sich wandelnden
Kommunikationskultur aktiv mitzugestalten, ist
eine sowohl spannende wie wichtige Aufgabe für jeden Compliance Officer.

Dr. Andreas Gilch,
bis August 2014 Compliance
Officer der GALERIA Kaufhof
GmbH und seit September 2014
Head of Compliance Germany
bei der Metro AG

Hannah Bönders,
GALERIA Kaufhof GmbH
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