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CORPORATE COMPLIANCE: 
PFLICHT ODER ERMESSEN?
WAS AN WISSEN ÜBER DAS THEMA WIRKLICH WICHTIG IST
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1.1. Kaum ein anderer Bereich 
des Gesellschaftsrechts hat in den 
letzten Jahren in den Medien, im – 
vorwiegend deutschen – Schrifttum 
und der Unternehmenspraxis so viel 
Beachtung gefunden, wie das Thema 
„Compliance“. 

1.2. In einem viel beachteten 
Urteil hat sich das Landgericht Mün-
chen I1  als erstes deutschsprachiges 
Gericht detailliert mit den Anforde-
rungen an eine Compliance-Organi-
sation sowie den damit zusammen-
hängenden Pflichten des Vorstands 
auseinandergesetzt. Das Urteil ist 
ein Teil der Aufarbeitung der Sie-
mens-Korruptions-Affäre, in deren 
Rahmen das Unternehmen zu dem 
Schluss gelangt war, dass elf ehema-
lige Organmitglieder ihren Pflichten 
zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Compliance nicht nachgekommen 
sind. Die Entscheidung hat viel Auf-
merksamkeit erfahren.

1.3. Nach den tatsächlichen 
Feststellungen des Gerichtes hat 
sich bei Siemens – beginnend in den 
1980er – Jahren ein System „schwar-
zer Kassen“ entwickelt, aus denen 
mit den dort geparkten finanziellen 
Mitteln Korruptionszahlungen geleis-
tet wurden. Danach wurden Gelder 

über Scheinberatungsverträge von 
Siemens abgezogen. Nach dem Ent-
zug der Gelder aus dem Verantwor-
tungsbereich von Siemens habe das 
Unternehmen keine Kontrolle mehr 
über die entsprechenden finanziellen 
Mittel gehabt, sodass die involvier-
ten Mitarbeiter die Gelder zu Beste-
chungszwecken einsetzen konnten. 
Solche Bestechungsfälle und ent-
sprechende Verdachtsfälle seien dem 
Vorstand von Siemens wiederholt zur 
Kenntnis gelangt.

1.4. Wegen der Schmiergeld-
zahlungen verhängte das Landesge-
richt München I gegen die Siemens 
AG zwei Bußgeldbescheide in der 
Höhe von EUR 201 Mio. und EUR 
395 Mio. Zur Aufklärung des Sys-
tems schwarzer Kassen schaltete 
das Unternehmen eine US-ameri-
kanische Rechtsanwaltskanzlei ein, 
die hierfür ein Honorar von EUR 
12,95 Mio. erhielt. Mit zehn dieser 
Organmitglieder, ebenso wie mit 
den involvierten D&O-Versicherern, 
hatte Siemens eine vergleichsweise 
Einigung über die jeweils zu erbrin-
genden Ersatzleistungen erreichen 
können. Im Verhältnis zum elften 
Organmitglied, dem ehemaligen 
Mitglied des Siemens-Vorstands 
Heinz-Joachim Neubürger, waren die 

Vergleichsbemühungen gescheitert 
und daraufhin hatte Siemens Scha-
denersatzklage vor dem Landgericht 
München I erhoben, welcher das 
Gericht durch Urteil stattgab. Das 
Landgericht München I entschied, 
dass Herr Neubürger nach § 93 Abs 
2 dAktG auf Schadenersatz hafte, da 
er seinen Compliance-Pflichten nicht 
genügend nachgekommen sei. Die 
Schadenshöhe betrug EUR 15 Mio. 
und setzte sich aus den Honorar-
zahlungen an die US-amerikanische 
Anwaltskanzlei sowie einer Zahlung 
von EUR 2,15 Mio. – basierend auf 
einem mutmaßlich unwirksamen Be-
ratervertrag – an einen Empfänger in 
Nigeria zusammen. 

1.5. Zuletzt ist der Fall der Ma-
nipulation von Abgaswerten bei VW 
in den Blickpunkt der Compliance 
gerückt, das bekanntlich zum Rück-
tritt des Vorstandsvorsitzenden Win-
terkorn geführt hat. 2

1.6. Diese Fälle haben in der 
Compliance-Diskussion immer wie-
der Fragen aufgeworfen: Hat jedes 
Unternehmen eine Compliance 
Organisation einzurichten? Wieviel 
Compliance ist sinnvoll? Kritiker 
sehen darin wieder ein Thema der 
Überregulierung oder einen nicht 
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2.1 Compliance wird heute in 
völlig unterschiedlichen Zusammen-
hängen verwendet, zum Teil wird 
Compliance als Leitgedanke der Un-
ternehmensorganisation qualifiziert 3, 
als wirkmächtiger Gedanke bezeich-
net 4 oder „nur“ als „alter Wein in 
neuen Schläuchen5“ . Der Begriff 
stammt als Fachbegriff aus der Me-
dizin und bezeichnet dort das thera-
piegerechte Verhalten des Patienten, 
dh ob sich ein Patient gemäß den 
ärztlichen Ratschlägen und Verord-
nungen korrekt verhält (medizinische 
Verordnungstreue). 6

2.2 Der rechtliche Compli-
ance-Begriff hat seine Ursprünge in 
der anglo-amerikanischen Rechts- 
und Wirtschaftspraxis. Darauf weist 
schon der etymologische Ursprung 
dieses Begriffs in der englischen 
Sprache hin. Der sprachliche Zu-
sammenhang mit dem englischen 
Verb „to comply with“, zu Deutsch 
„einhalten“, „befolgen“, zeigt, dass 
es um die Einhaltung von Rechts-
pflichten durch die Mitglieder der 
Leitungsorgane von Gesellschaften 
geht. 7 Compliance wird in diesem 
Zusammenhang ein weites Verständ-
nis zu Grunde gelegt. Der Begriff be-

zieht sich auf alle Geschäftsfelder und 
Rechtsgebiete, mit denen eine Gesell-
schaft in Berührung kommt. 8 Com-
pliance-relevante Risikobereiche sind 
insbesondere Kapitalmarktrecht und 
Kartellrecht, Korruptionsstrafrecht, 
Produkthaftungsrecht, Umweltrecht, 
Arbeitszeitrecht, zu gering beachtet 
werden häufig noch familiäre oder 
enge freundschaftliche Verbindungen 
und Interessenskonflikte. 9

2.3 Der Begriff Compliance 
setzt in der österreichischen Dis-
kussion im Ausgangspunkt bei der 
allgemein anerkannten Pflicht der 
Organmitglieder, geltende Gesetze 
einzuhalten, an. Das ist unstrittig. Da-
neben wird aber Compliance heute – 
und hier liegt auch der Schwerpunkt 
der derzeitigen wissenschaftlichen 
Debatte – als eine Organisationsan-
forderung und Organisationsverant-
wortung, insbesondere des Vorstands 
begriffen: Corporate Compliance be-
zeichnet daher heute die Gesamtheit 
aller Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um rechtmäßiges Verhalten des 
Unternehmens, seiner Organmit-
glieder und Mitarbeiter hinsichtlich 
der gesetzlichen Ge- und Verbote zu 
gewährleisten. Daran anschließend 

stellt sich konsequenterweise die 
Frage, welche Organisation man in 
meinem Unternehmen braucht, um 
rechtmäßiges Verhalten im Unter-
nehmen zu gewährleisten.  10

2.4 Zu unterscheiden ist der 
Begriff „Compliance“ vom Begriff 
der „Corporate Governance“. Dieser 
dient zur Umschreibung der Unter-
nehmensverfassung als Gesamtheit 
der Regeln zur Unternehmensleitung 
und Überwachung verwendet; dieses 
Begriffsverständnis findet sich auch in 
der Präambel zum Österreichischen 
Corporate Governance Kodex. 11  

Richtig verstanden vermag der Begriff 
Corporate Governance - ganz wie der 
Begriff Compliance - nicht mehr her-
zugeben als die Bindung von Gesell-
schaftsorganen an die Vorgaben des 
Gesetzes und der Rechtsprechung. 
12  Der Österreichischen Corporate 
Governance Kodex geht darüber hi-
naus, zumal Unternehmen sich im 
Rahmen der „Comply or Explain“ 
– Bestimmungen und der „Recom-
mendations“ über das geltende Recht 
hinaus binden können. Verpflichtend 
sind – so wie in Deutschland – auch 
nur die Vorgaben des Gesetzes und 
die Rechtsprechung.

„fassbaren“ Rechtsbereich, der ledig-
lich ein Spielfeld für Anwälte bildet.

1.7. Gegenstand dieses Beitra-
ges sind Fragestellungen rund um die 
unternehmensrechtliche Complian-
ce. Im Wesentlichen geht es darum, 

ob die Einrichtung einer Complian-
ce-Organisation in einem Unterneh-
men zu den gesellschaftsrechtlichen 
Pflichten der Organe gehört oder 
(lediglich) in deren Ermessen liegt. 
Darüber hinaus wird der Aufbau ei-
ner Compliance Organisation erör-

tert und wie eine solche ausgestaltet 
werden kann. Bevor man sich jedoch 
diesen Fragestellungen widmet, ist es 
wichtig, den „schillernden“ Begriff 
„Compliance“ zu definieren.

2. Der Begriff  Compliance



2.5 Der Begriff „Compliance“ 
bedarf noch weiterer Abgrenzungen. 
Sehr fraglich ist, ob Compliance im 
Rahmen des Gesellschaftsrechts über 
die Gewährleistung der Einhaltung 
strikter Rechtsbindungen hinaus auch 
auf die Einhaltung ethischer und mo-
ralischer Verpflichtungen abzielt, die 
das Unternehmen entweder individu-

ell für sich selbst beschlossen hat oder 
die von mehreren Unternehmen der 
Branche gemeinsam und einheitlich 
in Kodizes niedergeschrieben wur-
den. 13 Aus sogenannten anerkannten 
Grundsätzen der Geschäftsmoral las-
sen sich nach österreichischem Recht 
keine relevanten Organpflichten ab-
leiten. 14 Letztere sind nicht Gegen-

stand dieses Beitrags, weil sie anders 
als staatlich gesetzte Gebots- und 
Verbotsnormen keinen Rechtsnorm-
charakter haben und es den Unter-
nehmen freigestellt bleiben muss, ob 
und wie sie die von ihnen autonom 
geschaffenen Richtlinien unterneh-
mensintern durchsetzen.

3. Corporate Compliance: Pflicht oder Ermessen?

4. Spezialgesetzliche Compliance Pflichten

3.1 Unbestritten ist, dass jedes 
Organmitglied die geltenden Gesetze 
einzuhalten hat. 15 Offen ist jedoch, 
ob Unternehmen eine Complian-
ce-Organisation einzurichten haben. 
Corporate Compliance bezeichnet, 
wie oben dargelegt, die Gesamtheit 
aller Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um rechtmäßiges Verhalten des 
Unternehmens, seiner Organmitglie-
der und Mitarbeiter hinsichtlich der 
gesetzlichen Ge- und Verbote zu ge-
währleisten. 
3.2 Die Frage lässt sich für 
Österreich wie folgt beantworten: Ab-
gesehen von einer Reihe branchen-
bezogener gesetzlicher Complian-
ce-Anforderungen, die im Folgenden 
noch im Detail behandelt werden, 
gibt es keine gesetzliche Regelung, die 
eine allgemeine Pflicht zur Einrich-
tung einer Compliance-Organisation 
normiert. Fraglich ist, ob sich eine 
solche Compliance-Pflicht aus den 
österreichischen Bestimmungen zur 
Sorgfaltspflicht und Verantwortung 
des Vorstands ableiten lässt. Die ös-
terreichische Literatur hat sich damit 

nur am Rande beschäftigt. Zusam-
menfassend kann festgehalten wer-
den, dass die überwiegende österrei-
chische Literatur der Ansicht ist, dass 
es keine generelle Verpflichtung zur 
Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisation gibt. Die Ansicht „Compli-
ance-Organisation als Rechtspflicht“ 
mag für Österreich nicht zu über-
zeugen. Die Formulierung, dass der 
Vorstand das Unternehmen mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters zu füh-
ren hat, ist ein sehr allgemeiner Ver-
haltensmaßstab, der dem Vorstand 
einen sehr weiten unternehmerischen 
Ermessensspielraum einräumt. Dies 
wurde in Österreich durch die am 
01.01.2016 in Kraft getretene Busi-
ness-Judgement-Rule auch unterlegt 
und bestätigt. Danach liegt es im Er-
messen des Vorstands, der nach den 
Anforderungen der Business-Jud-
gement-Rule zu entscheiden hat, ob 
eine Compliance-Organisation einzu-
richten ist oder nicht.  16

3.3 Eine allgemeine Pflicht 
würde nur dazu führen, dass jedes 

Unternehmen, unabhängig von Art, 
Größe, Gefährdung, Risikolage etc, 
ein gewisses Maß an einer Compli-
ance-Organisation braucht, also auch 
zB der Copy-Shop Betreiber oder 
der kleine Tischlereibetrieb. Dies 
mag für Österreich nicht zu überzeu-
gen. Dennoch wird der Prüfungsmaß-
stab im Rahmen der Business-Judge-
ment-Rule insbesondere in Bezug 
auf größere Unternehmen ein sehr 
strenger sein. Hierbei kommt es ins-
besondere auf die Risikogeneigtheit 
des Unternehmens an, so insbeson-
dere, ob es sehr viele Vertriebstätig-
keiten gibt – Stichwort: wettbewerbs-
verzerrende Vereinbarungen oder 
ausländische Tätigkeiten – Stichwort: 
Bestechung. In einem ersten Schritt 
wird man zur Beantwortung dieser 
Frage eine Risikoanalyse durchfüh-
ren müssen und anhand dieser Risi-
koanalyse und allfälliger Fälle aus der 
Vergangenheit entscheiden müssen, 
ob man eine Compliance-Organisati-
on einrichtet oder nicht.

4.1 Finanzdienstleistungssektor 
4.1.1 Grundsätzlich liegt die 
Einrichtung einer Compliance Orga-
nisation im Ermessen des Vorstands. 
Es gibt jedoch, insbesondere im Fi-
nanzdienstleistungssektor, eine Reihe 
zwingender Bestimmungen zur Ein-
richtung einer Compliance-Organisa-
tion.
4.1.2 Banken und Versicherun-

gen sind in hohem Maße regulierte 
Branchen, die detaillierten Com-
pliance-Vorgaben unterliegen. So 
schreiben BWG, WAG, InvFG, 
VAG der Geschäftsleitung die Ein-
richtung eines Compliance-Systems 
für Banken, Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen und Versiche-
rungen ausdrücklich vor. Der Vor-
stand solcher Unternehmen hat kein 

unternehmerisches Ermessen im 
Sinne der Business Judgement Rule 
hinsichtlich der Frage, „Ob“ er eine 
Compliance Organisation einzu-
richten hat. Hier besteht eine strikte 
Rechtsbindung. Unternehmerisches 
Ermessen kommt ihm hingegen bei 
der Ausgestaltung einer den kon-
kreten Bedürfnissen des jeweiligen 
Unternehmens gerecht werdenden 



Compliance-Organisation, das heißt 
hinsichtlich des „Wie“ der Compli-
ance, zu. § 15 Abs 2 WAG spricht 
ausdrücklich vom „Erfordernis einer 
unabhängigen Compliance-Funkti-
on“. Für Versicherungsunternehmen 
ist entsprechendes aus § 108 VAG zu 
entnehmen, wonach Versicherungs- 
und Rückversicherungsunternehmen 
folgende Governance-Funktionen 
einzurichten haben: Risikomanage-
ment-Funktion, Compliance-Funkti-
on, interne Revisions-Funktion und 
versicherungsmathematische Funkti-
on. 17

4.2 Kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen
4.2.1 Kaum ein anderes Rechts-
gebiet ist so von Information abhän-
gig und durch Information geprägt 
wie dieser Rechtsbereich. Kapital-
marktrechtliche Compliance zielt da-
her im Wesentlichen darauf ab, ein 
Informationsgleichgewicht zwischen 
den einzelnen Marktteilnehmern her-
zustellen. Dies wird durch die Einfüh-
rung der EU-Marktmissbrauchsver-
ordnung (MAR) 18, die am 03.07.2016 
in Kraft getreten ist, auf ein neues 
Fundament gestellt. Auf Grund der 
MAR, ergänzt durch die Marktmiss-
brauchsrichtlinie 19, werden Emit-
tenten veranlasst, die Instrumente 
für ihre Kapitalmarkt-Compliance 
anzupassen, da die Kernmaterien des 
Kapitalmarktrechts – Insiderrecht, 
Ad hoc-Publizität, Directors‘ Dea-
lings, die Pflicht zum Führen von In-
siderverzeichnissen und das Verbot 
der Marktmanipulation – dann nicht 
mehr durch einzelstaatliche Geset-
ze wie das BörseG geregelt werden, 
sondern durch die in allen Mitglied-
staaten direkt geltenden Vorschriften 
der Marktmissbrauchsverordnung. 
Die Verpflichtungen, eine Complian-
ce-Organisation einzuführen, um die 
Weitergabe von Insider-Informatio-
nen durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen zu verhindern, werden 
verschärft. Die Sanktionen für Ver-
stöße werden drastisch verschärft; 
Geldbußen können künftig existenz-
vernichtende, am Konzernumsatz zu 
bemessende Ausmaße annehmen. 
Neu ist die öffentliche Bekanntma-

chung behördlicher Sanktionsent-
scheidungen mit namentlicher Nen-
nung der verantwortlichen Personen 
(„naming and shaming”), von der 
man sich weitere Abschreckungswir-
kung verspricht. 
4.2.2 § 82 Abs 5 BörseG ver-
pflichtet in diesem Zusammenhang 
grundsätzlich jeden Emittenten, in-
terne Richtlinien für die Informati-
onsweitergabe im Unternehmen zu 
erlassen und deren Einhaltung zu 
überwachen sowie geeignete orga-
nisatorische Maßnahmen zur Ver-
hinderung einer missbräuchlichen 
Verwendung oder Weitergabe von 
Insider-Information zu treffen. Die-
se Verpflichtung wird durch die 
Emittenten-Compliance-Verordnung 
näher konkretisiert. Auch für die 
kapitalmarktrechtliche Compliance 
kommt den Leitungsorganen bei der 
Frage des „OB“, dh ob eine kapital-
marktrechtliche Compliance-Organi-
sation einzurichten ist, kein Ermes-
sensspielraum zu. Sehr wohl hat das 
Leitungsorgan unternehmerisches 
Ermessen nach der Business-Judg-
ment-Rule im Zusammenhang mit 
der Ausgestaltung der Complian-
ce-Organisation.
4.3 Kartellrecht
Der Bereich des Kartellrechts war 
schon seit jeher compliance-verhaf-
tet. Unter diesen Themenkreis fallen 
insbesondere auch Verstöße gegen 
kartellrechtliche Vorschriften. Der 
Schutzbereich dieser Haftungsnor-
men ist hier ebenso berührt wie in 
Fällen sonstiger Schädigungen der 
Gesellschaft. Auch kann der in kar-
tellrechtlichen Bußen enthaltene 
Gewinnabschöpfungsanteil dem in 
die Haftung genommenen Organmit-
glied nicht im Wege der Vorteilsan-
rechnung auf den ersatzpflichtigen 
Schaden angerechnet werden. Das 
findet seinen Grund darin, dass die 
Gesellschaft die abgeschöpften Ge-
winne ohne das strafbare Verhalten 
des Organmitglieds nicht erlangt 
hätte. Eine Vorteilsanrechnung wür-
de daher dem gesetzlichen Zweck, 
das mit Buße belegte Verhalten zu 
sanktionieren, direkt zuwiderlaufen. 
Die Entscheidung darüber, ob die 

Unternehmensleitung Complian-
ce-Verstöße bei Inanspruchnahme 
der kartellrechtlichen Kronzeugenre-
gelung offen legen will, unterfällt der 
Business Judgment Rule.
4.4 Strafrecht – Verbandsverantwort-
lichkeitsgesetz
4.4.1 § 3 Abs 3 Z 2 Verbands-
verantwortlichkeitsgesetz (VbVG) 20  
hält fest, dass für Straftaten von Mit-
arbeitern der Verband verantwortlich 
ist, wenn ua die Begehung der Tat 
dadurch ermöglicht oder wesentlich 
erleichtert wurde, dass Entschei-
dungsträger die nach den Umständen 
gebotene und zumutbare Sorgfalt au-
ßer Acht gelassen haben, insbesonde-
re indem sie wesentliche technische, 
organisatorische oder personelle 
Maßnahmen zur Verhinderung sol-
cher Taten unterlassen haben. Eine 
weitreichende, das heißt eine strikte 
Compliance-Pflicht, ist dem VbVG 
jedoch nicht zu entnehmen. 
4.4.2 Nach dem VbVG gilt die 
Einschränkung, dass die Begehung 
der Tat ermöglicht oder wesentlich 
erleichtert wurde und nur die wesent-
lichen technischen, organisatorischen 
oder personellen Maßnahmen zur 
Verhinderung solcher Taten unter-
lassen wurden. Selbst wenn also Mit-
tel zur Verfügung standen, um die 
Straftat zu verhindern, folgt daraus 
nicht zwangsläufig die strafrechtliche 
Verantwortung des Verbands, denn 
nur wesentliche Maßnahmen sind 
erforderlich. Diese Einschränkung 
gilt nicht für die allge-meine Compli-
ance. Aus § 3 Abs 3 Z 2 VbVG ist 
darüber hinaus wegen seines einge-
schränkten Regelungsgegenstandes, 
und zwar Vorgaben zur Verhinde-
rung von Straftaten durch Mitarbei-
ter, zwar keine generelle Pflicht zur 
Installierung einer allgemeinen Com-
pliance-Organisation im Hinblick auf 
allgemeines rechtswidriges Verhalten 
von Unternehmensmitarbeitern ab-
leitbar, jedoch sind Maßnahmen zur 
Verhinderung von Straftaten zu set-
zen, um das Unternehmen zu schüt-
zen. 



5. Zwischenresümee

6. Aufbau einer Compliance Organisation

Der viel diskutierte und auf Grund 
von diversen Skandalen ins Blickfeld 
gerückte Compliance-Begriff wirft 
eine Vielzahl von Fragen auf. We-
sentlich ist in einem ersten Schritt, 
den Begriff Compliance zu defi-
nieren. Diesen nur mit Einhaltung 
von Gesetzten zu definieren, ist zu 
wenig. Dazu bedarf es keine Com-
pliance-Diskussion. Vielmehr ist 
unter Compliance die Gesamtheit 
aller Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um rechtmäßiges Verhalten des 

Unternehmens, seiner Organmit-
glieder und Mitarbeiter hinsichtlich 
der gesetzlichen Ge- und Verbote 
zu gewährleisten. Es geht daher um 
eine Organisationsanforderung. Die 
Einrichtung einer solchen Organisa-
tion ist – mit Ausnahme des Finanz-
dienstleistungssektors, des Kapital-
marktrechts, des Kartellrechts sowie 
des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setztes – nicht verpflichtend. Eine 
allgemeine Pflicht würde dazu füh-
ren, dass jeder „Ein-Mann-Betrieb“ 

organisatorische Maßnahmen zur 
Einhaltung von Gesetzen zu treffen 
hat. Dies geht zu weit. Aus diesem 
Grund ist es auch nicht möglich, 
die allgemeine Compliance auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen. 
Sie steht vielmehr im Ermessen des 
Vorstands, der auf Grund sorgfältiger 
Prüfung zu entscheiden hat, ob er 
eine solche Organisation einrichtet 
oder nicht.

6.1 Einleitung
6.1.1 Hinsichtlich des „Wie“, 
dh wie muss eine solche Complian-
ce Organisation ausschauen, ist man 
sich in der österreichischen und deut-
schen Literatur einig, dass hier ein 
sehr weiter Ermessensspielraum des 
Vorstands vorliegt. Der Vorstand hat 
auf Grundlage angemessener Infor-
mationen in eigener Verantwortung 
zu entscheiden, ob die konkrete 
Maßnahme im Unternehmen auch 
im Hinblick auf die verursachten 
Kosten, die Auswirkung auf den Be-
trieb und die Mitarbeiter sowie die 
voraussichtlichen Effekte sinnvoll 
und erforderlich erscheint, um nahe-
liegenden Rechtsverletzungen durch 
Mitarbeiter des Unternehmens vor-
zubeugen. 21 Zu berücksichtigen sind 
das Risikopotential der Gesellschaft 
und das regulatorische Umfeld, die 
Art des Betriebs, seine Größe, die 
Organisationsstruktur und die Erfah-
rungen mit Regelverstößen aus der 
Vergangenheit. Diese Risikoidentifi-
zierung 22 und Risikowertung sind die 
Grundlage und gemeinsam mit den 
Auswirkungen der jeweiligen Maß-
nahmen der Maßstab für die Beurtei-
lung der im Einzelfall erforderlichen 
Maßnahmen. 23 Es geht nicht darum, 
das Unternehmen „überzuregulie-
ren“, sondern vielmehr durch eine 
entsprechende Organisation den im 

jeweiligen Unternehmen vorliegen-
den Risiken entgegenzutreten.
6.1.2 Welche Organisations-
maßnahmen sinnvoll sind, hat der 
Vorstand selbst abzuwägen. Im ein-
schlägigen Schrifttum wird eine Viel-
zahl von Compliance-Maßnahmen 
diskutiert, die erforderlich sein kön-
nen: 
•	 das Mission-Statement des 

Vorstands, dh ein klares und 
vorbehaltloses Bekenntnis des 
Vorstand zur Wahrung gesetz-
mäßigen Handelns,  24

•	 Ernennung eines Complian-
ce-Officers, 

•	 das Mitarbeiter-Handbuch,  25

•	 Handlungsanweisung (soge-
nannter Code of Conduct),  26

•	 Vertragsmanagementsysteme,  27

•	 Whisteblower-Hotlines,  28

•	 fortlaufende Schulungen in Be-
zug auf die jeweiligen Fachberei-
che im Unternehmen, 29

•	 Compliance-Audits.  30

6.1.3 Es gibt keine Universallö-
sung – keine „One (size) fits it all“ 
Lösung. Jedes Unternehmen hat 
andere Risiken, während für ein Un-
ternehmen Handlungsanweisungen 
ausreichend ist, bedarf das andere 
Unternehmen regelmäßige Schulun-
gen und darüber hinaus noch Audits. 
Ungeachtet der stets unverzichtba-
ren Einzelfallprüfung, dh was ist die 

beste Ausgestaltung für das Unter-
nehmen, lassen sich aber allgemei-
ne organisatorische Anforderungen 
identifizieren, ohne die eine funkti-
onierende Compliance-Organisation 
kaum denkbar wäre. Auch in der Sie-
mens-Neubürger-Entscheidung des 
Landgericht München I finden sich 
diese Mindestanforderungen wieder. 
Vereinfacht lassen sich die Grund-
pfeiler jeder Compliance-Organisati-
on in fünf Leitprinzipien zusammen-
fassen: 31

•	 Bekenntnis zur Rechtstreue: 
Als Eckpfeiler einer jeden 
Compliance-Organisation steht 
ein klares, uneingeschränktes, 
ehrliches und wiederholtes Be-
kenntnis der Unternehmens-
leitung zur Rechtstreue. Dieses 
Bekenntnis ist vom Gesamtvor-
stand auszusprechen (tone from 
the top). 32 

•	 Verantwortung: Der Bereich 
Compliance bedarf einer klaren 
und nachvollziehbaren organisa-
torischen Zuordnung. Die Ver-
antwortung und die Kompetenz 
sind sowohl auf Vorstandsebene 
(horizontal) als auch auf den 
nachgelagerten Organisations-
ebenen (vertikal) klar zuzuord-
nen. Den nach dieser Zuord-
nung verantwortlichen Personen 
müssen hinreichende Befug-



nisse zustehen, um im Fall von 
Compliance-Verstößen mit an-
gemessenen Konsequenzen un-
verzüglich, dh ohne Einhaltung 
langwieriger Zustimmungserfor-
dernisse, reagieren zu können. 

•	 Information: Der unternehmen-
sinterne Informationsfluss ist zu 
gewährleisten, und zwar in beide 
Richtungen – einerseits sind die 
Mitarbeiter über die einschlä-
gigen Gesetze und Verhaltens-
anweisungen ausreichend zu 
unterrichten und diesbezüglich 
anzuweisen; andererseits ist 
durch organisatorische Maßnah-
men sicherzustellen, dass die 
Compliance-Verantwortlichen 
regelmäßig und anlassbezogen 
über die Ergebnisse interner 
Ermittlungen und – nach Aufde-
ckung von Verstößen – über die 
jeweils gezogenen Konsequen-
zen unterrichtet werden.

•	 Effektivität: Viertens muss ge-
sichert sein, dass die getroffe-
nen Compliance-Maßnahmen 
wirksam sind und die Vorga-
ben unternehmensintern auch 
tatsächlich umgesetzt werden. 
Dazu werden personelle und 
finanzielle Ressourcen als we-
sentliche Pfeiler angesehen; 
die Compliance Abteilung darf 
nicht durch mangelnde Ausstat-
tung mit finanziellen Mitteln an 
Wirksamkeit verlieren. Com-
pliance darf „nicht nur auf dem 
Papier“ stehen. 

•	 Aktualität: Fünftens ist die Com-
pliance-Organisation laufend zu 
aktualisieren und die Aktualität 
zu überwachen. 33 Das Land-
gericht München I geht zutref-
fend davon aus, dass die organ-
schaftliche Verpflichtung der 
Vorstandsmitglieder bei einer 
bestehenden Compliance-Orga-
nisation im Unternehmen auch 
die regelmäßige und anlassbezo-
gene Systemprüfung sowie gege-
benenfalls Nachjustierungen der 
Compliance-Organisation um-
fasst. Dies gilt insbesondere bei 
einer allfälligen Aufdeckung von 
Compliance-Verstößen. 

6.1.4 Dies sind nur wesentliche 
Grundpfeiler, die jedoch meines Er-
achtens jede Compliance Organisa-
tion einzuhalten hat. Der Vorstand 
hat bei der Ausgestaltung der Com-
pliance Organisation auf die Business 
Judgement Rule zurückzugreifen 
und auf der Grundlage ausreichen-
der Informationen zu entscheiden, 
welche Compliance Instrumente er 
einzusetzen hat. Er ist keineswegs 
verpflichtet, auf alle oben beschrie-
benen Eckpunkte zurückzugreifen, 
auch kann er nach seinem Ermessen 
die Schwerpunkte setzen. 
6.2 Zuständigkeit für den Auf-
bau einer Compliance Organisation
6.2.1. Aufgabe des Vorstands ist 
die Leitung der Gesellschaft unter 
eigener Verantwortung. § 70 AktG 
gibt dafür Leitlinien vor. Der Vor-
stand hat sich danach stets am Un-
ternehmenswohl zu orientieren und 
gleichzeitig die Interessen der Ak-
tionäre, der Arbeitnehmer und das 
öffentliche Interesse zu beachten. 
Diese Leitungsaufgabe umfasst im 
Wesentlichen vier Bereiche, näm-
lich Planung und Strategie, Überwa-
chung einschließlich der Etablierung 
organisatorischer Vorkehrungen, 
Personalverantwortlichkeit für das 
Leitungspersonal sowie Organisation 
und Ausführung des Tagesgeschäftes. 
34  Unter den Bereich „Überwachung 
und organisatorische Vorkehrungen“ 
fällt auch der Bereich Compliance. 35  
Compliance gehört daher zum Aufga-
benbereich des Vorstands. Auch bei 
der GmbH obliegt die Leitung der 
Gesellschaft der Geschäftsführung. 
Diese ist, ausgenommen der Gesell-
schaftsvertrag oder die Geschäftsord-
nung sehen Abweichungen vor, für 
den Bereich Compliance zuständig. 
6.2.2 Die generelle Entschei-
dung, eine Compliance-Organisa-
tion zu installieren, fällt in den Auf-
gabenkreis des Gesamtvorstandes/
der Gesamtgeschäftsführung. 36 Alle 
Vorstandsmitglieder/Mitglieder der 
Geschäftsführung haben über die 
Installierung einer Compliance-Or-
ganisation im Unternehmen einen 
Beschluss zu fassen. Diese Entschei-
dung ist im Unternehmen bekannt zu 

machen.
6.2.3 In weiterer Folge ist es 
nicht erforderlich, dass der Bereich 
Compliance als Kollegialaufgabe vom 
gesamten Vorstand/allen Mitgliedern 
der Geschäftsführung gemeinsam 
wahrgenommen wird. Nach Fassung 
des oben angeführten Beschlusses 
kann der Bereich Compliance zur 
„alleinigen“ Verantwortung im Rah-
men der Ressortverteilung einem 
oder mehreren Mitgliedern des Vor-
stands/der Geschäftsführung zuge-
wiesen werden.  37

6.2.4 Durch diese Ressortvertei-
lung wird die Gesamtverantwortung 
der einzelnen Vorstandsmitglieder/
Mitglieder der Geschäftsführung 
für den Bereich Compliance abge-
schwächt, jedoch nicht beseitigt. 38 

Das nach der Ressortverteilung zu-
ständige Vorstandsmitglied erfüllt alle 
Aufgaben im Compliance-Bereich 
und entscheidet über alle mit dem 
Compliance-Bereich zusammenhän-
genden Fragen. Die anderen – für 
Compliance nicht zuständigen – Vor-
standsmitglieder sind dennoch ver-
pflichtet, den Compliance-Bereich 
zu überwachen und zu kontrollieren. 
Dies setzt voraus, dass das nach der 
Ressortverteilung zuständige Mitglied 
die anderen Vorstandsmitglieder 
regelmäßig über Maßnahmen im 
Bereich Compliance informiert und 
diese auch das Recht und die Pflicht 
haben, das zuständige Vorstandsmit-
glied darüber zu befragen. 39 Die be-
deutendste Folge dieser Ressortver-
teilung ist, dass die nicht zuständigen 
Vorstandsmitglieder nur bei Außer-
achtlassung ihrer Kontrollpflicht haf-
ten.  40

6.3 Der Aufsichtsrat
Compliance gehört auch zum Aufga-
benkreis des Aufsichtsrates. Dieser 
hat nach § 95 Abs 1 AktG den Vor-
stand zu überwachen. 41 Diese Über-
wachungspflicht erstreckt sich auf 
die Leitungstätigkeit des Vorstands,42  
und damit auch auf den Bereich 
„Überwachung und organisatorische 
Vorkehrungen“, zu dem auch der 
Bereich Compliance gehört. Daher 
umfassen die Überwachungspflichten 
des Aufsichtsrats auch den Bereich 



Compliance. 43 Der Aufsichtsrat hat 
den Vorstand dahingehend zu über-
wachen und zu kontrollieren, ob 
dieser seiner Compliance-Verantwor-
tung auch tatsächlich nachkommt. 44  

Dazu gehört einerseits die Installie-
rung einer Compliance-Organisation 
und andererseits die Überwachung 
und stetige Verbesserung dieser. Der 
Aufsichtsrat hat sich regelmäßig über 
den Compliance-Bereich zu infor-
mieren. Ebenso hat der Vorstand den 
Aufsichtsrat, insbesondere auch über 
wesentliche Compliance-Verstöße zu 
informieren.
6.4 Die Analysephase
6.4.1 Der Installierung einer 
Compliance-Organisation sollte eine 
Analyse vorangehen, die von den 
Bereichen Recht, Organisation und 
Personal gemeinsam mit dem nach 
der Ressortverteilung für den Bereich 
Compliance zuständigen Vorstands-
mitglied durchgeführt wird. 45 Im 
Wesentlichen geht es dabei um die 
Identifikation und Analyse von recht-
lichen Risiken im Unternehmen und 
gegebenenfalls im Konzern.  46

6.4.2 In einem zweiten Schritt 
sind organisatorische Maßnahmen zu 
prüfen, mit denen die Rechtmäßig-
keit der unternehmensinternen Ak-
tivitäten, insbesondere in Bezug auf 
die identifizierten Risiken, gesichert 
werden.
6.4.3 Ziel ist es, den Eintritt von 
identifizierten Risiken bereits ex ante, 
dh präventiv, wirksam zu verhindern. 
47 

6.5 Die Risikoanalyse
6.5.1 Die Risikoidentifikation
a) Die Risikoidentifikation 
muss auf die konkrete Unterneh-
menssituation ausgerichtet werden. 
Dabei sind insbesondere die Rechts-
form, die Organisation, die Größe 
und die Komplexität, wie auch die 
spezielle Branche, in der das Unter-
nehmen tätig ist, miteinzubeziehen. 
Die Prüfung umfasst nicht nur Ri-
siken, die für das Unternehmen be-
standsgefährdend sind; vielmehr ist 
entscheidend, welche Auswirkungen 
das konkrete Risiko auf die Gesamt-
lage des Unternehmens haben kann. 
48

b) Zunächst ist der Begriff 
„Risiko“ zu definieren. Allgemein 
kann dieser in Bezug auf Unterneh-
men als Gefahr definiert werden, 
dass Ereignisse oder Handlungen ein 
Unternehmen daran hindern, seine 
Ziele zu erreichen bzw seine Strategie 
erfolgreich umzusetzen. 49 Allgemein 
werden folgende Risikokategorien 
unterschieden: 50

•	 Elementarrisiken, 
•	 politische und ökonomische Ri-

siken sowie
•	 Unternehmensrisiken. 51

c) Elementarrisiken sind 
natürliche Ereignisse, die bedingt 
durch die geografische Lage schwe-
re Schäden verursachen können, zB 
Naturkatastrophen. Da diese nicht 
beeinflussbar oder vorhersehbar 
sind, spielen sie beim Aufbau ei-
ner Compliance-Organisation keine 
Rolle. Sie sind lediglich im Rahmen 
eines erforderlichen Versicherungs-
schutzes wesentlich und können bei 
mangelhafter Versicherung auch ein 
Compliance-Risiko darstellen. 52

d) Politische und ökonomi-
sche Risiken sind ebenso nicht be-
einflussbare externe Risiken, die die 
Ergebnisse von Unternehmen erheb-
lich beeinflussen können. Darunter 
fallen wirtschaftliche Risiken, wie zB 
Zinsinflation oder Konjunkturrisi-
ken sowie politische Risiken, wie zB 
Marktregulierungen, Zölle, Import- 
oder Exportverbote oder Währungs-
paritäten. Auch diese Risiken spielen 
beim Aufbau der Compliance-Orga-
nisation nur im Rahmen der Versi-
cherbarkeit eine Rolle. 53

e) Die letzte Risikokategorie, 
nämlich die Unternehmensrisiken, 
spielen beim Aufbau der Compli-
ance-Organisation die wesentlichste 
Rolle. 54 Dabei geht es um jene Ri-
siken, die in einem Unternehmen 
auftreten können. Unterschieden 
werden sog allgemeine Risiken und 
branchenspezifische Risiken. Unter 
allgemeinen Risiken sind solche zu 
verstehen, die grundsätzlich alle Un-
ternehmen, und zwar unabhängig 
von ihrem jeweiligen Unternehmens-
gegenstand, ihrer Größe, der Kom-
plexität, der Unternehmensstruktur, 

treffen können. Branchenspezifische 
sind solche, die je nach Unterneh-
mensgegenstand und Branche, in der 
das Unternehmen tätig ist, auftreten 
können. 55 Gegenstand der Corpora-
te Compliance sind jene allgemeinen 
und branchenspezifischen Risiken, 
die einen Verstoß gegen rechtliche 
Gebote und Verbote und unterneh-
mensinterne Auflagen darstellen. 
Davon noch zu unterscheiden sind 
allgemeine und branchenspezifische 
Risiken, die sich aus der unmittel-
baren wirtschaftlichen Betätigung 
des Unternehmens ergeben. Hierzu 
zählen Risiken, die iZm den von der 
Geschäftsführung getroffenen strate-
gischen Entscheidungen stehen, wie 
zB Investitionsrisiken, Produktions-
ausfallsrisiken oder Bonitätsrisiken 
bei Kunden. 56 Solche Risiken spielen 
im Rahmen der Compliance-Organi-
sation iZm der Absicherung durch 
den Abschluss ausreichender Versi-
cherungen, Haftungsregelungen oder 
Rücklagenbildung eine Rolle. 
6.5.2 Allgemeine Risiken
Wie oben ausgeführt, sind allgemei-
ne Risiken solche, die alle Unter-
nehmen unabhängig von Größe und 
Unternehmensgegenstand treffen 
(Risiken iZm dem Verstoß gegen Ge-
bote und Verbote). Solche Risiken 
sind insbesondere 57

•	 im Arbeitsrecht – Verstöße ge-
gen die Bestimmungen zum 
Arbeitnehmerschutz, zur Ar-
beitnehmerentsendung und 
-überlassung sowie im Rahmen 
der Ausländerbeschäftigung;

•	 im Kartellrecht - Bußgeldzah-
lungen bei Verstößen gegen 
österreichisches oder europäi-
sches Kartellrecht;

•	 im Datenschutzrecht – Verstö-
ße iZm der Registrierung von 
Videoüberwachungen oder Ver-
stöße iZm der Genehmigung 
von Datenübermittlungen in 
Drittländer;

•	 im IP-Recht – Verstöße gegen 
Lizenzauflagen;

•	 im IT-Recht – Verletzungen von 
Datensicherheitsmaßnahmen;

•	 im Gesellschaftsrecht – Verstö-
ße gegen das Verbot der Einla-



genrückgewähr oder Verträge 
zwischen Vorstand und Gesell-
schaft;

•	 im Insolvenzrecht – Risiken im 
Rahmen einer Insolvenzver-
schleppung.

6.5.3 Branchenspezifische Risi-
ken
a) Je nach Unternehmensge-
genstand und Branche sind darüber 
hinaus noch branchenspezifische Ri-
siken zu beachten, wie zB  58

•	 der Bereich Umweltrecht für 
Betriebe aller Art;

•	 der Bereich Bankwesen bei Kre-
ditinstituten;

•	 der Bereich Kapitalmarktrecht 
bei börsenotierten Gesellschaf-
ten sowie

•	 der Bereich Gentechnikrecht, 
im Bereich der lebensmitteler-
zeugenden oder -verarbeitenden 
Industrie.

b) Die Liste dieser bran-
chenspezifischen Risiken ist endlos 
erweiterbar.
c) In der Praxis sollte diese 
Risikoidentifikation durch die Analy-
se und Prüfung der jeweils relevanten 
Dokumente, wie Geschäftsordnun-
gen, Betriebsanweisungen, Stellenbe-
schreibungen und andererseits durch 
Befragung aller verantwortlichen Mit-
arbeiter durchgeführt werden. 59

d) Nach Durchführung der 
Risikoidentifikation ist nach der 
Ursache dieser Risiken im Unter-
nehmen zu suchen (zB mangelhafte 
Kenntnis der Mitarbeiter über das 
geltende Recht). Ferner sind die be-
stehende Unternehmensorganisation 
und deren Abläufe und Geschäfts-
prozesse dahingehend zu analysie-
ren, ob diese tatsächlich in der Lage 
sind, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen einzuhalten bzw in der Lage 
sind, Rechtsverstöße der Mitarbeiter 
des Unternehmens frühzeitig zu er-
kennen und Gegenmaßnahmen vor 
Eintritt eines Schadens einzuleiten. 60 
In einem nächsten Schritt sind dann 
geeignete Maßnahmen zu setzen, die 

einerseits dazu dienen, die Ursachen 
der Risiken zu beseitigen bzw die Ab-
läufe der Geschäftsprozesse entspre-
chend anzupassen.
e) Die Geschäftsführung 
kann sich in diesem Zusammenhang 
nur mit vorhersehbaren Risiken be-
fassen. Unvorhersehbare Risiken 
sind in diesem Zusammenhang ohne 
Bedeutung, jedoch sind an die Vor-
hersehbarkeit hohe Anforderungen 
zu stellen.  61

6.5.2 Risikobewertung
a) In einem zweiten Schritt 
sind die im Unternehmen identifi-
zierten Risiken zu bewerten. Das be-
deutet, dass die Risiken einerseits auf 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin 
und andererseits in Bezug auf einen 
potenziellen Schadensumfang im Fal-
le der Verwirklichung eines Risikos 
zu analysieren sind. 62

b) Im Rahmen der Eintritts-
wahrscheinlichkeit ist zu prüfen, wie 
groß die Wahrscheinlichkeit des tat-
sächlichen Eintritts eines identifizier-
ten Risikos ist. Diese in der Praxis 
oftmals sehr schwierige Prüfung ist 
meist mit Unsicherheiten behaftet 
und wird daher regelmäßig auch auf 
subjektiven Elementen beruhen. Je-
denfalls ist in Bezug auf die Eintritts-
wahrscheinlichkeit auch zu prüfen, 
ob und gegebenenfalls wie oft sich ein 
konkretes Risiko im eigenen Unter-
nehmen oder bei Wettbewerbern in 
der Vergangenheit tatsächlich reali-
siert hat.  63 

c) Bei der Bewertung des po-
tentiellen Schadensumfangs sind mo-
netäre wie auch sachliche Größen zu 
beachten. Einerseits ist der konkrete 
finanzielle Schaden im Unternehmen 
im Falle der Verwirklichung eines 
Risikos zu bewerten und anderer-
seits sind auch subjektive Elemente, 
wie zB die Rufschädigung oder der 
Verlust des Vertrauens des Marktes 
gegenüber dem Unternehmen, die 
durch die Verwirklichung eines Ri-
sikos entstehen kann, abzuwägen. 
Auch das mögliche „Einbrechen“ des 

Börsekurses kann in diesem Zusam-
menhang Werte vernichten. 64

6.6 Umsetzungsphase
6.6.1 Vorrausetzungen für die 
Umsetzung
a) Die Umsetzung der Com-
pliance-Organisation beginnt mit der 
Standortbestimmung des Compli-
ance-Bereichs in der bestehenden 
Unternehmensorganisation. Com-
pliance bedingt ein Mindestmaß an 
Organisation. Diese umfasst – je 
nach Größe und Komplexität des 
Unternehmens – meist drei Ebenen. 
Erste Ebene ist stets der Vorstand/
die Geschäftsführung oder das nach 
der Ressortverteilung für den Bereich 
Compliance zuständige Vorstands-/
Geschäftsführungsmitglied. Ist das 
Unternehmen klein oder sind die 
Risiken gering, kann es ausreichend 
sein, dass der Vorstand oder ein 
Geschäftsführungsmitglied die Com-
pliance Aufgabe alleine übernimmt. 
Bei entsprechender Größe des Un-
ternehmens kann eine zweite Ebene 
eingerichtet werden; der Vorstand 
beauftragt einen sogenannten Com-
pliance-Manager 65 (zentrale Orga-
nisation) oder – in der Praxis eher 
seltener anzufinden – mehrere Com-
pliance-Manager (dezentrale Organi-
sation). Bei entsprechender Größe 
des Unternehmens können auf ei-
ner dritten Ebene weitere dezentrale 
Compliance-Beauftragte beauftragt 
werden. 66

b) Vor Installierung der 
Compliance-Organisation sollte eine 
Bestandsaufnahme von bereits im 
Unternehmen bestehenden Abläufen 
und Überwachungssystemen gemacht 
werden, um so die Compliance-Or-
ganisation besser in die bestehenden 
Strukturen integrieren zu können. 67 

In der Praxis werden häufig die Be-
reiche Recht und Compliance in ei-
ner Organisation zusammengeführt.
6.6.2 Ebenen der Compliance
Bei größeren und risikogeneigteren 
Unternehmen stellen sich daher die 
Compliance Ebenen wie folgt dar:



1 Ebene

2 Ebene

3 Ebene

Vorstand

Compliance-Manager

Compliance-
Beauftragte

Compliance-
Beauftragte

Compliance-
Beauftragte

a) Erste Ebene: Der Vor-
stand/Die Geschäftsführung 
 Oberste Instanz in Sachen 
Compliance ist der Vorstand/die Ge-
schäftsführung. Vom Vorstand geht 
zunächst die Initiative oder auch das 
Committment zu Compliance im 
Unternehmen aus. Der Vorstand 
entscheidet ferner über die Ausgestal-
tung, die Umsetzung und die Über-
wachung des Compliance-Systems. 
Dabei muss der Vorstand darauf 
achten, dass er ein sinnvolles Maß 
findet. In der Praxis zeigt sich, dass 
insbesondere Unternehmen nach ei-
nem Skandal oder nach einer Krise 
„zu viel“ an Compliance betreiben, 
eine riesige Compliance Organisati-
on einrichten, die in jede auch nur 
noch so kleine Maßnahme im Un-
ternehmen einzubeziehen ist. Das ist 
nicht Sinn der Sache, sondern führt 
zu einer undurchschaubaren Über-
regulierung, die das Tagesgeschäft 
des Unternehmens blockieren kann 
und darüber hinaus enorme Kosten 
verursacht. Hier bedarf es Augenmaß 
und Blick auf das Wesentliche. Bei 
der Entscheidung über die Organisa-
tion sind im Wesentlichen folgende 
Punkte festzulegen, und zwar  68

•	 wie viele Ebenen die Complian-
ce-Organisation umfassen soll;

•	 welche Tätigkeitsvorrauset-
zungen die Verantwortlichen 
der verschiedenen Complian-
ce-Ebenen zu erbringen haben 
und wie deren Profil aussehen 
soll;

•	 welche Aufgaben die Verant-
wortlichen der verschiedenen 

Ebenen haben;
•	 wie die Reporting- und Informa-

tionsstruktur festzulegen ist und
•	 wie der Compliance-Bereich 

insgesamt überwacht werden 
soll.

Bei der Festlegung der Complian-
ce-Organisation ist es empfehlens-
wert, von der bereits bestehenden 
Unternehmensstruktur auszugehen 
und die Compliance-Organisation 
darin zu implementieren. Es kann in 
diesem Zusammenhang sinnvoll sein, 
die Compliance beim Rechtsbereich 
anzusiedeln.
Von einer zentralen Complian-
ce-Struktur geht man aus, wenn der 
Vorstand einen „zentralen“ Compli-
ance-Manager ihm auf der „zweiten 
Ebene“ nachgeordnet implementiert. 
Sämtliche Berichtswege, Informa-
tionen und Aufgaben im Compli-
ance-Bereich laufen über den zen-
tralen Compliance-Manager. Diese 
Organisationsform ist in der Praxis 
dann empfehlenswert, wenn die Un-
ternehmensstruktur eine zentrale 
Führungsinstanz aufweist, weil so die 
bereits bestehenden Kommunikati-
onswege im Unternehmen genutzt 
werden können. 69 Dagegen bedin-
gen eher heterogene Geschäftsberei-
che oder –prozesse eine gesteigerte 
Flexibilität, die generell durch eine 
dezentrale Compliance-Organisation 
unterstützt werden können. Das gilt 
ebenso bei Strukturen mit großer 
lokaler Ausprägung, die keine bis 
eine sehr geringe Standardisierung 
erlauben. Dabei werden mehrere 
Compliance-Manager, die jeweils für 

einen exakt definierten Bereich zu-
ständig sind, installiert (sog dezentrale 
Compliance-Organisation). 70 In der 
Praxis finden sich insbesondere bei 
globalen, unternehmensweit gültigen 
Strukturen zentral organisierte Com-
pliance-Manager, denen auf lokaler 
Ebene dezentrale Compliance-Ma-
nager (im Folgenden auch Complian-
ce-Beauftragte genannt) untergeord-
net werden. 71

b) Zweite Ebene: Complian-
ce-Manager (Chief-Compliance-Of-
ficer)
•	Delegation	an	einen	Chief-Compli-
ance Manager
In einem zweiten Schritt ist zu ent-
scheiden, ob eine zweite Ebene ein-
gerichtet werden soll. Dabei werden 
Teile der Compliance-Aufgaben an 
einen (Stichwort: zentrale Compli-
ance-Organisation) oder an mehrere 
(Stichwort: dezentrale Complian-
ce-Organisation) Compliance-Mana-
ger delegiert. In der Praxis empfiehlt 
es sich bei größeren Unternehmen 
– insbesondere um eine stringente 
Berichterstattung an den Vorstand 
zu gewährleisten – nur einen Compli-
ance-Manager zu installieren und auf 
der dritten Ebene weitere sog Com-
pliance-Beauftragte vorzusehen, die 
dem Compliance-Manager in ihrem 
Bereich direkt unterstellt sind. 72 Der 
Compliance-Manager kann so die 
Information an den Vorstand besser 
koordinieren und die einzelnen Be-
reiche überwachen.
Wesentlich in diesem Zusammen-
hang sind die klare Beschreibung der 
Rechte, Pflichten und Verantwort-



lichkeiten des Compliance-Managers 
durch Organigramm, Stellenbeschrei-
bungen oder Geschäftsordnungen. 
Diese sind von denen des Vorstands 
einerseits und des Compliance-Be-
auftragten andererseits klar abzugren-
zen. 73

•	Stellung	des	Compliance-Managers	
im Unternehmen
Wesentlich für die Position des 
Compliance-Managers ist einerseits 
eine direkte Unterstellung unter den 
Vorstand und andererseits seine Un-
abhängigkeit.  74

Im Zusammenhang mit der gefor-
derten Unabhängigkeit muss der 
Compliance-Manager über ausrei-
chend personelle und materielle 
Ressourcen verfügen. Es sind dem 
Compliance-Manager ausreichend 
Mitarbeiter zur Seite zu stellen, damit 
dieser seine Aufgaben auch erfüllen 
kann, ohne auf andere Abteilungen 
angewiesen zu sein. Das ihm zur Ver-
fügung stehende Budget darf nicht in 
Abhängigkeit zum Unternehmens-
erfolg stehen. 75 Ferner muss seine 
Position sachlich unabhängig sein, 
dh der Compliance-Manager darf 
nicht gleichzeitig operative Aufgaben 
im Tagesgeschäft übernehmen, um 
so allen Bereichen im Unternehmen 
unvoreingenommen und unabhängig 
gegenüber zu stehen. 76 Ebenso soll 
das Gehalt nicht vom Unternehmens-
erfolg abhängig sein, weil in einem 
solchen Fall die Gefahr bestünde, 
dass er seine Aufgabenerfüllung eher 
am Unternehmenserfolg als an Com-
pliance-Vorgaben orientiert. 77 Die 
Position ist daher so auszugestalten, 
dass sich der Compliance-Manager 
am Unternehmensinteresse orientiert 
und persönliche oder private Interes-
sen unbeachtet bleiben. Aus diesem 
Grund ist ein erfolgsabhängiges Ge-
halt oder ein vom Unternehmenser-
folg abhängiges Gehaltsmodell aus-
zuschließen. Üblicherweise wird der 
Compliance-Manager als eine Stabs-
funktion eingerichtet. 78

Die Stellung des Compliance-Mana-
gers direkt unter dem Vorstand ist 
ferner so auszugestalten, dass er sich 
im Unternehmen ausreichend In-
formation besorgen kann, um seiner 

Überwachungsaufgabe generell nach-
kommen zu können. Daher ist dem 
Compliance-Manager ein unbegrenz-
tes Einsichtsrecht in alle Unterlagen 
aller Unternehmensbereiche ein-
zuräumen. Wesentlich ist, dass der 
Compliance-Manager mit anderen 
Abteilungen des Unternehmens, wie 
der Internen Revision, dem Risiko-
management sowie dem Controlling, 
eng zusammenarbeitet und sich auch 
von diesen Abteilungen die notwen-
digen Informationen besorgen kann. 
Dieses Einsichtsrecht ist um ein unbe-
grenztes Auskunftsrecht zu erweitern. 
Der Compliance-Manager ist berech-
tigt, alle Mitarbeiter sowie externen 
Berater des Unternehmens über alle 
Angelegenheiten des Unternehmens 
zu befragen. Die Kommunikation 
zwischen Compliance-Manager und 
anderen Unternehmensbereichen 
darf keinen Einschränkungen oder 
Hindernissen unterliegen.  79

•	Profil	des	Compliance-Managers
Der Compliance-Manager setzt sich 
in seinem Aufgabenbereich ständig 
mit der Einhaltung des geltenden 
Rechts und den Konsequenzen im 
Falle der Nichteinhaltung auseinan-
der. Aus diesem Grund liegt es nahe, 
dass der Compliance-Manager über 
eine juristische Ausbildung verfügen 
soll. In kleineren oder mittelgroßen 
Unternehmen kann es daher prakti-
kabel sein, die Bereiche Recht und 
Compliance zusammenzufassen. In 
der Literatur wird zum Teil gefor-
dert, den Bereich Compliance in der 
Internen Revision zu verankern, weil 
über rechtliche auch organisatorische 
und personelle Vorgaben einzuhalten 
sind. 80

Darüber hinaus wird insbesondere 
in der deutschen Literatur vertreten, 
dass neben juristischen Kenntnissen 
auch betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse unbedingt erforderlich sind, 
weil Compliance nicht nur Recht, 
sondern auch Organisation umfasst 
und tiefer gehendes Wissen auch im 
Bereich Organisation unerlässlich ist. 
81 
Der Compliance-Manager sollte da-
her Kenntnisse des Unternehmens 
oder der Branche und des Marktes 

haben. Aufgrund dieser Kenntnisse 
kann der Compliance-Manager recht-
liche Risiken besser identifizieren. 
Vorteilhaft ist auch eine persönliche 
Kenntnis der am Markt handelnden 
Personen. Andererseits können Per-
sonen, die bereits Erfahrung im Un-
ternehmen haben, „betriebsblind“ 
sein oder persönliche Beziehungen 
zu einzelnen Bereichen oder Mitar-
beitern haben, die ihre Unbefangen-
heit in Frage stellen. Personen, ohne 
konkrete Erfahrungen im Unterneh-
men wiederum können in der Praxis 
leicht „hintergangen“ werden, weil sie 
die Gebräuche im Unternehmen oft 
nicht kennen. Es ist daher im konkre-
ten Einzelfall zu entscheiden, ob die 
Person den konkreten Anforderun-
gen entspricht.  82

Wesentlich für die Person des Com-
pliance-Managers ist schlussendlich 
neben juristischen Kenntnissen und 
Kenntnissen des Unternehmens 
auch Organisationstalent, Beharr-
lichkeit, Durchsetzungsvermögen 83 
und Kommunikationsvermögen, um 
seinen Aufgaben nachzukommen. In 
der dLit fallen in diesem Zusammen-
hang auch die Schlagworte von Perso-
nen mit zweifelsfreier Geschäftsethik 
und persönlicher Integrität, damit 
sichergestellt ist, dass diese Personen 
als Compliance-Manager ihre Auf-
gaben nachhaltig verfolgen und sich 
auch in Grauzonen und unter per-
sönlichen Risiken eindeutig an das 
Gesetz halten. 84

•	 Aufgaben	 des	 Compliance-Mana-
gers
Die Aufgaben des Compliance-Ma-
nagers lassen sich im Wesentlichen 
in zwei Richtungen konkretisieren, 
einerseits die Aufgaben in Richtung 
Vorstand („nach oben hin“) und 
andererseits die Aufgaben in Rich-
tung Compliance-Beauftragte (dritte 
Ebene) und Mitarbeiter („nach un-
ten hin“). Der Compliance-Manager 
nimmt im Wesentlichen Informa-
tions-, Berichts- und Überwachungs-
pflichten wahr. 
In Richtung Vorstand („nach oben 
hin“) hat der Compliance-Manager 
einerseits die Compliance-Organisati-
on umzusetzen und andererseits den 



Vorstand bei der Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Complian-
ce-Organisation zu beraten. Diese 
Verbesserung zielt im Wesentlichen 
auf eine kontinuierliche Überprüfung 
der Compliance-Organisation hin-
sichtlich eines allfälligen Anpassungs-
bedarfs sowie auf die Optimierung 
des Systems hin. 85 Darüber hinaus 
berät der Compliance-Manager über 
Entwicklungen im Unternehmens-
umfeld und informiert den Vorstand 
über rechtliche Entwicklungen, die 
Einfluss auf das Compliance-System 
haben können. 86 Der Complian-
ce-Manager unterstützt daher den 
Vorstand in allen compliance-rele-
vanten Fragen und Entwicklungen. 87

Der Compliance-Manager berichtet 
dem Vorstand regelmäßig oder an-
lassbezogen über wesentliche rechtli-
che Vorkommnisse und Maßnahmen 
im Compliance-Bereich, so zB über 
abgehaltene Schulungen, Meldun-
gen bei der Whistle-Blower-Hotline, 
über Ergebnisse von Mitarbeiterbe-
fragungen oder Überprüfungen von 
Geschäftsfällen sowie über beabsich-
tigte Maßnahmen im Unternehmen. 
Dazu wertet der Compliance-Mana-
ger auch die Berichte der Compli-
ance-Beauftragten (dritte Ebene) aus 
und gibt diese Informationen an den 
Vorstand weiter. In diesem Zusam-
menhang erarbeitet der Complian-
ce-Manager auch Maßnahmen, wie 
auf Vorkommnisse, insbesondere 
Rechts- oder Compliance-Verstöße, 
im Unternehmen reagiert werden 
sollte und bespricht dies mit dem 
Vorstand. 
In Richtung Mitarbeiter („nach unten 
hin“) hat der Compliance-Manager 
insb Informations-, Überwachungs- 
und Beratungsfunktion.
Im Rahmen der Informationsfunkti-
on hat der Compliance-Manager den 
Mitarbeitern alle compliance-relevan-
ten Informationen zur Verfügung zu 
stellen und Schulungen und Beratun-
gen abzuhalten oder zu organisieren. 
Er hat ferner in Compliance-Fragen 
als Auskunftsperson zur Verfügung 
zu stehen und alle – auch vertrauli-
che Informationen von Mitarbeitern 
– entgegen zu nehmen. Daneben hat 

der Compliance-Manager ein Infor-
mationssystem aufzubauen, das eine 
möglichst lückenlose Informations-
beschaffung und den ungehinderten 
Informationsfluss von den Mitar-
beitern zum Compliance-Manager 
gewährleistet. 88 Diese Informations-
beschaffung ist ein wesentliches Ele-
ment der Compliance-Organisation 
und dient insb zur Risikobestands-
aufnahme und Haftungsvermeidung. 
Der Compliance-Manager hat dabei 
jegliche erdenkliche (legale) Mög-
lichkeit zur Informationsbeschaffung 
auszunutzen.
Schließlich hat der Compliance-Ma-
nager die Compliance-Vorgaben im 
Unternehmen zu überwachen und 
auch dem Vorstand dazu zu berich-
ten. 
Zusammenfassend ist daher festzu-
halten, dass der Compliance-Mana-
ger den reibungslosen Informations-
fluss von „oben nach unten“ sowie 
von „unten nach oben“ sicherstellen 
muss. Alle compliance-relevanten 
Informationen sind an den Vorstand 
weiterzugeben bzw ist diesem regel-
mäßig oder anlassbezogen zu berich-
ten, und andererseits sind die Mitar-
beiter regelmäßig zu informieren, zu 
schulen und zu überwachen. 
c) Dritte Ebene: Complian-
ce-Beauftragte
Je nach Unternehmensgröße und 
Komplexität können unter dem zent-
ralen Compliance-Manager dezentra-
le Compliance-Beauftragte eingesetzt 
werden. Ihr Aufgabengebiet, ihre 
Position und ihre Stellung umfassen 
im Wesentlichen die Compliance in 
den ihnen zugeordneten rechtlichen 
oder fachlichen Bereichen im Unter-
nehmen. 89

Entscheidet sich der Vorstand für die 
Installierung einer dezentralen Com-
pliance-Organisation auf der dritten 
Ebene, hat er in einem ersten Schritt 
die einzelnen dezentralen Complian-
ce-Bereiche in der dritten Ebene zu 
definieren. Dabei bieten sich ihm im 
Wesentlichen zwei Möglichkeiten. 
Diese Bereiche können einerseits 
nach Rechtsgebieten definiert wer-
den, zB Compliance-Beauftragte für 
Datenschutz, Compliance-Beauftrag-

te für Umweltrecht oder Complian-
ce-Beauftragte für Kartellrecht, oder 
andererseits nach den fachlichen 
Bereichen im Unternehmen, zB 
Compliance-Beauftragte für Mar-
keting, Compliance-Beauftragte für 
Vertrieb, Compliance-Beauftragte für 
Produktion. 90 Für beide „Wege“ gibt 
es Vor- und Nachteile. Ein Vorteil 
der Einteilung in rechtliche Bereiche 
ist eine gewisse Distanz des Compli-
ance-Beauftragten zu den einzelnen 
Abteilungen. Seine Neutralität ist da-
her im Verhältnis zu den einzelnen 
Abteilungen besser gewährleistet. 
Darüber hinaus spricht zumeist ein 
besseres Fachwissen für die Beauf-
tragung nach Rechtsbereichen, weil 
sich der Compliance-Beauftragte 
leichter und besser auf ein konkre-
tes Rechtsgebiet spezialisieren kann. 
Andererseits sind Compliance-Beauf-
tragte nach Rechtsgebieten weit weg 
vom tatsächlichen Ablauf und dem 
Tagesgeschäft im Unternehmen, die 
je nach Fachabteilung sehr unter-
schiedlich sein können. Complian-
ce-Beauftragte aus den Fachgebieten 
sind in diesem Zusammenhang von 
Vorteil, zumal sie eben die tatsächli-
chen Abläufe und das Tagesgeschäft 
bestens kennen. Andererseits führt 
diese Nähe oft zu Interessenskon-
flikten und mangelnder Neutralität, 
weil Compliance-Beauftragte aus den 
Fachgebieten „ihre Mitarbeiter“ bes-
ser kennen und und oft auch schüt-
zen möchten. Wesentlicher Vorteil 
der Compliance-Beauftragten aus 
Fachgebieten ist der Informationsvor-
sprung aus dem Fachgebiet.  91

Es ist daher stets im Einzelfall, ins-
besondere anhand der im Unterneh-
men bestehenden Struktur, zu ent-
scheiden, ob Compliance-Beauftragte 
nach rechtlichen oder fachlichen Be-
reichen oder eine Mischung aus den 
beiden gemacht werden sollte.
Die Stellung und das Profil des Com-
pliance-Beauftragten auf der dritten 
Ebene entsprechen im Wesentli-
chen dem des Compliance-Mana-
gers. Compliance-Beauftragte sind 
direkt dem Compliance-Manager 
unterstellt. Wesentlich in diesem 
Zusammenhang ist, dass der Com-



pliance-Beauftragte wiederum un-
abhängig ist und über ausreichend 
personelle und materielle Ressour-
cen verfügt und die Entlohnung vom 
Unternehmenserfolg unabhängig ist. 
Compliance-Beauftragte haben – 
wie der Compliance-Manager auch 
– über juristische Kenntnisse und 
Kenntnisse des Unternehmens und 
ihres Bereichs zu verfügen. Ebenso 
ist sicherzustellen, dass Complian-
ce-Beauftragte selbst über Organisati-
onstalent, Beharrlichkeit und Durch-
setzungsvermögen verfügen.  92

6.7 Konsolidierungsphase
6.7.1 Einleitung
Nachdem die Compliance-Organi-
sation im Unternehmen aufgebaut 
und installiert ist, folgt die sogenannte 
Konsolidierungsphase. Hierbei soll 
das Hauptaugenmerk darauf liegen, 
zunächst die Compliance-Organisa-
tion zu sichern und der Alltagsrouti-
ne zuzuführen. Darüber hinaus setzt 
sich die Konsolidierungsphase im 
Wesentlichen aus der Überwachung 
der Einhaltung von Compliance-Vor-
gaben und allfälligen Sanktionen im 
Falle der Nichteinhaltung zusammen 
und soll durch die Erkenntnisse des 
„Compliance-Alltags“ sowie aus der 
Überwachung dazu führen, dass die 
Compliance-Organisation stets wei-
terentwickelt und an neue Gegeben-
heiten angepasst wird. Das Unter-
nehmensumfeld ist einer erheblichen 
Dynamik ausgesetzt, die von ständi-
gen Veränderungen, insbesondere in 
der rechtlichen Anforderung, geprägt 
wird. Auf diese hat sich die Compli-
ance-Organisation stets neu einzustel-
len. 93

6.7.1 Überwachung der Einhal-
tung von Compliance-Vorgaben
a) Der Erfolg jeder Compli-
ance-Organisation hängt im Wesent-
lichen auch von der Überwachung 
der Einhaltung von Compliance-Vor-
gaben ab. Die Überwachung kann 
insbesondere durch folgende Instru-
mente erfolgen:
•	 Mitarbeiterbefragungen,
•	 Prüfung von Geschäftsvorgän-

gen,
•	 Mock Dawn Raids,
•	 die Einrichtung einer Whistleb-

lower-Hotline.
b) Zuständig für diese Prüfun-
gen sind der Compliance-Manager 
oder auf der dritten Ebene die Com-
pliance-Beauftragten. Darüber hinaus 
können für solche Prüfungen auch 
externe Berater, zB Rechtsanwälte 
oder Wirtschaftsprüfer, zugezogen 
werden.
c) Mitarbeiterbefragungen 
dienen einerseits dazu, die konkreten 
Handlungs- und Vorgehensweisen 
von Mitarbeitern bei compliance-re-
levanten Sachverhalten zu prüfen. 
Insb ist die Abwicklung von standard-
mäßigen Geschäftsvorfällen, aber 
auch die Abwicklung dieser in Aus-
nahmesituationen zu prüfen. 
d) Die Ergebnisse der Mit-
arbeiterbefragungen zeigen oftmals 
Schwachstellen im Compliance-Auf-
bau oder auch in der Einhaltung von 
Compliance-Vorgaben. Daher soll-
ten solche Mitarbeiterbefragungen 
durch stichprobenartige Prüfungen 
von Geschäftsfällen ergänzt werden. 
Dabei sind alle Mitarbeiter zu befra-
gen, die an konkreten Geschäftsfällen 
mitgewirkt haben und alle bezugha-
benden Dokumente, wie zB Ver-
träge, Protokolle, Aktenvermerke, 
Korrespondenz – insb E-Mails – zu 
prüfen (Mitarbeiterbefragungen und 
stichprobenartige Prüfungen von Ge-
schäftsfällen werden gemeinsam auch 
Legal Audits genannt).  94

e) Dabei ist in einem ers-
ten Schritt zu kontrollieren, ob die 
unternehmensinternen Complian-
ce-Vorgaben in den verschiedenen 
Geschäftsbereichen tatsächlich umge-
setzt wurden. In einem zweiten Schritt 
ist zu prüfen, ob diese Vorgaben 
auch tatsächlich eingehalten werden 
und in einem dritten Schritt, ob die 
Mitarbeiter selbst und in Bezug auf 
den geprüften Vorgang das geltende 
Recht sowie die unternehmensinter-
nen Vorgaben (zB Unterschriftenre-
gelung) eingehalten werden. 95 Solche 
Legal Audits sind hinreichend häufig, 
stichprobenartig und in unregelmäßi-
gen Abständen durchzuführen, damit 
sich die betroffenen Bereiche nicht 
im Vorhinein darauf einstellen kön-
nen.

f) Ergeben Legal Audits etwa-
ige Verstöße gegen Compliance-Vor-
gaben oder gegen das geltende Recht, 
so hat das Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zu setzen und erfor-
derlichenfalls weitere Prüfungen zu 
veranlassen. In einem solchen Fall 
können nicht nur einzelne Geschäfts-
vorfälle geprüft werden, sondern 
gesamte Abteilungen. Je mehr sich 
nämlich Verdachtsfälle im Rahmen 
von Legal Audits verdichten, desto 
eher sind interne oder externe Er-
mittlungshandlungen geboten.
g) Diese weiteren Prüfungen 
können auch von externen Personen 
durchgeführt werden. Dabei werden 
– insb im Bereich des Kartell- und 
Wettbewerbsrechts –oft im Rahmen 
von vorgetäuschten Durchsuchungs-
handlungen von Behörden durch-
geführt, sog „Mock Dawn Raids. 96 

Dabei werden Nachprüfungen von 
Behörden (zB Wettbewerbsbehör-
den) in Form von Hausdurchsu-
chungen simuliert und Mitarbeiter in 
Stresssituationen getestet, ob sie sich 
gesetzeskonform verhalten. Solche 
Mock Dawn Raids sind vorab mit der 
Unternehmensleitung abzustimmen, 
insb auch zur Vermeidung allfälliger 
strafrechtlicher Probleme wie bei-
spielsweise der Amtsanmaßung. Die 
Organisation solcher Mock Dawn 
Raids sowie die nachfolgende Aufklä-
rung der Mitarbeiter darüber fällt in 
den Aufgabenbereich des Complian-
ce-Managers.  97

h) Ein weiteres Mittel zu einer 
möglichst frühzeitigen Informations-
erlangung über kritische Situationen 
ist die Installierung einer Hotline per 
Telefon oder E-Mail. 98 Diese soll 
Mitarbeitern – auch auf anonymer 
Basis – die Möglichkeit geben, dis-
kret und vertraulich Fehlverhalten zu 
melden und dadurch innerbetriebli-
che Abhilfemaßnahmen zu erreichen 
(sog Whistleblowing 99, auf Deutsch 
„Hinweis geben“, „Alarm schlagen“ 
oder „Verpfeifen“). Fehlverhalten 
ist im Wesentlichen illegales, aber 
auch unmoralisches oder illegitimes 
Verhalten. 100 Es geht dabei nicht nur 
um strafrechtlich relevante Sachver-
halte. Vielfach kann auch das Auf-



zeigen von Nachlässigkeiten oder 
Organisationsmängeln für die Com-
pliance-Organisation relevant sein. 
Im Konkreten geht es also nicht nur 
um den bekannten „Griff in die Kas-
se“, sondern auch um die Einhaltung 
erforderlicher Vorschriften und Maß-
nahmen, beispielsweise im Bereich 
der Geldwäscherei. Dieses Whistleb-
lowing bewegt sich daher im Span-
nungsfeld zwischen Zivilcourage und 
Denunziantentum und sollte daher 
mit dem notwendigen Fingerspitzen-
gefühl im Unternehmen behandelt 
werden.  101

i) Wesentlich iZm einer 
solchen Whistleblower-Hotline ist, 
dass Mitarbeitern gegenüber klar 
und deutlich zum Ausdruck gebracht 
wird, dass eine solche Hotline bei 
Erkennen von Fehlverhalten keine 
Pflicht zum Handeln gibt, sondern 
diese allenfalls ein solches Recht ha-
ben. Darüber hinaus ist zu überlegen, 
diese Hotline nicht nur Mitarbeitern, 
sondern auch Kunden oder Lieferan-
ten des Unternehmens zur Verfügung 
zu stellen, damit auch diese Fehlver-
halten melden können. 102 Diese wer-
den als Insider bezeichnet.  103

j) Umstritten ist, „wer“ an der 
Whistleblower-Hotline „sitzt“. Dabei 
muss es sich um eine Person oder 
Organisation handeln, der grund-
sätzlich Vertrauen entgegengebracht 
wird. Im Regelfall wird dies der Com-
pliance-Manager oder ein externer 
zur Verschwiegenheit verpflichteter 
Rechtsanwalt sein, damit die Hotline 
effektiv arbeiten kann. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass Hinweise 
auch vertraulich behandelt werden. 
5.7.1 Sanktionen bei Nicht-Ein-
haltung von Compliance-Vorgaben
a) Neben der Überwachung 
von Compliance-Vorgaben stellen 
Sanktionen im Falle der Nicht-Ein-
haltung dieser ein wesentliches Mittel 
zum Erfolg der Compliance-Orga-
nisation dar. Sanktionen dienen im 
Unternehmen dazu, die Ernsthaftig-
keit des rechtkonformen Verhaltens 
durch die Mitarbeiter sicherzustel-
len. Dabei können im Wesentlichen 
disziplinarische Konsequenzen für 
Mitarbeiter in Betracht kommen, 
die sich beispielsweise trotz Schu-
lungen an Kartellrechtverstößen be-
teiligen. In diesem Zusammenhang 
wird vielfach das Schlagwort „Zero 
Tolerance Policy“ 104 verwendet. Die-
se sieht bei festgestellten Verstößen 
die Entlassung der Mitarbeiter vor. 
105 In diesem Zusammenhang sind 
arbeitsrechtliche Vorgaben zu be-
achten. Dabei wird je nach Schwere 
des Verstoßes eine Entlassung insbe-
sondere dann vertretbar sein, wenn 
dem Mitarbeiter durch Schulungen, 
Beratungen oder durch das Com-
pliance-Handbuch rechtskonformes 
Verhalten näher gebracht wurde und 
dieser also durchaus in der Lage war, 
sein rechtswidriges Handeln zu er-
kennen. Im Zusammenhang mit der 
Entlassung ist jedoch aus faktischer 
Sicht zu prüfen, in wie weit ein sol-
cher Mitarbeiter für die Aufdeckung 
des gesamten gesetzwidrigen Ver-
haltens im Unternehmen und zur 

Aufdeckung des gesamten Schadens 
und für die weitere Kooperation im 
Unternehmen förderlich ist. Insb 
wird ein solcher Mitarbeiter bei der 
Beschaffung von Unterlagen hilfreich 
sein bzw auch für Auskünfte und die 
Beantwortung verschiedener Fragen. 
Daher ist im konkreten Anlassfall zu 
prüfen, ob nicht eine Abmahnung 
oder Versetzung durchaus geeignet 
sein kann. 106

6.7.3 Ständiges Monitoring und 
Verbesserung
 Ein weiterer Schritt zum 
Erfolg des Compliance-Aufbaus ist 
eine stetige Anpassung und Optimie-
rung. Die Compliance-Organisation 
ist keine unternehmensinterne Orga-
nisation, die, einmal aufgebaut, unver-
ändert in alle Zukunft weiterbestehen 
kann. Diese ist vielmehr kontinuier-
lich zu verbessern, zu optimieren und 
auf neue rechtliche Anforderungen 
oder Änderungen im Unternehmen 
einzustellen. 107 Dabei kommt dem 
Compliance-Manager und den Com-
pliance-Beauftragten auf der dritten 
Ebene eine zentrale Stellung zu. Die-
se haben ihre Erkenntnisse aus den 
Überwachungen sowie die Erkennt-
nisse aus regelmäßig durchzuführen-
den Compliance-DD-Prozessen zu 
bewerten, neue Risiken zu identifizie-
ren und dafür geeignete Maßnahmen 
zu setzen. Die Bestandsaufnahme ist 
daher auch nach Installierung der 
Compliance-Organisation weiter zu 
verfolgen und die Compliance-Orga-
nisation einer stetigen Verbesserung 
und Optimierung zuzuführen.

7. Zusammenfassung

7.1 Der viel diskutierte und auf 
Grund von diversen Skandalen ins 
Blickfeld gerückte Compliance-Be-
griff wirft eine Vielzahl von Fragen 
auf. Wesentlich ist in einem ersten 
Schritt, den Begriff Compliance zu 
definieren. Unter Compliance ist 
die Gesamtheit aller Maßnahmen 
zu verstehen, die erforderlich sind, 
um rechtmäßiges Verhalten des 
Unternehmens, seiner Organmit-
glieder und Mitarbeiter hinsichtlich 

der gesetzlichen Ge- und Verbote 
zu gewährleisten. Es geht daher um 
eine Organisationsanforderung. Die 
Einrichtung einer solchen Organisa-
tion ist – mit Ausnahme des Finanz-
dienstleistungssektors, des Kapital-
marktrechts, des Kartellrechts sowie 
des Verbandsverantwortlichkeitsge-
setztes – nicht verpflichtend. Eine all-
gemeine Pflicht würde dazu führen, 
dass jeder „Ein-Mann-Betrieb“ or-
ganisatorische Maßnahmen zur Ein-

haltung von Gesetzen zu treffen hat. 
Dies geht zu weit. Aus diesem Grund 
ist es auch nicht möglich, die allge-
meine Compliance auf eine gesetz-
liche Grundlage zu stellen. Sie steht 
vielmehr im Ermessen des Vorstands 
(der Geschäftsführung), der (die) auf 
Grund sorgfältiger Prüfung zu ent-
scheiden hat, ob er (sie) eine solche 
Organisation einrichtet oder nicht.
7.2 Es gibt keine Universallö-
sung für eine Compliance-Organi-



sation – keine „One (size) fits it all“ 
Lösung. Jedes Unternehmen hat 
andere Risiken, während für ein Un-
ternehmen Handlungsanweisungen 
ausreichend ist, bedarf das andere 
Unternehmen regelmäßige Schulun-
gen und darüber hinaus noch Audits. 
Es geht nicht darum, das Unterneh-
men „überzuregulieren“, sondern 
vielmehr durch eine entsprechende 
Organisation den im jeweiligen Un-
ternehmen vorliegenden Risiken 
entgegenzutreten. Wesentlich für 
jede Compliance-Organisation sind 
ein Bekenntnis des Gesamtvorstands 

(der Gesamtgeschäftsführung) zur 
Rechtstreue, eine klare und nach-
vollziehbare Zuordnung des Verant-
wortungsbereichs Compliance, eine 
„guter“ Informationsfluss im Unter-
nehmen sowie Effektivität und Aktu-
alität der Compliance-Organisation. 
„Compliance“ am Papier mag hier 
nicht zu überzeugen. 
7.3 Ob die Compliance-Or-
ganisation drei Ebenen (Vorstand, 
Compliance-Officer und Complian-
ce-Beauftragte) umfasst oder ob der 
Bereich Compliance beim Vorstand 
(der Geschäftsführung) alleine ver-

bleibt oder mit der Rechtsabteilung 
zusammengelegt wird, hängt von der 
Größe, der Risikogeneigtheit des 
Geschäftsbetriebes, dem regulatori-
schen Umfeld, der Art des Betriebs, 
die Organisationsstruktur und von 
Erfahrungen mit Regelverstößen aus 
der Vergangenheit ab. Wesentlich ist 
jedoch, dass die Compliance-Orga-
nisation regelmäßig auf ihre Effekti-
vität und Aktualität hin geprüft wird, 
da diese Organisation auch mit den 
Veränderungen eines Unternehmens 
einher gehen muss.
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