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Liebe Leserinnen und Leser,
Compliance ist heute wichtiger denn je – und zwar für alle, die dauerhaft unternehmerisch tätig sein wollen. Die Zeiten, in denen sich ausschließlich internationale Großkonzerne mit diesem Thema beschäftigen mussten, sind - falls es sie je
gab - eindeutig vorbei. Sie lesen nun eine kurze Ausarbeitung, mit der wir Ihnen
etwaige Berührungsängste mit dem Thema Compliance nehmen wollen. Richtig
verstanden und angemessen umgesetzt ist Compliance ein wichtiges, wenn nicht
sogar das wichtigste Instrument, um Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und nicht
zuletzt sich selbst als Geschäftsführer oder Vorstand vor Haftung und Sanktionen
zu schützen, die mittlerweile existenzbedrohende Ausmaße annehmen können.
Sicher ist, dass jeder Geschäftsleiter eines Unternehmens egal welcher Größe
(und übrigens auch völlig unabhängig von der Eigentümerstruktur, das ist ein häufig anzutreffender Irrtum) für Compliance in dem von ihm geleiteten Unternehmen
zu sorgen hat – hingegen hängt die Frage des „Wie“, also der konkret erforderlichen Maßnahmen, stets vom Einzelfall ab. In gewissen Grenzen besteht hier ein
gewisses unternehmerisches Ermessen. Compliance ist eine Bereicherung für
jedes Unternehmen – die „unnötige Bürokratie“ muss nicht gefürchtet werden.
Hier geben wir Ihnen einen ersten Einblick in das Thema Compliance – ich stehe
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, sollten Sie Fragen zum dem Thema haben.
Sprechen Sie mich gerne an oder senden mir eine E-Mail an
esswein@lutzabel.com.

Herzliche Grüße,
Ihr
Kilian K. Eßwein
Zu guter Letzt: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die vorliegende Ausarbeitung und die hier gegebenen Informationen und allgemeinen Empfehlungen eine Rechtsberatung im Einzelfall nicht ersetzen
können.
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WE SENT LICH E
VORSCH RIF T E N
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Vorschriften, die letztlich zu einer „Compliance-Pflicht“ führen. Es sind teils zugleich Vorschriften, die zu einer persönlichen Haftung
der verantwortlichen Manager führen können.
Die Aufstellung ist nicht abschließend – so
finden sich in immer mehr Spezialgesetzen
weitere Haftungsandrohungen. Haftung, die
für die verantwortlichen Personen schnell
enorme Ausmaße annehmen kann.
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§ 93 Abs. 1 AktG (auszugsweise)

§ 130 Abs. 1 OwiG

Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 2 Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen
Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.

1

§ 91 Abs. 2 AktG

Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig
die Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder
Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber
treffen und deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. 2 Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl
und Überwachung von Aufsichtspersonen.

Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende
Entwicklungen früh erkannt werden.

§ 30 OwiG

1

Hat jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied
eines solchen Organs,
2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen
Vorstandes,
3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft,
4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3
genannten Personenvereinigung oder
5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer
juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört,
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die
juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind
oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist
oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden.

§ 43 Abs. 1 GmbHG
Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt
eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.

Ziff. 4.1.3 DKGC
Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die
Konzernunternehmen hin (Compliance). Er soll für angemessene, an der Risikolage
des Unternehmens ausgerichtete Maßnahmen (Compliance Management System)
sorgen und deren Grundzüge offenlegen. Beschäftigten soll auf geeignete Weise
die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße im
Unternehmen zu geben; auch Dritten sollte diese Möglichkeit eingeräumt werden.
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WEGW E ISE NDE
RECHTSP RECH U NG
Im Folgenden finden Sie einige im Zusammenhang mit Compliance wegweisende Urteile.
Selbstverständlich kann diese nicht abschließende Darstellung eine Beratung im Einzelfall
nicht ersetzen, doch ist aus diesen Urteilen
ersichtlich, wie streng die Gerichte im Hinblick
auf die Compliance-Verantwortung von Managern mittlerweile sind. Die Urteile betreffen
die im Kern der Geschäftsleitung obliegende, umfassende Compliance-Verantwortung
aufgrund deren Legalitätspflicht. Je nach
Tätigkeits- und Risikoprofil des jeweiligen
Unternehmens sind zudem weitere Gerichtsentscheidungen zu den betroffenen Rechtsgebieten wegweisend.
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Zur Schadensersatzpflicht eines Mitglieds der Geschäftsführung/
des Vorstands wegen mangelhafter Compliance-Organisation:
Siemens/Neubürger – Manager haften mit ihrem Privatvermögen, wenn sie es versäumen, ein angemessenes Compliance-System zu errichten und es zu Compliance-Verstößen kommt, LG München I, Urteil vom 10.12.2013 – Az. 5 HKO 1387/10:
„1. Im Rahmen seiner Legalitätspflicht hat ein Vorstandsmitglied dafür Sorge zu
tragen, dass Unternehmen so zu organisiert [sic] und beaufsichtigt wird, dass
keine Gesetzesverstöße wie Schmiergeldzahlungen an Amtsträger eines ausländischen Staates oder an ausländische Privatpersonen erfolgen. Seiner Organisationspflicht genügt ein Vorstandsmitglied bei entsprechender Gefährdungslage
nur dann, wenn er eine auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte
Compliance-Organisation einrichtet. Entscheidend für den Umfangt im Einzelnen
sind dabei Art, Größe und Organisation des Unternehmens, die zu beachtenden
Vorschriften, die geografische Präsenz wie auch Verdachtsfälle aus der Vergangenheit. (amtlicher Leitsatz)
2. Die Einhaltung des Legalitätsprinzips und demgemäß die Einrichtung eines
funktionierenden Compliance-Systems gehört zur Gesamtverantwortung des
Vorstands. (amtlicher Leitsatz)
3. Liegt die Pflichtverletzung eines Vorstandsmitglieds in einem Unterlassen,
beginnt die Verjährung im Falle der Nachholbarkeit der unterlassenen Handlung
nicht schon dann, wenn die Verhinderungshandlung spätestens hätte erfolgen
müssen, sondern erst dann, wenn die Nachholbarkeit endet.“ (amtlicher Leitsatz)
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Schadensersatzansprüche der Gesellschaft – insbesondere gegen
Organmitglieder – müssen grundsätzlich verfolgt werden, andernfalls machen sich die Verantwortlichen selbst schadensersatzpflichtig – und möglicherweise strafbar:

eine Rechtsverfolgung sprechen, überwiegen oder ihnen zumindest gleichwertig
sind. Anderen außerhalb des Unternehmenswohles liegenden, die Vorstandsmitglieder persönlich betreffenden Gesichtspunkten darf der Aufsichtsrat nur in
Ausnahmefällen Raum geben.“

Das Vorhandensein eines effektiven Compliance-ManagementSystems kann bußgeldmindernde Wirkung haben, wenn es dennoch zu Fehlverhalten im Unternehmen kommt:

BGH Urteil vom 21.04.1997 - II ZR 175/95, ARAG/Garmenbeck
„1. Die Aufsichtsratsmitglieder haben aufgrund ihrer Organstellung und der sich
daraus ergebenden gemeinsamen Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der von
ihnen gefaßten Beschlüsse ein Rechtsschutzinteresse daran, die Nichtigkeit von
Aufsichtsratsbeschlüssen auf dem Klagewege feststellen zu lassen.

BGH, Urteil vom 09.05.2017 - BGH Az. 1 StR 265/16 (Rn. 118).
„Für die Bemessung der Geldbuße ist zudem von Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu
unterbinden, genügt und ein effizientes Compliance-Management installiert hat,
das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss (vgl. Raum in
Hastenrath, Compliance-Kommunikation, 2. Aufl., S. 31 f.). Dabei kann auch eine
Rolle spielen, ob die Nebenbeteiligte in der Folge dieses Verfahrens entsprechende Regelungen optimiert und ihre betriebsinternen Abläufe so gestaltet hat,
dass vergleichbare Normverletzungen zukünftig jedenfalls deutlich erschwert
werden.“

2. Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Aufgabe, die Tätigkeit des Vorstands zu
überwachen und zu kontrollieren, die Pflicht, das Bestehen von Schadensersatzansprüchen der AG gegenüber Vorstandsmitgliedern eigenverantwortlich zu
prüfen. Dabei hat er zu berücksichtigen, daß dem Vorstand für die Leitung der
Geschäfte der AG ein weiter Handlungsspielraum zugebilligt werden muß, ohne
den unternehmerisches Handeln schlechterdings nicht denkbar ist. Die nach § 147
I AktG bestehende Möglichkeit der Hauptversammlung, eine Rechtsverfolgung zu
beschließen, berührt diese Pflicht nicht.

Zur Strafbarkeit eines Geschäftsführers/Vorstands/ComplianceOfficers:

3. Kommt der Aufsichtsrat zu dem Ergebnis, daß sich der Vorstand schadensersatzpflichtig gemacht hat, muß er aufgrund einer sorgfältigen und sachgerecht
durchzuführenden Risikoanalyse abschätzen, ob und in welchem Umfang die
gerichtliche Geltendmachung zu einem Ausgleich des entstandenen Schadens
führt. Gewißheit, daß die Schadensersatzklage zum Erfolg führen wird, kann nicht
verlangt werden.

BGH, Urteil vom 17. 7. 2009 - 5 StR 394/08 (LG Berlin).
Einen Compliance-Officer kann eine Garantenpflicht zur Unterbindung von Straftaten aus seinem Unternehmen treffen. Dies gilt im Übrigen für die Geschäftsführer/ Vorstände ganz allgemein ebenso. Sie können sich daher durch Unterlassen
strafbar machen, wenn sie Straftaten aus dem Unternehmen heraus nicht unterbinden.

4. Stehen der AG nach dem Ergebnis dieser Prüfung durchsetzbare Schadensersatzansprüche zu, hat der Aufsichtsrat diese Ansprüche grundsätzlich zu verfolgen. Davon darf er nur dann ausnahmsweise absehen, wenn gewichtige Gründe
des Gesellschaftswohls dagegen sprechen und diese Umstände die Gründe, die für
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CHECK LIST E N/
KON TROLLFRAGE N
Führen Sie anhand der nachfolgenden
Fragestellungen einen ersten, unverbindlichen
Compliance Check für Ihr Unternehmen und/
oder Ihre persönliche Situation als Geschäftsführer oder Vorstand durch. Natürlich kann
anhand dieser Fragen Ihr Compliance-Risiko
nicht abschließend bewertet werden – doch
Sie werden ein erstes Gefühl dafür bekommen, ob möglicherweise Verbesserungsbedarf
besteht.
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1

Ist die Verantwortlichkeit für Compliance klar geregelt? Wenn ja,
wurde dies entsprechend den formellen Anforderungen niedergelegt?

5

Haben Sie als Geschäftsleiter Einblick in die sensiblen Bereiche des
Unternehmens, oder gibt es „Lokalfürsten“, die sich nicht „hineinregieren“ lassen, weil „sie ihr Geschäft schon verstehen“?

2

Haben Sie ein umfassendes Risikomanagement?

6

Haben Sie in sensiblen Bereichen (Einkauf, Vertrieb) das 4-Augen-Prinzip verankert?

3

Gab es in der Vergangenheit Fehlverhalten im Unternehmen und
wurde auf dieses mit präventiven Maßnahmen reagiert? Sind diese
effektiv?

7

Ist ein geregelter Prozess etabliert, um Geschäftspartner auch aus
riskanten Branchen/Ländern risikogerecht einzuordnen, bevor mit
diesen Geschäftsbeziehungen eingegangen werden?

4

Gibt es im Unternehmen eine offene Fehler- und Diskussionskultur
oder schauen Mitarbeiter weg, wenn sich ein Kollege falsch verhält?

8

Sind bei Geschäftspartnern von Ihnen in den letzten Jahren Compliance-Vorfälle aufgetreten?

10

9

Enthalten Ihre Verträge „Compliance-Klauseln“?

13

Bekennt sich das Management nachhaltig und wiederholt zu Compliance?

10

Bestehen ein Code of Conduct, eine Geschenkerichtlinie, sonstige
Richtlinien?

14

Haben Sie eine D&O-Versicherung?

11

Gibt es klare Anweisungen und Leitfäden zur Vermeidung von Kartellverstößen?

15

Wenn ja, ist diese angemessen mit dem Unternehmen gewachsen,
oder seit Jahren unverändert?

12

Werden die Prinzipien auch gelebt oder liegt der Code of Conduct
„in der Schublade“? Gilt Compliance etwa sogar als „Spaßbremse“?

Gerne unterstützen wir Sie auch bei einer ersten Einschätzung, wie hoch die Risiken Ihres Unternehmens aus Compliance-Perspektive sind. Oftmals lassen sich
schon mit kleineren Maßnahmen Risiken deutlich minimieren.
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E MPFEH LU NGE N
Nachstehend haben wir einige Empfehlungen
aufgeführt, die für eine nachhaltige Compliance-Kultur unverzichtbar sind, Ihnen eine
Vorbereitung auf den Notfall ermöglichen und
Ihnen im Notfall Orientierung geben.
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Vermeiden Sie „Compliance-Todsünden“, räumen Sie mit Irrtümern
auf – hier ein paar Beispiele:

§§ 30, 130 OwiG an Versäumnisse unabhängig davon an, wie die Beteiligungsstruktur ist – und können zu empfindlichen Geldbußen führen.

Schaffen Sie Strukturen für den Notfall, unter anderem die
Folgenden:

•• Compliance als „Papiertiger“: Compliance muss gelebt werden. Es nützt
nichts, Strukturen nur auf dem Papier zu haben oder diese so aufzusetzen,
dass sie nicht „lebbar“ sind.

•• Machen Sie den Empfang und Ihre Mitarbeiter mit dem richtigen Verhalten bei
Durchsuchungen vertraut. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter gegebenenfalls schulen. Kommt es einmal dazu, dass Ihr Unternehmen durchsucht wird, kann das
falsche Verhalten in dieser stets sehr angespannten Situation die Verteidigungschancen erheblich verschlechtern.

•• Unwirksame Delegation: Sofern Sie als Geschäftsleiter Pflichten delegieren
wollen, etwa indem Sie einen Compliance-Officer bestellen oder sich eine
Geschäftsverteilung innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands geben,
muss diese wirksam sein, da andernfalls Haftungsgefahren bestehen. Dafür
muss die Aufteilung/Delegation gewissen formalen und inhaltlichen Anforderungen genügen.

•• Dazu gehört auch, dass der Empfang weiß, welcher Rechtsanwalt unverzüglich hinzuzuziehen ist. Besprechen Sie das vorab mit diesem Rechtsanwalt,
insbesondere wie schnell er bei Ihnen sein kann. Gerne empfehle ich Ihnen
erfahrene, fachlich versierte Kollegen.

•• „Schwamm drüber, reden wir nicht mehr davon“: Sofern sich in dem von
Ihnen geführten Unternehmen einmal Unregelmäßigkeiten ergeben, sollten
Sie sich Unterstützung durch versierte Anwälte holen. Selbstverständlich
müssen Verstöße unverzüglich abgestellt werden. Das reicht aber oftmals
nicht aus. So kommt es z.B. im Rahmen von Korruptionsvorgängen häufig zu
steuerlichen Fehlbehandlungen. Hier bestehen – auch im Nachhinein – Offenlegungspflichten. Werden diese missachtet, droht sogar Strafbarkeit. Auch
in anderen Bereichen kann es vorkommen, dass es mit dem unverzüglichen
Abstellen von Verstößen nicht umfassend getan ist. Oftmals besteht die
Pflicht, Verstöße umfassend aufzuklären; teils stellt schon das Unterlassen
einer solchen Aufklärung einen weiteren Pflichtverstoß dar! Lassen Sie sich
qualifiziert beraten.

•• Sorgen Sie für eine IT-Struktur, die auch im Falle einer Durchsuchung eine
Fortsetzung Ihres Geschäftsbetriebs ermöglicht. Teils müssen Server und/
oder PCs beschlagnahmt werden. Unternehmen, die darauf nicht vorbereitet
sind, erleiden dadurch zusätzliche Schäden.

•• „Wo kein Kläger, da kein Richter“ – diesen Satz hört man so oder ähnlich
oft von Geschäftsleitern, die selbst (mehrheitlich) Anteile an der von ihnen
geleiteten Gesellschaft halten. Das greift heute zu kurz. Compliance-Verstöße können Unternehmen schnell in Schieflage bringen – in diesem Fall ist der
Insolvenzverwalter ein bis dahin nicht einkalkulierter Akteur. Zudem knüpfen
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Verhaltensempfehlungen bei Durchsuchungen

•• Zurückhaltende Kooperation. Vernichten Sie keine Akten, etc. Sorgen Sie –
auch schon durch Schulung im Vorfeld – dafür, dass auch Mitarbeiter nicht
den Eindruck erwecken, es würden Beweismittel vernichtet oder beiseite
geschafft.

•• Die Geschäftsleitung ist umgehend zu informieren. Es ist vorab festzulegen,
ob die Geschäftsleitung zugegen sein soll, oder ein Beauftragter. Besprechen
Sie dies vorab mit ihrem Rechtsanwalt. Der Beauftragte sollte zentraler
Ansprechpartner im Rahmen der Durchsuchung sein.

•• Der Sicherstellung von Unterlagen/Gegenständen widersprechen (Beschlagnahme).

•• Lassen Sie sich die Dienstausweise der Beamten zeigen und erfragen Sie, wer
die Durchsuchung leitet.

•• Bitten Sie darum, Kopien beschlagnahmter Akten machen zu dürfen. In der
Regel ist dies angemessen.

•• Informieren Sie den Rechtsanwalt (s.o.).

•• Verlangen Sie eine Versiegelung der Dokumente, lassen Sie dieses Verlangen
protokollieren.

•• Bitten Sie die Beamten, das Eintreffen des Rechtsanwalts abzuwarten. Oft ist
dies zumutbar – ein Anspruch besteht aber nicht.

•• Erbitten Sie ein Verzeichnis sichergestellter Unterlagen sowie die Namen der
leitenden Beamten für spätere Korrespondenz.

•• Bleiben Sie ruhig.

•• Nach der Durchsuchung: besprechen Sie den Sachverhalt mit einem erfahrenen Rechtsanwalt, ziehen Sie auf Compliance spezialisierte Anwälte hinzu.

•• Machen Sie von Ihrem Schweigerecht Gebrauch. Beschuldigte haben ein
umfassendes Schweigerecht. Zeugen haben das Recht auf Beistand durch
einen Rechtsanwalt und dürfen Antworten auf bestimmte Fragen verweigern.
Niemand muss sich selbst belasten.
•• Man sollte sich daher nicht in Gespräche verwickeln lassen – keine informellen Befragungen anlässlich der Durchsuchung.
•• Versuchen Sie nicht, Vorwürfe zu entkräften. Sie können in diesem Moment
die Sache nicht „einfach schnell regeln“. Das Verfahren wird seinen geordneten Gang gehen und Sie verschlechtern Ihre Verteidigungschancen u.U.
erheblich, wenn Sie sich in der hektischen Situation einer Durchsuchung
unvorbereitet und ohne Rücksprache mit Ihrem Rechtsanwalt einlassen.
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COMPL IA NCE - A BC
Nachfolgend haben wir Erläuterungen der
Begriffe vorgenommen, die regelmäßig eine
Rolle in der Beratung von Unternehmen und
Unternehmern im Zusammenhang mit Compliance spielen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
nachstehend immer die männliche Form verwendet. Damit ist keine Begrenzung nur auf
männliche Personen verbunden.
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Beweislastumkehr

Code of Conduct

Compliance im Mittelstand

Eine Beweislastumkehr bedeutet, dass – anders
als grundsätzlich im Zivilprozess – der Beklagte
darlegen und beweisen muss, dass eine bestimmte Tatsache gegeben ist. Die Geschäftsleiter (Vorstände, Geschäftsführer) eines Unternehmens sind
aufgrund Beweislastumkehr beweisbelastet dafür,
dass sie pflichtgemäß handeln. Das kann – zumal
Prozesse oft Jahre zurückliegende Sachverhalte
zum Gegenstand haben – sehr schwierig werden.
Daher ist eine gute Dokumentation wichtig; ihr
kommt auch erhebliche Bedeutung im Rahmen der
» Compliance zu.

In einem Code of Conduct werden die unternehmensinternen Compliance-Richtlinien zusammengefasst. Spezifisch auf die Tätigkeiten des
Unternehmens zugeschnitten, werden hier Handlungs- und Verhaltensempfehlungen gegeben. Der
Code of Conduct ist oftmals zentrales, jedoch nicht
einziges Element eines Compliance-Systems. Er
gibt zudem häufig Grundsätze ethischen Handelns
vor und bietet damit Sicherheit für Mitarbeiter
eines Unternehmens in kritischen Situationen.

Business Judgment Rule

Unter Compliance wird nicht nur die Einhaltung von
Regeln verstanden. Compliance meint die ganzheitliche und organisatorische Umsetzung der den
Geschäftsleitern des jeweiligen Unternehmens
vom Gesetz auferlegten » Legalitätspflicht. Aus
dieser entsteht die » Organisationspflicht. Compliance ist damit letztlich der Überbegriff dafür, dass
in Befolgung der Legalitätspflicht organisatorische
Maßnahmen getroffen werden, um Regelverstöße
im und aus dem Unternehmen heraus zu unterbinden. Compliance hat, so verstanden, mehrere Funktionen (» Compliance-Funktionen).

Gerade in mittelständischen Unternehmen begegnet man dem Begriff „Compliance“ häufig skeptisch. Doch ist der Mittelstand als Rückgrat der
deutschen Wirtschaft so vielschichtig wie die „ihn“
treffenden Compliance-Herausforderungen. Compliance im Mittelstand darf – nach unserem Verständnis – das jeweilige Unternehmen nicht „totorganisieren“, hat aber entscheidende Bedeutung
für den Schutz des Bestands des Unternehmens
sowie der leitenden Personen (» Compliance-Funktionen). Gerade in familiär geführten Unternehmen
wird oftmals wegen des bestehenden gegenseitigen Vertrauens und der Sorge, „das Klima zu vergiften“, auf ausreichende Compliance verzichtet. Das
ist eine fatale Entscheidung, weil sich gezeigt hat,
dass Missstände gerade dann besonders schlimme
Ausmaße annehmen können. Die in familiär geführten Unternehmen häufig vorherrschenden, auf Vertrauen basierenden Strukturen sollten vielmehr als
Triebmotor für die Etablierung einer kulturbasierten
» Compliance verstanden und genutzt werden. Die
Herausforderung liegt damit weniger in der aufwändigen Organisation, sondern in der behutsamen Kommunikation, die eine flächige Akzeptanz
sicherstellt.

Unternehmerisches Handeln birgt Risiken. Daher
können sich Geschäftsleiter in bestimmten Situationen und unter bestimmten Voraussetzungen
darauf berufen, für eine unternehmerische Entscheidung nicht haftbar gemacht werden zu können („Business Judgment Rule“). Die Pflicht zur
Sicherstellung rechtstreuen Verhaltens im Unternehmen (» Legalitätspflicht) steht hingegen nicht
im unternehmerischen Ermessen, sondern ist zwingend. Damit ist » Compliance Pflicht. Die konkrete
Umsetzung der Compliance-Maßnahmen hingegen
steht nach derzeit herrschender Auffassung im
unternehmerischen Ermessen der Geschäftsleitung und richtet sich damit nach den tatsächlichen
Erforderlichkeiten.

Compliance
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Compliance Due Diligence
Mit einer „Due Diligence“ ist eine eingehende Prüfung eines bestimmten Sachverhalts gemeint.
Eine Compliance Due Diligence meint in der Regel
die Prüfung des Sachverhalts aus dem Blickwinkel, ob ein (eigenes/fremdes) Unternehmen/ein
Geschäftspartner in bestimmter Hinsicht regeltreu,
also „compliant“ war/ist.
In struktureller Hinsicht kann die Compliance
Due Diligence aber auch darauf abzielen, dass
geprüft wird, ob ein bestimmtes Unternehmen, in
der Regel ein „target“, im Vorfeld einer M&A-Transaktion über ein angemessenes » Compliance-Management-System verfügt. Im Rahmen von Legal
Factbooks ist es mittlerweile nicht unüblich, die
eigenen Compliance-Strukturen für Käufer darzustellen.

Compliance-Funktionen
Compliance hat mehrere Funktionen. Dies sind die
Schutzfunktion, die Beratungs- und Informationsfunktion, die Qualitätssicherungs- und Innovationsfunktion, die Überwachungsfunktion und die
Marketingfunktion. Compliance hat Schutzfunktion, weil sie – richtig umgesetzt und tatsächlich
gelebt – Unternehmen, Geschäftsleiter und Anteilseigner vor Haftung und Reputationsverlust schützt.
Gerichte sowohl im In- als auch im Ausland prüfen
im Rahmen der Haftung von Unternehmen oder Ge-

schäftsleitern (Vorstände, Geschäftsführer) immer
häufiger, ob ein angemessenes » Compliance-Management-System (CMS) besteht. Maßgeschneiderte CMS können vor hohen Bußgeldern und damit
auch die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen
und Geschäftsleitern schützen.
Dafür muss Compliance auch beratend und informierend wirken, weil Mitarbeiter in Zweifelsfällen
aufgeklärt und für problematische Situationen
sensibilisiert werden müssen. Damit sichert Compliance in erheblichem Maße die Qualität und
ermöglicht Innovationen, indem sie ein Umfeld
bereitstellt, in dem sich Mitarbeitern ein sicheres
und damit produktives Arbeitsumfeld bietet.
Ohne Überwachung ist Regeleinhaltung nicht zu
gewährleisten. Es geht aber nicht darum, den Mitarbeitern „hinterherzuschnüffeln“, sondern ein
System zu entwickeln, das die Regeleinhaltung
sicherstellt. Etwaig auftretende Verstöße sind aufzuklären und angemessen zu sanktionieren.
Compliance ist in der heutigen Zeit nicht mehr
wegzudenken. Für Unternehmen hat es daher auch
einen immensen Wert, wenn sie den Umstand, dass
sie Compliance ernst nehmen, zutreffend bejahen
können. Viele größere Unternehmen fordern Compliance-Strukturen explizit von ihren Geschäftspartnern ab (» Compliance-Klausel), sodass echte
Wettbewerbsnachteile drohen, sofern man nicht
zumindest Grundzüge einer Compliance-Organi17

sation nachweisen kann. Nach Unternehmensskandalen hat Compliance damit auch die (tatsächliche)
Marketingfunktion, aufzuzeigen, dass sich das
Unternehmen wieder zurück zum „Pfad der Tugend“
befindet.

Compliance-Klausel
Unter einer Compliance-Klausel (häufig auch,
indes vom Wortsinn eigentlich weniger weit reichend: „Antikorruptionsklausel“ genannt) versteht
man eine Vertragspassage, die den Vertragspartner
auf Compliance verpflichtet. Compliance-Klauseln
sind wichtig, sie existieren in vielen Formen. Bei der
Gestaltung von Compliance-Klauseln ist in vieler
Hinsicht besondere Vorsicht geboten, zumal diese
Bestimmungen von der Rechtsprechung oftmals
als AGB angesehen werden und damit besonders
hohen Anforderungen genügen müssen. Hingegen
sollten die Zusicherungen, die mittels Compliance-Klauseln abgefragt werden, nicht vorschnell
abgegeben werden – hier empfehlen wir stets eine
Prüfung im Einzelfall.

Compliance-Kultur
Anerkannt ist heute, dass Compliance nur funktioniert, wenn diese auf einem gemeinsamen Verständnis der Mitarbeiter, einer gemeinsamen Kultur
basiert. Die Compliance-Kultur wird, gerade im
Mittelstand (» Compliance im Mittelstand), wertebasiert (» Wertebasierte Compliance-Kultur) verstanden.

ratung in Zweifelsfragen hat er entsprechend den
für das individuelle Unternehmen bestehenden
Risiken organisatorische Vorkehrungen zu treffen,
um regeltreues Verhalten im Unternehmen sicherzustellen. Bei der Bestellung von Compliance Officers gibt es einige Besonderheiten zu beachten, um
eine wirksame Pflichtendelegation und damit auch
einen Schutz vor Haftung sicherzustellen.

Compliance-Pflicht
Compliance-Management-System (CMS)
Unter einem CMS wird die Gesamtheit aller strukturellen und organisatorischen Maßnahmen verstanden, mit der die Geschäftsleitung eines Unternehmens oder der » Compliance Officer Rechtstreue
im Unternehmen sicherstellt und dies auch zur
Erfüllung seiner eigenen Überwachungspflichten
nachvollziehen kann.

Ethik-Kodex

Eine eigenständige „Compliance-Pflicht“ ist im
deutschen Recht allgemein nicht kodifiziert. Jedoch
ergibt sich eine solche letztlich aus der Pflicht der
Geschäftsleitung, in dem jeweiligen Unternehmen
für die Einhaltung der geltenden Rechtsregeln
zu sorgen (» Legalitätspflicht). Besonderheiten
bestehen in regulierten Bereichen.

D&O-Versicherung
Compliance Officer
Grundsätzlich liegt die Pflicht zur Sicherstellung
von Compliance bei der Geschäftsleitung. Diese kann diese Pflicht jedoch in gewissen Grenzen
delegieren, was eine Änderung der Pflichtenlage
mit sich bringt. Ein Compliance Officer ist in der
Regel im jeweiligen Unternehmen beschäftigt und
dort dafür zuständig, Compliance in diesem Unternehmen sicherzustellen. Sein Aufgabenzuschnitt
kann stark variieren, neben Schulungen und Be-

Eine D&O-Versicherung („Directors‘ and Officers‘
Insurance“) ist eine Managerhaftpflichtversicherung zum Schutz vor Haftung – in der Regel – aus
dem Verhältnis als Organ einer unternehmerisch
tätigen Gesellschaft. Eine D&O-Versicherung ist
integraler Bestandteil eines umfassenden Schutzkonzepts eines Unternehmens. » Compliance-Management-Systeme sind mittlerweile teils bereits
im Hinblick auf die bestehende D&O-Versicherung
auszugestalten.
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Im Ethik-Kodex eines Unternehmens werden oftmals die Werte, nach denen sich das Unternehmen
richten will, niedergelegt. Ziel ist die Vermittlung
ethisch korrekten Handelns. Häufig finden sich diese Grundätze auch im » Code of Conduct.

Internal Investigation
Bei einer Internal Investigation („Interne Untersuchung“) wird ein mögliches Fehlverhalten in einem
Unternehmen untersucht. Dies erfolgt je nach Art
und Umfang unter Hinzuziehung von externen Beratern, in der Regel spezialisierten Rechtsanwälten
oder sonstigen Fachexperten. Oftmals sind im Vorfeld einer Untersuchung komplexe gesellschafts-,
arbeits- und datenschutzrechtliche Fragen zu
klären. Sofern bereits staatsanwaltschaftliche Ermittlungen im Gang sind, ist genau zu analysieren,
inwieweit eine Abstimmung mit der ermittelnden
Behörde erforderlich ist.

Kronzeugenantrag
Werden Kartellverstöße in einem Unternehmen entdeckt, drohen hohe Geldbußen. Teils können diese
dadurch abgewendet oder zumindest gemildert
werden, dass gegebenenfalls nach einer » Internal Investigation bei den zuständigen Behörden ein
Antrag gestellt oder zumindest vorbereitet wird,
mit dem sich das Unternehmen verpflichtet, bei der
Aufklärung der Verstöße mitzuwirken.

Legalitätspflicht
Aufgrund der Legalitätspflicht müssen Geschäftsleiter eines Unternehmens Sorge dafür tragen, dass
die für das Unternehmen geltenden Regeln eingehalten werden. Zusammen mit der » Sorgfaltspflicht führt sie zu einer » Organisationspflicht
und ist damit letztlich einer der Grundpfeiler für
Compliance.

Ombudsmann
Ombudsleute sind Vertrauenspersonen, an die sich
Mitarbeiter eines Unternehmens zur Mitteilung
etwaiger Compliance-Verstöße vertrauensvoll
wenden können. Auch der bei einer » Whistleblower-Hotline Beauftragte wird teils auch als Ombudsmann bezeichnet. Die Ausgestaltung von Ombudssystemen ist in den vergangenen Jahren aufgrund
aktueller Rechtsprechung immer komplexer

geworden. Bestehende Systeme sollten daher auf
ihre Rechtskonformität hin geprüft, neue Systeme
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage
implementiert werden.

Organhaftung
Der Geschäftsleitung eines Unternehmens droht
persönliche Haftung, sofern sie Pflichten verletzt.
Dazu zählt auch, wenn sie es versäumt, das Unternehmen so zu organisieren, dass Regelverstöße
wirksam unterbunden werden. Kommt es dann zu
Regelverstößen und entsteht daraus ein Schaden
für das Unternehmen oder Dritte, kann eine persönliche Haftung der Geschäftsleiter im Raum stehen.
Damit kann es zu einer Haftung aufgrund fehlender
oder mangelhafter Einrichtung von Compliance
kommen.

Organisationspflicht
Aus der » Sorgfaltspflicht der Geschäftsleitung
leitet sich die Verpflichtung ab, in dem jeweiligen
Unternehmen organisatorische Vorkehrungen zu
treffen, die auf Regeltreue im Unternehmen hinwirken. Die Geschäftsleitung muss das Unternehmen so organisieren, dass Regelverstöße aus dem
Unternehmen heraus erschwert werden, und dass
dies auch durch die Geschäftsleitung überwacht
werden kann.
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Risikomanagement
Im Rahmen eines » Compliance-Management-Systems ist es entscheidend, insbesondere die rechtlichen Risiken, die für das konkrete Unternehmen
bestehen, zu identifizieren und diese zu bewerten.
Diese Risiken können sich aus der Branche, der
geographischen Präsenz, den Marktüblichkeiten
und dergleichen mehr ergeben. Nachdem die Risiken identifiziert wurden, müssen diese bewertet
(priorisiert) werden und Maßnahmen ergriffen werden, um diese Risiken zu minimieren.

Selbstreinigung
Insbesondere das Vergaberecht sieht » Vergabesperren vor, sollten in einem Unternehmen schwere Regelverstöße vorgekommen sein. Das Gesetz
sieht jedoch unter gewissen Voraussetzungen eine
„Rückkehr auf den Pfad der Tugend“ vor, wenn u.a.
Compliance-Maßnahmen umgesetzt werden, sog.
„vergaberechtliche Selbstreinigung“.

Third Party Due Diligence
Im Rahmen einer Third Party Due Diligence wird
– in vorher definiertem Rahmen – geprüft, ob ein
(potenzieller) Geschäftspartner compliant ist. Hintergrund können regulatorische Erfordernisse oder
aber auch die selbstgesteckten Ziele eines Unternehmens sein, die die Prüfung eines (potenziellen)
Geschäftspartners erforderlich machen, vgl. auch
» Compliance Due Diligence.

Tone from the top
Unter dem „Tone from the top“ wird das Bekenntnis
der Geschäftsleitung zu Compliance verstanden. Es
ist anerkannt, dass Compliance nur funktionieren
kann, wenn sich die Geschäftsleitung des Unternehmens bedingungslos zur Einhaltung der geltenden Regeln und Compliance bekennt.

Vergabesperre
Kommt es in einem Unternehmen zu Compliance-Verstößen, drohen Vergabesperren. In diesem
Fall kann eine » Selbstreinigung helfen.

chend den Vorschriften gehandhabt werden. Je
nach Risikolage im Einzelfall sollte das Vier-Augen-Prinzip auf bestimmte, besonders risikoträchtige Vorgänge beschränkt oder um weitere Maßnahmen ergänzt werden.

Wertebasierte Compliance-Kultur
Gerade im Mittelstand, wo in Unternehmen eine
„Überorganisation“ die bisherigen Stärken der
Unternehmen aushebeln würde, wo auf Vertrauensbasis zusammengearbeitet wird, kann eine wertebasierte Compliance-Kultur Schlüssel zum Erfolg
sein.

Whistleblower
Als Whistleblower („to blow the whistle“, etwa: „auf
Missstände aufmerksam machen“) machen – in der
Regel Insider – auf Missstände oder Regelbrüche in
einem Unternehmen aufmerksam. Dies kann aus
unterschiedlichen Motiven geschehen, sodass die
Thematik des „Whistleblowing“ schwer zu fassen
ist. Die Rechtslage ist hier gerade stark im Wandel.

Vier-Augen-Prinzip

Whistleblower-Hotline

Das Vier-Augen-Prinzip ist ein wichtiger Baustein
im Rahmen der Compliance-Organisation zur Sicherstellung, dass Vorgänge korrekt und entspre-

Teil eines » Compliance-Management-Systems ist
oftmals eine Whistleblower-Hotline. Mitarbeiter
des jeweiligen Unternehmens oder auch unter20

nehmensfremde Dritte können unter dieser Hotline
(teils auch anonym) einem Beauftragten Missstände oder Anhaltspunkte dafür in dem jeweiligen
Unternehmen mitteilen. Beauftragter ist in der Regel ein Rechtsanwalt. Dieser prüft den mitgeteilten
Sachverhalt und gibt diesen zur weiteren Veranlassung und Handhabung an das Unternehmen weiter.
Die konkrete Ausgestaltung solcher Meldesysteme
sollte aufgrund der derzeit bestehenden sehr komplexen Rechtslage stets im Einzelfall geprüft und
angepasst werden.

Zero Tolerance
Eng verknüpft mit dem » Tone from the top ist das
Postulat der „Zero Tolerance“. Die Geschäftsleitung
des Unternehmens muss klar zum Ausdruck bringen, dass Regelbrüche nicht akzeptiert und angemessen sanktioniert werden. Nur auf diese Weise
kann das bedingungslose Bekenntnis zu » Compliance Glaubwürdigkeit erlangen.

HI N W E ISE U ND
KONTA K T
Die vorliegende Information kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Sprechen Sie
uns daher gerne an. Wir freuen uns, wenn wir
Sie mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen dürfen.

Dr. Kilian K. Eßwein
LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB
T +49 89 544 147-0
esswein@lutzabel.com
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