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 V o R W o R t

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

Compliance hat Konjunktur, 
Compliance kennt inzwischen 
fast jeder. Haftungsrisiken 

für Unternehmen und Unternehmens-
leitungen nehmen zu, direkte und 
indirekte Schadensfolgen aufgrund von 
Regelverletzungen auch. Compliance-
Management hat in den letzten Jahren 
kontinuierlich an Bedeutung gewon-
nen. Meinte der Begriff ursprünglich Re-
geltreue und Regelkonformität, so steht 
Compliance in der betriebswirtschaft-
lichen Fachsprache längst nicht mehr 
nur für die Einhaltung von Gesetzen, 
Regeln, Vorschriften und Richtlinien, 
sondern auch für die Befolgung von 
freiwilligen Kodizes in Unternehmen. 
Aus der Idee und dem Verlangen nach 
Übereinstimmung mit Recht und Gesetz 
hat sich eine Diskussion um Werte und 
Haltung entwickelt. 

Ist diese Entwicklung neu? Ganz und gar 
nicht, denn um die Frage, was legal und 
zugleich legitim ist, geht es im Wirt-
schaftsleben schon länger und nicht erst 
seit dem Sarbanes-Oxley-Act. Diese 
Entwicklung reicht doch sehr viel länger 
zurück, mindestens bis in die Renais-
sance. Ein Name, der dafür steht, wäre 
der italienische Mathematiker, Franzis-
kanermönch, Universalgelehrte und 
Freund Leonardo da Vincis, Luca Pacioli. 
Sein Buch enthielt die wohl erste 
Darstellung der „Doppelten Buchfüh-
rung“. Für Werner Sombart, den bedeu-
tenden deutschen Soziologen und 
Nationalökonomen, eine der größten 
Kulturleistungen der Menschheit.

Doch Unternehmen brauchen viel  
mehr als nur Bilanzen, die Wirtschaft 
braucht auch Werte. Das erkannte 
bereits Pacioli, denn auf ihn soll auch 
der Begriff des „Ehrbaren Kaufmanns“ 

zurückgehen. Und mit diesem Begriff 
verbindet sich vieles, was auch die 
gegenwärtige Diskussion um Compli-
ance ausmacht. Compliance ist ohne 
den „Ehrbaren Kaufmann“ eigentlich 
kaum denkbar. Ohne doppelte Buch-
führung, ohne Wirtschaftsethik und 
ohne Unternehmenskultur auch keine 
funktionierende Compliance.

Die Idee, dass Compliance einen 
wesentlichen Einfluss auf die Werterhal-
tung und Wertsteigerung von Unter-
nehmen hat, findet mittlerweile breite 
Zustimmung. Insofern ist Compliance 
längst nicht mehr nur im Aufgabenbe-
reich von Unternehmensjuristen oder 
Revisionsabteilungen angesiedelt, 
sondern beschäftigt eigentlich alle: 
Fach- und Führungskräfte, Compliance-
Verantwortliche, Mitglieder des 
Vorstands, des Aufsichtsrats und der 
Geschäftsleitung.

So weit, so gut, doch Compliance ist 
heute auch ein Thema für Dritte, für 
Lieferanten und Kunden, vor allem aber 
auch Medien und Öffentlichkeit. Keine 
einfache Situation, weil die zuneh-
mende Angst, etwas falsch zu machen, 
und die Furcht vor rechtlichen Konse-
quenzen Mitarbeiter und Führungskräf-
te immer intensiver beschäftigt und am 
Ende ganze Unternehmen lähmen kann. 
So verkommt das Buzzword Compliance 
für einige manchmal zum Unwort, 
welches für immer mehr Bürokratie im 
Geschäftsleben steht. Und das in Zeiten, 
in denen sich selbst die Politik mit 
einem eigenen Nationalen Normen-
kontrollrat an Bürokratieabbau und 
besserer Rechtsetzung versucht.

Regeln alleine nützen also wenig. 
Regeln müssen in sich schlüssig und 

nachvollziehbar sein, was nur durch 
gezielte Kommunikation erreicht 
werden kann. So gesehen ist Compli-
ance auch und ganz besonders Kommu-
nikation. Führungskräfte, Compliance-
Verantwortliche, Geschäftspartner und 
Öffentlichkeit – alle sind ausschlagge-
bend für den Erfolg der Compliance-
Strategie. 

Gutes tun und darüber reden
2015 hat der Compliance-Berater zum 
zweiten Mal seinen Preis ausgeschrie-
ben und Unternehmen eingeladen, mit 
ihrer Bewerbung am Deutschen Compli-
ance Preis teilzunehmen. 

Der Preis zeichnet Unternehmen und 
vor allem die Mitarbeiter für ihr exzel-
lentes unternehmerisches Denken und 
Handeln aus, Menschen, die mit ihrem 
Compliance-Management-System 
legales Verhalten im Unternehmen 
erfolgreich und mit vertretbarem 
Aufwand organisieren und dabei 
Compliance-Grundsätze  konsequent 
umsetzen. Die Preisträger werden für 
ihre Vorbildfunktion und für den 
Nachweis gewürdigt, dass die Einhal-
tung aller Rechts- und Compliance-
pflichten ihres Unternehmens möglich, 
machbar und zukunftsweisend ist. 

Allen Preisträgern gratulieren wir  
bereits an dieser Stelle zu ihren Aus-
zeichnungen. Denn sie geben mit ihren 
Leistungen Beispiel und sind Aushänge-
schilder für gelebte Compliance in ihren 
Unternehmen und für die Wirtschaft. //

Sönke Reimers, 
Geschäftsführer dfv Mediengruppe

Sönke Reimers

juris PartnerModul
Handels- und  

Gesellschaftsrecht
Bestens geeignet für Handels- und Gesellschaftsrechtler, Fachanwälte, Wirtschaftsjuristen und Generalisten, die 
öfter Mandate aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht bearbeiten. Hier finden Sie „Entscheidungen, die Sie ken-
nen müssen“ und prägnante Kurzdarstellungen zu Themen der täglichen Beratungspraxis – inklusive Tipps für eine 
erfolgreiche Prozess- und Verhandlungsstrategie.

Vom Gründungsrecht der AG über Unternehmensnachfolge, Unternehmenskauf 
und Umwandlungsrecht bis hin zum Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts 
und zur Bekämpfung von Missbräuchen – alles aus einer Hand. Das gesamte, auf 
die börsennotierte AG anwendbare, Aktien- u. Kapitalmarktrecht sowie das GmbH-
Recht werden sowohl auf nationaler und, sofern bedeutsam, auf europäischer 
Ebene dargestellt.

Inhalt
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K R i t e R i e n  |  J u R y  

götz Blechschmidt 
Geschäftsführer, DQS GmbH
Der 1964 geborene Münchner und studierte 
Kommunikations- und Betriebswirt arbeitete 
über zehn Jahre bei der telekom und bei 

t-Systems im Vertrieb und Marketing. 2009 kam er zur 
DQS, wo er seit 2012 Geschäftsführer ist. DQS auditiert 
und zertifiziert unternehmen nach iSo-normen und  
anderen, z.B. branchenspezifischen Regelwerken.

armin fladung 
Betriebs-Berater, dfv Mediengruppe
armin Fladung, Ra, Compliance-officer (tÜV), 
ist Ressortleiter arbeitsrecht und Compliance 
der Zeitschriften „Betriebs-Berater“ und 

„Compliance-Berater“. er ist forensisch und beratend im 
arbeitgeberverband Chemie Rheinland-pfalz e.V. tätig. 
neben dem arbeitsrecht ist er dort für die Bereiche 
Datenschutz und Compliance zuständig und gehört dem 
arbeitskreis Beschäftigtendatenschutz des BaVC an. 

univ.-Prof. dr. annemarie  
Matusche-Beckmann 
Die stellvertretende Richterin am 
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes und 
ehemalige Richterin am landgericht 

Saarbrücken lehrt seit 2006 an der universität des 
Saarlandes als inhaberin des lehrstuhls für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie arbeitsrecht.

dr. Manfred Rack 
Rack Rechtsanwälte
Der seit 1978 zugelassene anwalt  
hat sich auf Compliance im arbeits-  
und umweltrecht spezialisiert und 

betreibt eine Kanzlei in Frankfurt. er betreibt die 
Datenbank „Recht im Betrieb“ für unternehmen, die  
ihre pflichten damit permanent aktualisiert einsehen 
können.

Sönke Reimers 
Der Geschäftsführer des Deutschen 
Fachverlages - seit 2010 u.a. für den 
Bereich Recht und Wirtschaft zuständig 
- studierte Geschichte, Betriebswirt-

schaft und Volkswirtschaft an den universitäten Hamburg 
und Brüssel. Reimers ist 1963 in Rendsburg geboren.

Prof. dr. Martin Schulz 
er ist professor für deutsches und 
internationales privat- und 
unternehmensrecht sowie 
akademischer Direktor des 

berufsbegleitenden Master-programms „ll.M. in Business 
law“ an der German Graduate School of Management and 
law (GGS), Heilbronn. Ferner ist er als Rechtsanwalt und 
Knowledge Management lawyer in Frankfurt am Main 
sowie als Vorstandsmitglied des Bundesverbands 
Deutscher Compliance officer (BDCo) tätig.

eric S. Soong 
eric S. Soong ist Chief Compliance 
officer und leiter Corporate Security 
bei der Schaeffler Gruppe. Der 
Wirtschaftswissenschaftler begann 

seine berufliche laufbahn bei der Deutsche Bank aG, für 
die er sieben Jahre tätig war. nach seiner Funktion als 
Chief Risk officer bei der european transaction Bank aG 
war Herr Soong bei der WestlB aG als Global Head of 
Compliance tätig sowie als CCo bei der Bank uBS 
Deutschland aG.

Prof. dr. gerald Spindler 
universität Göttingen
prof. Dr. Gerald Spindler, geboren 1960, 
habilitierte 1996 über organisations-
pflichten. er forscht und lehrt an der 

Juristischen Fakultät der universität Göttingen.

Martin Stadelmaier 
Flughafen Stuttgart GmbH
Martin Stadelmaier ist leiter der 
Rechtsabteilung am airport  
Stuttgart. Darüber hinaus ist er 

Mitglied in verschiedenen Fach- und arbeitsgruppen  
auf Verbands- und Kammerebene, insbesondere  
in der Fachgruppe Compliance des Bundesverbands  
der unternehmensjuristen (BuJ).

Die JuRy

Kriterien der Jury für die 
Preiswürdigkeit

 al le  unter nehmensr is iken müssen  
erfasst werden.

alle Rechtspflichten sind stetig zu ak-
tualisieren. Änderungen der Rechtsla-

ge als auch der Sachlage in den unterneh-
men gilt es stets zu berücksichtigen.

alle Rechtspflichten müssen an Mitarbei-
ter lückenlos delegiert werden und sind 

einzuhalten. andernfalls liegt ein organisations-
verschulden vor. 

Vorstände und Geschäftsführer sind per-
sönlich verantwortlich für die einhaltung 

aller pf lichten, haben die nicht delegierbare 
oberaufsicht darüber zu führen und diese auch 
nachzuweisen. 

alle organisatorischen Maßnahmen zur 
 er  füllung der legalitätspf licht sind im 

unter nehmen nachzuweisen und zum nachweis 
zu  dokumentieren. 

Die pflicht zur anordnung einer un-
ternehmensorganisation ist unver-

zichtbar. 

ein informationsmanagement ist 
die Voraussetzung, dass alle rechts-

relevanten Mitteilungen an die richtige Stelle 
kommen. Dabei reicht es nicht, die informatio-
nen darzu bieten, sondern sie müssen auch – 
b eispie ls  weis e  in  S c hulungen – ver mi t te l t  
werden. 

Die Dokumentation der aktivitäten zur 
pflichtenerfüllung ist wichtig zum nach-

weis bei eintretenden Schäden.

1
2

3

4
5

6

7

8

Sicher durch den
Datenschutz-Dschungel!

Datenschutzrecht | Datenschutz-Praxis

� Praxisnahe, leicht verständliche
Kommentierung des BDSG über
die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen
Daten

� Neueste Rechtsprechung
und Literatur

� Mit zahlreichen Fallbeispielen

� Konkurrenzlos durch Einbeziehung
der Datenschutzgesetze aus TKG
und TMG

� Einführung in das allgemeine und
besondere Datenschutzrecht

� Mit Behandlung der verfassungs-
und europarechtlichen Grundlagen

� Klarer Aufbau, leicht verständliche
Darstellung

� Zahlreiche Muster und Praxis-
beispiele

� Weiterführende Hinweise auf
Literatur und wichtige Urteile

� Darstellung der Strukturen und
Regelungen des BDSG

� Aktuelle Rechtsprechung zum
Arbeitnehmerdatenschutz

� Erläuterung der Risiken im Umgang
mit Daten

� Tipps zur Abstimmung konkret
geplanter Maßnahmen mit Daten-
schutz-Aufsichtsbehörden

� Verständlich und praxistauglich

� Viele Fallbeispiele, Schaubilder,
Checklisten

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Verlag

Meine Bestellung
Ja, bitte senden Sie mir/uns

__ Expl. BDSG und Datenschutzvorschriften
des TKG und TMG – Kommentar
2., überarbeitete Auflage 2013, Kommunikation & Recht,
XXVIII, 1.688 Seiten, Geb., ISBN: 978-3-8005-1531-8, €238,-

__ Expl. Datenschutzrecht – Einführung
2014, Kommunikation & Recht, XV, 310 Seiten, Kt.,
ISBN: 978-3-8005-1537-0, €69,-

__ Expl. Datenschutz im Unternehmen – Handbuch
2., neu bearbeitete Auflage 2014, Recht Wirtschaft Steuern,
XIX, 474 Seiten, Geb., ISBN 978-3-8005-1572-1, €98,–

Name | Firma | Kanzlei

E-Mail

Straße | Postfach

PLZ | Ort

Datum | Unterschrift

�   Einführung in das allgemeine und    Einführung in das allgemeine und 
besondere Datenschutzrecht besondere Datenschutzrecht 

�   Mit Behandlung der verfassungs-    Mit Behandlung der verfassungs- 
und europarechtlichen Grundlagen und europarechtlichen Grundlagen 

�   Klarer Aufbau, leicht verständliche    Klarer Aufbau, leicht verständliche 
DarstellungDarstellung mit Daten

   Darstellung der Strukturen und 
Regelungen des BDSG

   Aktuelle Rechtsprechung zum 
Arbeitnehmerdatenschutz

   Erläuterung der Risiken im Umgang 
mit Daten

�   Darstellung der Strukturen und 
Regelungen des BDSG

�   Aktuelle Rechtsprechung zum 
Arbeitnehmerdatenschutz

�   Erläuterung der Risiken im Umgang 
mit Daten

Tel 069/ 7595-2722 | Fax 069/ 7595-2730 | buchverlag@ruw.de
Deutscher Fachverlag GmbH | Frankfurt am Main | www.ruw.de
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F e R R o  G M B H  

F erro zählt zu den weltweit führenden 
industrieunternehmen im Bereich Spe-
zialchemikalien. Das unternehmen mit 

Sitz in Cleveland, ohio, macht jährlich mit rund 
4.300 Mitarbeitern in 26 ländern einen umsatz 
von circa 1,3 Milliarden uS-Dollar, wobei ungefähr 

die Hälfte davon in europa erwirtschaftet wird. in 
Deutschland ist der Konzern mit der Ferro GmbH 
an den drei produktionsstandorten Frankfurt/
Main, Hanau und Colditz präsent. Das portfolio der 
Ferro GmbH umfasst Glass Systems, performance 
pigments and Colors sowie electronic articles.

 F e R R o  G M B H

Die Ferro Corporation versteht sich als starker 
pa r t n e r  f ü r  Ku n d e n au s  d e r  Ke r am i k-  u n d  
Glasindustrie sowie der elek tro-, email- und  
Kunststof f industrie. Die unternehmenswer te 
beruhen auf Vertrauen, schnellem und verant-
wortungsbewusstem Handeln, Kundenorientie-
rung und kontinuierlicher Verbesserung. Fester 
Bestandteil der unternehmenskultur ist die Ver-
pf lichtung zur Qualität. Die Zertif izierung nach 
Din en iSo 9001 ist bereits an einer Vielzahl von 
Standorten erreicht. Zudem ist sich Ferro seiner 
Verant wor tung für umwelt, Gesellschaf t und 
Mitarbeiter bewusst und geht sorgfältig sowie 
verantwor tungsvoll mit Ressourcen und ener-
gien um. 
einen Schritt weiter ist die Ferro GmbH. Sie hat 
sich bereits nach iSo 9001 (Qualitätsmanage-
ment),  iSo 14 0 01(umweltmanagement) und  
oHSaS 18001 (arbeits- und Gesundheitsmanage-
ment) zertif izieren lassen und bereitet sich aktu-
ell auf die Zertif izierung nach iSo 50001 (ener-
giemanagement) vor. ihr Compliance-Manage-
ment-System hat sie 2008 eingeführ t und zu-
nächst an den oberen zwei Führungsebenen ori-
entiert. im Jahr 2013 wurden die einschlägigen 
Strukturen überarbeitet und alle Führungskräfte 
mit personalverantwortung sowie alle Betriebs-
beauftragten in das System eingebunden.

„safe from within“
Wie die Mutter Ferro Corporation legt auch die 
Ferro GmbH großen Wert auf Compliance. Deswe-
gen wurde mittels zahlreicher Dokumente, pro-
zesse, Software-tools, Schulungen und den oben 
bereits erwähnten zertif izierten Management-
Systemen eine Basis dafür geschaffen, die eigenen 

Wertvorstellungen im täglichen Betriebsablauf 
mit leben füllen zu können und Regelverstöße zu 
vermeiden. 
„Wir sind der festen Überzeugung, dass wir als 
organisation davon profitieren, wenn jeder von 
uns sich stets vollständig integer verhält. lega-
les, ethisch korrektes und sicherheitsbewusstes 
Verhalten schafft und erhält vertrauensvolle und 
produktive Beziehungen, sowohl unternehmens-
intern als auch mit unseren externen partnern“, 
heißt es etwa im Ferro Worldwide Safety pro-
gram, genannt „safe from within“, aus dem Jahr 
2012. 

aufgehängt hat man Compliance im unterneh-
men durch eine Berichtslinie zum aufsichtsrat. 
Sie ist geprägt durch direk tes Vor tragsrecht,  
regelmäßige tref fen mit der Geschäf tsleitung, 
der erstellung von Jahresberichten durch die  
Betriebsbeauf tragte sowie halbjährliche Ma-
nagement Reviews des integrier ten Manage-
mentsystems. Dazu gehört ferner der unabhän-
gige Compliance-Beauftragte. er hat die pflicht, 
regelmäßig an die unternehmensleitung und 
Gesellschafterversammlung zu berichten. Zudem 
wurde er mit dem Recht auf auskünfte und ein-
sicht in unterlagen im gesamten unternehmen 
sowie einer unabhängigen Weisungsbefugnis 
ausgestattet. Flankierend wurde eine Compli-
ance-Software installiert, anhand derer an den 
drei Standor ten insgesamt 3.160 pf lichten er-
mittelt wurden. Die Sof tware erhält monatlich 
ein update.

„stoP“-ProGramm
Da die Compliance-philosophie von Ferro nicht 
nur maßregelnd, sondern auch motivierend wir-
ken soll, wurde unter anderem als weiterer Bau-
stein vor einigen Jahren ein „Stop“-programm 
eingeführt. Hier geht es darum, dass Vorgesetzte 
regelmäßig ihre Mitarbeiter im tagesgeschäf t 
beobachten und so lobenswertes respektive op-
timierungsbedürftiges Verhalten im Bereich Si-
cherheit erkennen können. Durch anschließende 
Vieraugengespräche soll den Mitarbeitern dann 
vermittelt werden, dass regelkonformes Verhal-
ten ein teil der Firmenphilosophie ist und bei 
entsprechender Beobachtung auch motivierend 
und anerkennend vom Vorgesetzten wahrge-
nommen wird. //

Die Ferro GmbH, tochter der uS-amerikanischen Ferro Corporation, lebt  
eine Compliance-Kultur, auf die sie, so betont man, zu Recht stolz sei. 

„compliance hat bei 
der ferro gmbh einen 
hohen Stellenwert, weil 
wir der Meinung sind, dass 
nur legales, ethisch kor-
rektes und sicherheitsbe-
wusstes Verhalten die 
Basis für unseren erfolg 
sein kann.
arne Scheck, leiter umwelt- und arbeitsschutz – 
Deutschland 

Manfred Hehlemann, leiter Werkstechnik und 
Vertretung der Standortleitung Frankfurt

Die eigenen  
Wertvorstellungen  
mit Leben erfüllen 

Ferro Messestand

JuRyuRteil

„die ferro gmbh überzeugt mit einem 

in der organisation fest verankerten, 

kundenorientierten Bewusstsein für 

compliance und einem System mit klar 

geregelten Verantwortlichkeiten und 

kontrollmechanismen. compliance ist 

bei ferro nachweisbar und hierarchie-

übergreifend etabliert. eine tragende 

Rolle dabei spielt die eingesetzte 

compliance-Software als transpa-

rentes und wirksames instrument zur 

sicheren organisation der Rechts- und 

compliance-Pflichten.“ 

Götz Blechschmidt,  
Geschäftsführer, DQS GmbH
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C o M p l i a n C e - M a n a G e M e n t  

D ie  Fo lg en von Re c ht s ver le t-
zungen und Re gelver s töß en 
sind für unternehmen, ihre Füh-

rungskräfte und Mitarbeiter oft gravierend, 
in manchen Fällen sogar existenzbedro-
hend. Dagegen kann eine wirksame Compli-
ance-organisation durch systematische Si-
cher stellung der einhaltung von Rege -
lungen das unternehmen und seine Stake-
holder (Mitarbeiter, Geschäftspartner und 
Kunden) schüt zen sowie den guten Ruf 
wahren. Damit wird ein effektives „Compli-
ance-Management“, verstanden als strate-
gisch f undier tes System zur Steuerung 
rechtlicher Risiken, zu einem zentralen er-
folgsfaktor unternehmerischer tätigkeit. 
Dies gilt längst nicht mehr nur für große 
unternehmen und Konzerne, sondern auch 
für unternehmen des sog. Mittelstands. 
umso wichtiger ist die Kenntnis der erfolgs-
faktoren für ein effektives Compliance-Ma-
nagement und ihre konsequente umset-
zung im unternehmen.
unternehmen mit funktionierenden Com-
pliance-Systemen zeichnen sich zunächst 
durch einen ganzheitlichen ansat z aus: 
Compliance-Management ist eine Führungsauf-
gabe, fällt also in die primäre Zuständigkeit der 
Mitglieder der leitungsorgane. Compliance wird 
ferner als integraler Bestandteil der Geschäfts-
prozesse verstanden. Daher gehört Compliance 
auch zum Verant wor tungsbereich aller Füh-
rungskräf te der Geschäf tsbereiche sowie eines 
jeden unternehmensangehörigen. Für die nach-
haltige implementierung von Compliance im un-
ternehmen haben sich zudem branchenübergrei-
fend bestimmte Grundelemente herausgebildet: 
am anfang steht eine systematische Bestands-
aufnahme der Compliance-Risiken des unterneh-
mens sowie eine umfassende analyse aller rele-
vanten Vorschriften. Daran schließt sich die Kon-

zeption von prozessen und Maßnahmen an, die 
auf das Risikoprof il des unternehmens abge-
stimmt sind. Die Maßnahmen richten sich nach 
individuellen Faktoren (unternehmensgröße und 
anzahl der Mitarbeiter, Branche beziehungsweise 
industriesek tor, Geschäf tsmodell und Risiko-
struktur, geografische Reichweite der Geschäfts-
tätigkeit etc.). eine wichtige Rolle spielt auch die 
sogenannte Compliance-Historie des unterneh-
mens im Sinne bereits aufgetretener Regelverlet-
zungen. Weitere wichtige elemente des Compli-
ance-Systems sind die effiziente Steuerung rele-
vanter informationen sowie die regelmäßige 
Schulung und Fortbildung aller unternehmens-
angehörigen. obwohl Regelverstöße aufgrund 
krimineller energie einzelner personen nie auszu-

schließen sind, beruhen viele Fälle der 
„non-Compliance“ im unternehmen näm-
lich darauf, dass die Relevanz einschlägiger 
Regelungen gar nicht oder nur unzurei-
chend bekannt ist. ein wichtiges erfolgskri-
terium ist schließlich die einführung von 
Kontroll- und Sanktionsmechanismen im 
Falle von Regelverletzungen. Sämtliche 
Maßnahmen sind zu dokumentieren und 
müssen regelmäßig an geänderte Rahmen-
bedingungen angepasst werden.
last but not least hat die Compliance-Kul-
tur maßgebliche Bedeutung für den erfolg 
von Compliance-Management. Dabei geht 
es  einer seit s  um die Frage,  inwieweit  
Regelbefolgung als Wer t geachtet wird. 
andererseits geht es um das ausmaß der 
toleranz von unternehmensangehörigen 
gegenüber Regelverstößen. Bei der För-
derung einer positiven Compliance-Kultur, 
das heißt der Gestaltung guter Rahmenbe-
dingungen für regelkonformes Verhalten, 
hat die unternehmensleitung eine Schlüs-
selrolle: Sie sollte authentisch und unmiss-
verständlich signalisieren, dass Compliance 
die Grundlage des Geschäf tsmodells ist 

und Recht sver stöße nicht geduldet werden.  
neben einem eindeutigen Bekenntnis zu Compli-
ance is t  die Konzeption von ver s tändlichen  
Compliance-Regelwerken und leitwerten wich-
t ig.  D i e  F ö r d e r u n g  d e r  C o m p l i a n c e - Ku l t u r 
schließt die Sanktion von Regelverstößen ein. 
n u r  w e n n  R e g e l v e r l e t z u n g e n  k o n s e q u e n t 
geahndet werden, wird das „Compliance-Com-
mitment “ der unternehmensleitung ernst ge-
nommen. Denn wie untersuchungen belegen, 
steigt die Wahrscheinlichkeit für Regelverlet-
zungen in unternehmen, wenn der eindruck 
ent s teht,  man könne s ich unges traf t  „ non -
compliant“ verhalten. //
 Prof. Dr. Martin Schulz

Bausteine einer wirksamen  
Compliance-Organisation 
effektives Compliance-Management ist ein zentraler erfolgsfaktor unternehmerischer tätigkeit. Das gilt 
nicht allein für Großunternehmen und Konzerne, sondern ebenso für mittelständische unternehmen.

Unternehmen und Wirtschaft

Wolffgang · Makowicz

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

und regelkonformer Unternehmensführung

Compliance im Überblick!

ISBN 978-3-89817-749-8, ca. 1200 Seiten, A4, 
Loseblattwerk im individuellen Arbeitsordner, 148,00 €, 
inkl. CD-ROM, Ergänzungen bei Bedarf

VORTEILE   

•  Überblick über die relevanten Compliance 
Themen im Unternehmen

•  Konkrete Organisations- und Umsetzungshinweise

•  Erfahrungstransfer von renommierten Kollegen 
aus der Praxis

•  Umfangreiche Arbeitshilfen für die direkte Anwendung

•  Individueller Arbeitsordner für das eigene 
Unternehmen

Online-Version mit vielen Extras unter:

www.riu-online.de

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

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

und regelkonformer Unternehmensführung

NEU!

shop.bundesanzeiger-verlag.de/749-8
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen: 

E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de
Telefon: 0221/ 9 76 68 -291 · Fax: 0221/9 76 68-271
in jeder Fachbuchhandlung

Jetzt mit zweiter 
Ergänzungslieferung!

prof. Dr. Martin Schulz, ll.M. (yale) 
German Graduate School of Management and law (GGS), Heilbronn
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 W e i l B u R G e R  C o at i n G SW e i l B u R G e R  C o at i n G S  

D i e  W e i l b u r g e r  C o a t i n g s  G m b H , 
S t a m m h a u s  d e r  G r e b e  G r u p p e ,  
ver s teht  s ic h als  innovat i ver  ni -

schenanbieter. Seit der Gründung im Jahr 1900 
hat sich das unternehmen von einem kleinen 

lohnfertigungsbetrieb zu einem bedeutenden 
Her s teller  von indus tr iellen Beschichtungs-
s to f f e n e nt w ic ke l t ,  d i e  g lo b al  ve r mar k te t  
werden. 1936 wurde die ehemalige Weilburger 
lackfabrik von Jakob Grebe erworben und befin-

det sich bis heute im Familienbesitz. nachdem 
Hans Harald Grebe die unternehmensführung 
1979 übernommen hatte, expandierte das unter-
nehmen mit derzeit 280 Mitarbeitern im in- und 
ausland. 
Weilburger Coatings entwickelt Beschichtungs-
konzepte, bei denen Wirtschaftlichkeit, umwelt-
verträglichkeit und technische leistungsfähigkeit 
im Vordergrund stehen. Ständige innovation ist 
erklärtes Ziel. So konzentriert sich die entwick-
lungstätigkeit derzeit auf wasserverdünnbare 
Hochtemperaturlacke, neue Fluorpolymerbe-
schichtungen, strahlenhärtende uV- und eSH-Sys-
teme, 2K-puR-Hydrolacke, lösemittelfreie epoxi-
Systeme, wasser verdünnbare ef fektlacke und 
Verfahren zur Rückgewinnung von overspray. ins-
gesamt produziert man jährlich 6.500 tonnen in-
dustrielacke.
Von Beginn an setzte Weilburger Coatings auf 
Qualität. Die konsequente anwendung und Wei-
ter ent w ic k lung de s  Q ual i t ät smanag em ent- 
systems führte zur neuzertif izierung nach der 

norm Din en iSo 9001:2000. Zudem ist das un-
ternehmen nach der norm 14001 (umweltma-
nagement)  und seit 2012 – mit Blick auf die 
Kunden in der Schienenfahrzeugindustrie – nach 
iRiS, dem international Railway industry Stan-
dard, zertif iziert.

ComPlianCe im unternehmen 
Großen Wert legt man bei Weilburger Coatings 
auf eine solide einbindung der Compliance im 
unternehmen. Compliance-themen werden von 
der Geschäftsleitung festgelegt und überwacht. 
Zu den themenbereichen gehören unter ande-
rem die Qualitäts- und umweltpolitik sowie die 
arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik. Die um-
setzung wird durch ein integrier tes Manage-
mentsystem (iMS) sichergestellt, wobei die un-
ternehmensleitung dafür sorgt, dass das System 
seit seiner einführung 2009 tatsächlich gelebt 
und ständig weiterentwickelt wird. Zu diesem 
Zweck werden diverse informationen und Daten 
herangezogen, die in einem jährlichen Manage-
ment-Review aufbereitet und durch die unter-
nehmensleitung bewertet werden. 
um eine ständige Verbesserung, Beurteilung der 
Wirksamkeit und Bewertung des iMS zu ermög-
lichen, müssen der leiter Qualitätsmanagement 
und der umweltbeauf tragte der Geschäf tslei-
tung entsprechend Bericht erstatten. und so wie 
diese sicherzustellen haben, dass das Manage-
mentsystem nach der norm iSo 9001 und dem 
Bahnstandard iRiS, respektive nach der norm 
14001 umgesetzt und weiterent wickelt wird, 
wurden weitere Beauf tragte ernannt, um das 
Gleiche in ihren Bereichen – arbeitssicherheit, 
Gesundheitsschutz, Gefahrgut, Gefahrstof fe et 
cetera – zu realisieren.
eine besondere Stellung hat in diesem Kontext 
der Compliance-Beauf tragte. er ist direkt der  
G e s c häf t s le i t ung unter s te l l t  un d b er ic hte t  
ihr unmit telbar.  in seinem Verant wor tungs- 
bereich liegt es, zu prüfen, ob die Ver fahren, 

prozesse und Kontrollen in den Fachbereichen 
angemessen und wirksam sind. Die Compliance-
Funktion ist von den operativen Geschäf tsein-
heiten getrennt, der Compliance-Beauf tragte 
ver f ügt über eigene Ressourcen und erhält  
Zugang zu allen relevanten informationen. er 
besitzt informations-, auskunfts- und Zugrif fs- 
sowie Zutrit tsrechte in allen unternehmens- 
bereichen. 

reChtssiCherheitssoftware
um Rechtsverstöße, dadurch verursachte Schä-
den und die organhaftung für diese Schäden zu 
vermeiden, hatte die Geschäf tsleitung ein ar-
beit s-  und inf or mationsprogramm (Recht s- 
sicherheitssoftware) eingeführt. Das programm 
umfasst die identif ikation der am Standort rele-
vanten Vorschrif ten und der daraus resultie-
renden pf lichten, deren monatliche aktualisie-
rung, die Ver teilung der p f lichten auf abtei-
lungen und Mitarbeiter, ferner Kontrollfunk- 
tionen für Beauf tragte und Vorgesetzte sowie 
die Dokumentation organisatorischer Maßnah-
men. insgesamt wurden rund 4.500 pflichten er-
mittelt, die monatlich über einen updateservice  
aktualisiert werden. //

Weilburger Coatings, ein renommierter, mittelständischer Hersteller von industriellen 
lacken und Beschichtungen, hat ein integriertes Managementsystem (iMS), in dem 
Compliance eine wichtige Rolle spielt.

„das Vertrauen 
unserer geschäfts-
partner, kunden 
sowie unserer Mitar-
beiter und der Öffent-
lichkeit verlangt ein 
gesetzestreues und 
verantwortungsbe-
wusstes handeln, 
welches von der un-
ternehmensleitung 
festgelegt, gelebt und 
dessen umsetzung 
überwacht wird.
Stephan Zimmermann, 
Mitglied der technischen abteilung 
(zuständig für Sicherheit und umwelt), 
Weilburger Coatings GmbH

Rund 4.500 zu erfüllende  
Pflichten

„Weilburger coatings zeigt mit seiner compliance-organisation eindrucksvoll,  

dass systematisches engagement auch für den Mittelstand mit vertretbarem aufwand 

möglich ist. Vorbildhaft sind die durchgängige Systematisierung der compliance- 

aufgaben und die solide Verankerung des compliance-Systems in das unternehmen 

durch alle hierarchieebenen, die für konsequente anwendung und Weiterent- 

wicklung der compliance-organisation sorgt.“ 

Eric S. Soong, Chief Compliance Officer (CCO) und  
Leiter Corporate Security, Schaeffler Gruppe

JuRyuRteil
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C o M p l i a n C e - o R G a n i S at i o n  

D i e  initiatoren des Deutschen Com-
p l i a n c e  p r e i s e s  w ü r d i g e n  d a s  
Compliance -  und Ris ikomanage -

ment von unternehmen. alle Rechtspf lichten 
eines unternehmens sind einzuhalten. Jede 
Rechtspflicht dient der abwehr eines speziellen 
Risikos und schützt ein Rechtsgut vor Schäden. 
Vor jeder ermit t lung einer Recht spf licht is t  
die Vorfrage nach dem abzuwendenden Risiko zu 
klären. Risiken sind als drohende Schäden zu 
verstehen. aus einer Vielzahl von denkbaren Ge-
schehensabläufen in der Zukunf t muss ausge-
wählt werden, welcher von mehreren möglichen 
Schadensverläufen abzuwenden ist. Wer eine 
Wahl zu treffen hat, muss sich zwischen mehre-
ren denkbaren Risiken entscheiden. aussagen 
über Risiken verpf lichten zu ihrer abwehr und 
verursachen erheblichen auf wand ohne sicht-
baren ertrag. 

Geld- und haftstrafen
Das Risikomanagement gewinnt an Bedeutung. 
Beauftragte für Compliance- und Risikomanage-
ment beraten Vorstände und Geschäf tsführer, 
informieren über Rechtspf lichten im unterneh-
men und überwachen deren einhaltung. Spekta-
kuläre Gerichtsentscheidungen zeigen die wach-
sende Bedeutung dieser aufgabe. Gelingt es 
dem Beauftragten nicht, seinen Geschäftsleiter 
zu legalem Verhalten zu bewegen und unterlässt 
er es, den Vorstandsvorsitzenden und den auf-
sichtsrat zu informieren, um eine Straftat im un-
ternehmen abzuwenden, droht ihm eine Verur-
teilung wegen Beihilfe1. unterlässt es ein Vor-
stand, ein ef fektives Compliance-Management 
im unternehmen anzuordnen, anzuwenden und 

nachzuweisen, haf tet er für organisationsver-
schulden bis zu der bisher höchsten Schadens-
summe von 15 Mio. euro2. 

drohende sanktionen
Verletzt ein Betriebsleiter seine pflicht zur nach-
rüstung der Brandschutzeinrichtung im unter-
nehmen und kommt es dadurch zu tödlichen  
unfällen, droht ihm eine Haftstrafe von 10 Jah-
ren wegen totschlags. Die Verantwortung der  
Beauf tragten für Compliance, umweltschutz,  
arbeitsschutz und anlagensicherheit steigt und 
mit ihr die drohenden Sanktionen. Compliance-
Manager müssen folglich mit ausreichenden  
organisationsmitteln, angemessenem Zeitbud-
get und allen instrumenten ausgestattet wer-
den, die sie in die lage versetzen, ihre aufgabe 
zu erfüllen.
legales Verhalten und die erfüllung von Rechts-
pf lichten im unternehmen dienen dem Selbst-
schutz des unternehmens und der Mitarbeiter.  Die 
einhaltung von Rechtspflichten schützt vor Schä-
den. Gesetzliche Vorschriften und Gerichtsurteile 
enthalten entscheidungen darüber, was unter 
einem Risiko zu verstehen ist und was abzuwenden 
ist, noch bevor der Schaden eingetreten ist.
entscheidungen über Risiken treffen der Gesetz-
geber, Gerichte, Verwaltungsbehörden und Ma-
nager, die aus eigener erfahrung unternehmens-
interne Risiken erfassen und abwenden lassen. 
Dazu is t  es unver zichtbar,  al le Quellen und 
rechtserheblichen informationen über Risiken 
und pflichten zu sammeln, zu speichern und für 
alle im unternehmen zugänglich und verfügbar 
zu halten. Diese Grundsätze zum informations-
management im unter nehmen hat der BGH  

in seiner Wissensaufspaltungs-entscheidung3 
schon 1996 festgelegt.
auf den umfang und den inhalt von Daten- 
banken kommt es in Zukunf t an. Je umfang-
reicher der inhalt einer Rechtsdatenbank ist, des-
to größer ist die Rechtssicherheit im unterneh-
men und desto geringer ist das Risiko, eine ein-
schlägige Rechtspf licht zu übersehen. Das Ziel 
des Compliance-Managements muss sein, mit  
geringstem auf wand höchste Rechtssicherheit  
im unternehmen zu erreichen. Bewerkstelligen 
lässt sich dies durch den einsatz moderner Da-
tenbanktechnik, durch arbeitsteilung zwischen 
ex ternen Beratern und internen Compliance- 
Managern sowie durch die ständige Standardi-
sierung des pflichtenmanagements. //
 Dr. Manfred Rack

Gründe für den Deutschen  
Compliance Preis 
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Die anzahl an Rechtspflichten in unternehmen nimmt stetig zu. ihre einhaltung stellt eine große 
Herausforderung dar. Deswegen verdient die erfolgreiche Compliance-organisation eine auszeichnung.

Dr. Manfred Rack, inhaber der Kanzlei  
Rack Rechtsanwälte, Frankfurt am Main

1 BGH, urt. v. 17.07.2009-5 StR 394/08, nJW 2009, 3173 f. (Berliner Stadtreinigung).   2 lG München i, urt. v. 10.12.2013-5 HKo 1387/10 (Siemens/neubürger).
3 BGH, urt. v. 02.02.1996-VZR 239/94, BGHZ 132, 30 (Wissensaufspaltung).

ZERTIFIKATSKURS

COMPLIANCE OFFICER (UNIV.)

Fundiertes Wissen an 10 Kurstagen,
das Fach- und FührungsKräFte zum

compliance oFFicer qualiFiziert.
Die Teilnahmegebühr und aktuelle Termine finden
Sie unter www.zww.uni-augsburg.de/compliance

Die steigende Nachfrage nach
Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen zum Compliance Of-
ficer ist ein eindeutiges Indiz: Un-
ternehmen brauchen Antworten,
Lösungen und umsetzbare Maß-
nahmen, um den zunehmenden
Regulierungsdruck zu kompen-
sieren und damit einhergehende
Haftungsrisiken auszuschließen.

„Nicht nur global agierende Kon-
zerne, auch immer mehr Mittel-
ständler nutzen unser Seminar-
angebot – in Augsburg oder
auch inhouse vor Ort“, so Prof.
Dr. Peter Schettgen, Direktor des
Zentrums für Weiterbildung und
Wissenstransfer (ZWW) der Uni-
versität Augsburg.

Ein Compliance Officer sieht sich
nicht nur als Regelhüter einem

sehr anspruchsvollen und diffe-
renzierten Aufgabenfeld gegen-
über – ob es nun die erstmalige
Implementierung eines Complian-
ce Management Systems be-
trifft oder die Kontrolle bereits
etablierter Strukturen.

Er muss auch über ein breites
Wissensspektrum um gesetzliche
und regulatorische Bestimmun-
gen verfügen sowie die Einhal-
tung selbst gesetzter ethischer
Standards und Anforderungen
gewährleisten. Genau auf diese
komplexen Anforderungen berei-
tet der Zertifikatskurs „Complian-
ce Officer“ am ZWW vor.

Am ZWW lernen die Seminarteil-
nehmer an 10 Kurstagen von
erfahrenen Praktikern und Fach-
experten. Die Inhalte reichen von

juristischen, betriebswirtschaftli-
chen und arbeitspsychologischen
bis hin zu ethischen Grundlagen.
Nach bestandener Abschluss-
prüfung wird ein universitäres
Zertifikat ausgestellt, das die
neu erworbene Qualifikation be-
scheinigt.

Der universitäre Zertifikatskurs im
Bereich Compliance ist durch
die internationale Akkreditierungs-
agentur FIBAA zertifiziert. Die
Lehrinhalte wurden in einem
jüngst veröffentlichten Handbuch
aufbereitet, das den Teilnehmern
kursbegleitend zur Verfügung ge-
stellt wird und im Kurspreis
inbegriffen ist.

Der Kurs findet zweimal jährlich
jeweils ab März und Oktober
statt.

Compliance Officer – ein Zukunftsjob mit komplexen Anforderungen

www.zww.uni-augsburg.de/compliance
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M it 4,5 Millionen Versicher ten aus 
rund 213.000 Mitgliedsbetrieben 
ist die Berufsgenossenschaf t Holz 

und Metall (BGHM) einer der größten träger der 
gesetzlichen unfallversicherung. alle Beschäf-
tigten sowie f reiwillig versicher te unterneh-
mer aus Holz- und Metallbetrieben sind bei der 
BGHM versichert. Sie unterstützt unternehmer 
dabei,  ihre Belegschaf t vor arbeit sunf ällen, 
Beruf skrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren dauerhaft zu schützen. pas-
siert doch etwas, steuert die BGHM nach einem 
arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit die 
Heilbehandlung, den beruflichen Wiedereinstieg 
und die teilhabe am leben in der Gemeinschaft. 
So sorgt sie für eine zeitnahe, erfolgreiche Reha-
bilitation und eine angemessene entschädigung.
im Falle von arbeits- und Wegeunfällen sowie 
Berufskrankheiten löst die BGHM somit unter-
nehmer von ihrer Haf tpf licht gegenüber ihren 
Beschäftigten ab und schützt dadurch den wirt-
schaftlichen Handlungsrahmen für die gesamte 
Holz- und Metallbranche.

Dabei setzt die BGHM konsequent auf prävention 
durch information und aufklärung: Mit jährlich 
fast 100.000 Seminarteilnehmerinnen und -teil-

nehmern ist sie inzwischen der größte anbieter 
von arbeitsschutzseminaren in ganz Deutsch-
land. in sieben Bildungsstätten bietet die BGHM 

mit ihren Referenten aus der betrieblichen pra-
xis für alle relevanten Zielgruppen aus ihren Mit-
gliedsunternehmen praxisgerechte Weiterbil-

dungsangebote für mehr arbeitssicherheit und 
betrieblichen Gesundheitsschutz an.
Ferner berät die BGHM ihre Mitgliedsunterneh-
men über technische, arbeitsmedizinische und 
rechtliche Fakten und Zusammenhänge. als Spezi-
alisten aus der betrieblichen praxis beraten auf-
sichtspersonen in den Mitgliedsbetrieben zu allen 
Fragen der Sicherheit und Gesundheit bei der  
arbeit. Sie prüfen Maschinen und Geräte, analy-
sieren unfälle, Berufskrankheiten sowie Risiken  
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und leiten 
vorbeugende Maßnahmen ab. Die aufsichtsper-
sonen unterstützen unternehmer und betrieb-
liche Sicherheitsfachkräfte bei den gesetzlich vor-
geschriebenen Gefährdungsbeurteilungen und 
bei der unterweisung der Beschäftigten.

ComPlianCe im  
öffentliChen dienst 
Die BGHM ist der Überzeugung, dass compli-
ance-konformes Verhalten auch im öffentlichen 
Dienst an Bedeutung gewinnt und nicht zuletzt 
im eigenen Bereich eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte, da die Finanzmittel der Berufsge-
nossenschaf ten von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. allerdings ist eine Compliance-
organisation in der öf fentlichen Ver waltung 
keinesfalls üblich. Folglich gab es keine Bench-
mark, an der sich die BGHM orientieren konnte, 

als sie ende 2012 – quasi als Compliance-pionier 
unter den Berufsgenossenschaf ten – den auf-
bau einer eigenen Compliance - organisation 
startete.
Konkret wurde das Referat Compliance als eines 
von vier Referaten der Stabsstelle Steuerung und 
integrität geschaffen. Die Stabsstelle wiederum 
ist unmit telbar an die Geschäf tsführung der 
BGHM angebunden, sodass der Stabsstellenleiter 
als gleichzeitiger Compliance-Beauf tragter der 
Geschäftsführung auch direkt berichtet. neben 
dem of f iziellen Compliance-Beauf tragten sind 
im entsprechenden Referat weitere sechs per-
sonen beschäftigt. eine besonders enge Zusam-
menarbeit f indet zwischen Compliance und in-
nenrevision statt.

risikoanalyse und kontrolle
im Jahr 2013 hat die BGHM ihre erste Risikoana-
lyse durchgeführt. (eine zweite ist für das lau-
fende Jahr anberaumt.) Dabei konnte organisa-
tionsübergreifend für insgesamt 1.304 aufga-
ben geprüft werden, ob ein potenzieller Verstoß 
ge gen eine oder  auch mehrere der  Re cht s-
normen möglich ist. es wurden 398 aufgaben 
mit mindestens einem potenziellen Risiko iden-
tif iziert. Diese ergebnisse sind in einer speziell 
für die Risikoanalyse entwickelten Datenbank 
abgelegt und nach unterschiedlichen Kriterien 

auswertbar.
in Gesprächen mit den Fachabtei-
lungen werden mögliche Def izite 
erör ter t sowie Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet und in einem ab-
schließenden prüf bericht zusam-
mengefasst. ob und inwieweit die 
Han d lu n g s em p f e hlu n g en u m g e -
setzt wurden, wird regelmäßig kon-
trolliert. all dies wird in der Compli-
ance-Datenbank dokumentiert. // 

Compliance-konformes Verhalten 
gewinnt auch im öffentlichen
Dienst an Bedeutung. Die Berufs-
genossenschaft Holz und Metall  
(BGHM) hat 2012 ein entsprechendes 
Referat Compliance etabliert.

Ein Compliance-Pionier 
im öffentlichen Dienst

Roland trocha (links stehend) und sein team

„die BghM ist treuhänderin für 2,3 Milliarden euro,  
die ihre Mitgliedsunternehmen ihr jährlich  

anvertrauen. transparenz und Regeltreue sind  
in diesem Verhältnis unverzichtbar.

Roland trocha, leiter Stabsstelle Steuerung und integrität und Compliance-Beauftragter, 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM)
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„die Berufsgenossenschaft holz und Metall zeigt, dass eine funktionierende compliance-
organisation auch in der öffentlichen Verwaltung etabliert werden kann. compliance-kultur 
wird bei der BghM gelebt. neben der einhaltung von Recht und gesetz werden auch fairness, 
integrität und nachhaltigkeit als Bestandteile des compliance-Verständnisses angeführt. 
dieses gesamtpaket erscheint absolut preiswürdig.“ 

 Prof. Dr. Annemarie Matusche-Beckmann, Universität des Saarlandes

JuRyuRteil
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Z e R t i F i Z i e R u n G  

Z unächst zur Frage, was da ei-
gentlich begutachtet wird: ein 
Manag em ent s y s tem b i ld e t 

eine organisation in ihrer aufbaustruk-
tur, ihren prozessen, den anweisungen 
und der Steuerung ab. Dahinter steht die 
Frage: „Wie stellt die organisation sicher, 
ein bestimmtes Ziel dauerhaft zu errei-
chen und sich stetig zu verbessern?“. im 
Falle eines Compliance-Management-
Systems ist das Ziel die erfüllung der auf 
die organisation anwendbaren gesetz-
lichen Forderungen, ethik-Kodizes, Bran-
chenvorgaben und nicht zuletzt der eige-
nen Werte. Konkret und sichtbar wird ein  
Managementsystem beispielsweise in 
Form von Funk tionsbeschreibungen, 
Vollmachten oder prozessparametern, 
aber auch in Rechtekonzepten, it-Sys- 
temen oder Verträgen. 
Die Zer tif izierung eines Managementsystems  
beruht prinzipiell auf einer Überprüfung und  
Bewertung der Übereinstimmung mit den Forde-
rungen des gewählten Maßstabes, etwa eines  
internationalen Standards, einer gesetzlichen  
Regelung oder Ähnlichem. Diese aufgabe erfor-
dert zwingend qualif izierte, branchenerfahrene 
und zur neutralität verpflichtete Gutachter, da-
mit Dritte Vertrauen in die Bewertung setzen und 
organisationen zielgerichtet Verbesserungen 
vornehmen können.

bewertunGsPersPektiven
Ganz einfach? nein, im Gegenteil: es ist eine an-
spruchsvolle, auf Dialog basierende aktivität, 
meistens unter Zeitdruck. eine hundertprozen-
tige Überprüfung ist dabei nicht vorgesehen: ein 
audit beziehungsweise ein Zertif ikat basiert in 
der Regel auf einer angemessenen anzahl an 

Stichproben. allerdings lassen die auditoren ver-
schiedene perspektiven auf das System in ihre 
Bewertung einf ließen, beispielsweise Vollstän-
digkeit,  Wirk samkeit,  angemessenheit  oder  
Robustheit. Sie hinterfragen also nicht nur, ob es 
ein erkennbares System gibt und ob die entspre-
chenden prozesse eingerichtet sind. ebenso ver-
schaffen sie sich ein Bild, ob das System auch in 
der täglichen anwendung stattfindet und inwie-
weit es angreifbar ist, beispielsweise durch kri-
minelle einflussnahme. 
Das alles kann ein audit leisten. Die erwartung, 
dass eine solche Systemprüfung Fehler und Ver-
stöße vollständig ausschließt, ist allerdings nicht 
realistisch. Managementsysteme sind auf konti-
nuierliche Verbesserung ausgelegt und dement-
sprechend auf das lernen aus Fehlern. ich hielte 
es schon aus diesem Grund nicht für seriös, dem 
auf bau und der prüf ung eines Compliance - 
Management-Systems eine im juristischen Sinn 

befreiende Wirkung zuzuschreiben. Jedoch 
kann das System entlastende Beweise lie-
fern und so einen Beitrag für die Beurtei-
lung einer möglichen Schuldminderung 
bilden. Für die erfüllung der organisations-
pflichten in der Verantwortungshierarchie 
ist es auf jeden Fall ein sehr gut geeignetes 
Werkzeug.
Für die Überprüfung eines Compliance-
Management-Systems kommen, je nach 
Definition des Begrif fs, mehrere normen 
als Maßstäbe in Frage. ein Beispiel wäre 
der iDW 980, der als Standard aus der 
Wirtschaftsprüfung eine hinreichende tie-
fe und exaktheit als Maßstab bietet, auch 
wenn manche systembezogenen aspekte 
fehlen. auch die kür zlich er schienene  
iSo 19600 beschreibt als leit faden die  
anf o r der ung en z ur  ums e t z ung eine s  
Compliance -Management-Systems, is t  

jedoch in dieser Form nicht als Grundlage einer  
internationalen Zertif izierung gedacht. aus der 
erfahrung mit ähnlichen leitfäden wie iSo 26000 
(Corporate Social Responsibility) wissen wir aller-
dings, dass die Forderung nach einer zertif izie-
rungsfähigen ausprägung des leitfadens schnell 
folgen wird.
Die iSo-Standards ermöglichen einer organi- 
sation, ihre bestehenden Systeme zu nutzen, um 
weitere Ziele zu erfüllen. So werden die notwen-
digen Schritte und Kontrollen zu Compliance teil 
der täglichen Routine. und durch eine Begutach-
tung von neutraler Seite kann das Vorhanden-
sein eines solchen Systems belegt werden – 
nicht mehr und nicht weniger. Daher werden sich 
meiner ansicht nach viele organisationen eine 
Begutachtung und eine Konformitätsaussage zur 
iSo 19600 wünschen. //
 Götz Blechschmidt

Compliance systematisch  
in den Griff bekommen 

Fo
to

: ©
 G

öt
z B

le
ch

sc
hm

id
t

„Wir haben ein zertifiziertes Compliance-Management-System!“ Diese aussage wird man in absehbarer 
Zeit häufiger hören oder lesen. aber was heißt das genau? Für die erfüllung der organisationspflichten 
in der Verantwortungshierarchie ist es auf jeden Fall ein sehr gut geeignetes Werkzeug.

Götz Blechschmidt, Geschäftsführer DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsystemen Frankfurt am Main

Entwickeln Sie Ihre Führungspersönlichkeit – an der GGS Business School für Management 
und Recht. Unsere offenen und firmenspezifischen Weiterbildungsprogramme unterstützen 
Sie als Fach- und Führungskraft bei den Herausforderungen im Berufsalltag. Mit unseren 
berufs begleitenden Masterprogrammen MBA, LL.M. und MSc fördern wir persönliches 
Wachstum und eröffnen neue Karrieremöglichkeiten. 

Jetzt informieren unter www.ggs.de

WENN EIN DRACHE 

STEIGEN WILL,  

MUSS ER GEGEN DEN 

WIND FLIEGEN.

Chinesisches Sprichwort
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D ie entsorgungsbetriebe lübeck, eBl, 
sind ein öffentlich-rechtliches unter-
nehmen der entsorgungswirtschaft. 

Geführ t werden die eBl als eigenbetrieb der 
Hansestadt lübeck. Hauptsächlich untergliedert 
sich das unternehmen in die beiden Spar ten 
Stadtentwässerung sowie Stadtreinigung. Da-
rüber hinaus verfügen die eBl über fünf über-
greifend tätige abteilungen wie beispielsweise 
planung/neubau, Betriebswirtschaft, abgaben/ 
Satzungen.

Zu den Hauptaufgaben der Sparte Stadtentwässe-
rung zählt der Betrieb des lübecker Kanalnetzes 
einschließlich der 78 pumpwerke und anderer Son-
derbauwerke sowie der Betrieb der beiden Kläran-
lagen Zentralklärwerk lübeck und Klärwerk priwall. 
Ferner gehört der Betrieb eines Blockheizkraft-
werkes zur erzeugung erneuerbarer energien aus 
Klärgas dazu. im 3.700 ha großen abwassereinzugs-
gebiet der Hansestadt lübeck leben rund 215.000 
einwohner. Zusätzlich reinigt das Zentralklärwerk 
die abwässer der nachbargemeinden Bad Schwar-

tau, Stockelsdorf, Groß Schenkenberg und Groß 
Grönau mit etwa 37.000 einwohnern.

beitraG zum umweltsChutz
Mit den abwässern aus Gewerbe und industrie 
fallen so rund 21 Millionen Kubikmeter abwasser 
im Jahr an. Bewältigen lässt sich das unter ande-
rem, da das Zentralklärwerk lübeck nicht nur die 
drit tgrößte Kläranlage in Schleswig-Holstein, 
sondern obendrein mit der zweistufigen Filtrati-
on auf dem neuesten Stand der technik ist. Die 
entsorgungsbetriebe lübeck leisten einen we-
sentlichen Beitrag zum umweltschutz und zur 
Reinhaltung des Gewässersystems trave, lübe-
cker Bucht und ostsee.
Zur Sparte Stadtreinigung gehören im Wesent-
lichen die abfallwirtschaft inklusive der logistik 
und die Straßenreinigung inklusive Winterdienst. 
abfallwirtschaft verstehen die entsorgungsbe-
triebe lübeck dabei als einen entscheidenden Be-
standteil moderner Kreislaufwirtschaft. Mit der 
mechanisch-biologischen abfallbehandlungsan-
lage (MBa), zwei Blockheizkraftwerken (BHKWs), 
dem Biomassewerk und der Deponie niemark be-
sitzen die entsorgungsbetriebe moderne anlagen 
für die ef f iziente abfallbehandlung. Die ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvolle Vermeidung, Ver-
wertung und entsorgung von abfällen sind hier-
bei Richtschnur für das Handeln der eBl. Schließ-
lich reinigt der Bereich Straßenreinigung/Winter-
dienst alle verkehrlich und touristisch relevanten 
Straßen sowie Straßen mit besonderer Ver-

schmutzungsproblematik. Grundlage hierfür ist 
die Straßenreinigungssatzung der Hansestadt lü-
beck mit den dazugehörigen Reinigungsklassen. 
Für die Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Geh-
wege, parkplätze und der sonstigen Straßenflä-
chen werden ständig 14 Kehrfahrzeuge, weitere 
Spezialfahrzeuge und -geräte sowie 70 Straßen-
reiniger und Kraftfahrer eingesetzt. im Winter-
dienst werden bis zu 300 einsatzkräfte eingesetzt.

täGliChe änderunGen
Die rund 550 Mitarbeiter der entsorgungsbe-
triebe lübeck müssen sich somit täglich den an-

forderungen komplexer Rechtsgebiete stellen, 
die eigenständig nebeneinander existieren. alle 
Geschäftsfelder sind stark ordnungspolitisch ge-
prägt mit einer sehr hohen Regelungsdichte. um-
weltschutz sowie arbeits- und Gesundheits-
schutz sind dominierende Rechtsgebiete. insbe-
sondere im abfallrecht, beispielsweise im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz, dem abwasserrecht oder 
auch im energierecht sind dadurch täglich Ände-
rungen zu berücksichtigen.
Schon früh haben die eBl deswegen alle beste-
henden unternehmenspflichten gesetzeskonform 
auf die organisationsebenen verteilt und zuge-
wiesen. Vor zwei Jahren hat man dann zusätzlich 
ein sof t waregestütz tes Compliance-Manage-
ment-System etabliert, um die Zuweisung von 
pflichten – insgesamt wurden in den Jahren 2012 
und 2013 rund 16.000 Rechts- und Compliance-
pf lichten ermittelt – auch schrif tlich komplett 
nachweisen zu können. 43 Betriebsteile und 39 
verantwortliche Mitarbeiter der eBl sind mit ihren 
jeweiligen pflichten in einer Datenbank geführt. 
Die Rechtspflichten ihrerseits werden per monat-
lichem update von einem Kernteam der entsor-
gungsbetriebe lübeck auf dem aktuellen Stand 
gehalten und an die zuständigen Betriebsteile de-
legiert.
Über den Stab wird das Compliance-Management 
in direkter arbeitsbeziehung zur unternehmens-
leitung sichergestellt. Die das Compliance-Ma-
nagement verantwortlich betreuende Mitarbeite-
rin durchlief mehrere einschlägige Schulungen. //

entsorgungsbetriebe müssen per se auf einem umweltrechtlichen Minenfeld 
arbeiten. in lübeck hat man diesbezüglich ein Zeichen gesetzt, indem man ein 
Compliance-Management-System etablierte.

Ein Vorreiter unter den  
Entsorgungsbetrieben

JuRyuRteil

„das Beispiel der entsorgungsbetriebe 

lübeck zeigt, dass auch in mittelstän-

dischen Strukturen pragmatische und 

zugleich zielführende compliance-

ansätze möglich und mit überschau-

baren Ressourcen umsetzbar sind. 

damit leistet das unternehmen einen 

wertvollen Beitrag zur compliance-

diskussion im Mittelstand.“ 

 Martin Stadelmaier, Leiter der 
 Rechtsabteilung, Stuttgart Airport „Von einem  

öffentlich-rechtlich 
organisierten unter-
nehmen wird zu  
Recht ein gesetzes-  
und regelkonformes 
Verhalten erwartet.  
die umsetzung eines 
praxisnahen compli-
ance-Systems führt 
zu beachtlichen 
herausforderungen.

Dr. Katja Schur, Compliance-Beauftragte 
entsorgungsbetriebe lübeck,  
unternehmensentwicklung/ interne 
Revision

Dr. Jan-Dirk Verwey,  
Direktor entsorgungsbetriebe lübeck Fo
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pa R l a M e n ta R i S C H e  R u n D e   

Compliance, Demokratie und  
Bürokratieabbau – Parlamentarier  
und Experten diskutieren  
im Rahmen der Verleihung des Deutschen Compliance preis 2015 diskutieren in der parlamentarischen 
Runde lothar Binding, SpD, Dr. thomas Gambke, Bündnis 90/Die Grünen, Halina Wawzyniak, Die linKe, 
mit Dr. Johannes ludewig, nationaler normenkontrollrat, Dr. Heiko Willems, Bundesverband der  
Deutschen industrie e. V., und Dr. Manfred Rack, Rack Rechtsanwälte, zu Compliance, Demokratie und 
Bürokratieabbau. Moderiert wird die parlamentarische Runde von prof. Dr. Martin Schulz, ll.M. (yale) 
und Sönke Reimers, Geschäftsführer dfv Mediengruppe.

YES! I can... 

Bewerben Sie sich für Ihr nebenberufliches Studium mit dem Abschluss 
Master of Business Administration und dem Fokus im Bereich  

Wirtschaftskriminalität und Compliance.   
(Start Oktober 2015) 

 
Eines ist dabei sicher: Wir machen aus Ihrem Studium keinen Elefanten! 

 
School GRC ● Chausseestr. 13 ● 10115 Berlin 

Tel. 030/275 817 48-0 
service@school-grc.de ● www.school-grc.de  

...studieren! 
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lothar Binding, MdB,  
finanzpolitischer Sprecher  
der SpD-Bundestagsfraktion, 
Mitglied im Finanzausschuss 

Sönke Reimers, Geschäftsführer 
dfv Mediengruppe

prof. Dr. Martin Schulz, ll.M. 
(yale), German Graduate School of 
Management & law (GGS)

Halina Wawzyniak, MdB, Mitglied 
des ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz und Digitale 
agenda, netz- wie rechtspolitische 
Sprecherin der Fraktion Die linKe

Dr. Heiko Willems, leiter der 
abteilung Recht und Versicherung, 
Bundesverband der Deutschen 
industrie e.V. (BDi)

Dr. thomas Gambke, MdB, 
Mittelstandsbeauftragter der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Dr. Johannes ludewig, 
Staatsekretär a.D., 
Vorsitzender des nationalen 
normenkontrollrates

Dr. Manfred Rack, Ra/notar,  
 Rack Rechtsanwälte
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u n t e R n e H M e n S S t R a F R e C H t  

Gewissenhafte Geschäfts- 
führung braucht den Schutz  
eines Unternehmensstrafrechts 
Für unternehmen braucht es klare Strafzumessungsregeln sowie Rechtssicherheit,  
wenn sie in Compliance investieren. ein eigenes unternehmensstrafrecht ist das richtige Mittel.

D ie Frage, wie juristische personen und 
personenvereinigungen für Straftaten 
zur Verantwortung gezogen werden 

sollen, ist seit der präsentation des nordrhein-
westfälischen Gesetzentwurfs zur Verbandsstra-
fe ein rechtspolitisches topthema. Der Koali- 
tionsvertrag des Bundes enthält einen prüfauf-
trag für ein „unternehmensstrafrecht für multi-
nationale Konzerne“. Bundesjustizminister Heiko 
Maas hat im Dezember 2014 in Berlin im Rahmen 
eines gemeinsamen Symposiums des Bundesmi-
nisteriums für Justiz und Verbraucherschutz und 
des nordrhein-westfälischen Justizministeriums 
angekündigt, das geltende Recht umfassend auf 
den prüfstand stellen zu wollen. Dabei werde es 
auch darum gehen, die Bedingungen zu erfassen, 
unter denen „Compliance“ im Schadensfall be-
rücksichtigt werden kann.
inzwischen zeichnet sich in einigen punkten Kon-
sens ab: Das Sanktionsrecht für Verbände muss 
gleichmäßiger angewendet werden, es braucht 
klare Strafzumessungsregeln und unternehmen, 
die in Compliance investieren, benötigen Rechts-
sicherheit. Gestritten wird mit leidenschaft um 
die richtigen instrumente. 

intelliGente sanktionen
D i e  n o t w e n d i g e  „Ve r r e c h t s s t a a t l i c h u n g “ 
(Schünemann) des Verbandssank tionsrecht s 
sprengt den Rahmen des Gesetzes über ord-
nungswidrigkeiten. Weites opportunitätsermes-
sen, Zuständigkeit des amtsrichters und formlose 
prozeduren bei verfahrensbeendenden abspra-
chen prägen dieses Ver f ahren f ür  einf ache 
Rechtsverstöße und standardisierte Sanktionen. 
Schon die einstellung gegen eine auf lage zur 
Schadenswiedergutmachung ist gemäß § 47 

oWiG verboten. ein passgenaues Modell, um in-
telligente Sanktionen mit präventiver Zielset-
zung zu verhängen und sie justizförmig über- 
wachen zu lassen, bietet ein unternehmensstraf-
recht. nordrhein-Westfalen schlägt ein solches 
Modell in drei Stufen vor. 
Kommt es zu einer verbandsbezogenen Straftat, 
wird diese nach der Strafprozessordnung geahn-
det. Bereits die Staatsanwaltschaft kann von der 
öf fentlichen Klage nach § 153b Stpo absehen. 
infrage kommt das bei Schadenswiedergutma-
chung, bei nachbesserung der betriebsinternen 
abläufe oder im Falle einer aufklärungshilfe – 
jeweils ordentlich dokumentiert und mit Zustim-
mung des Gerichts. Wird anklage erhoben, kann 
auch das Gericht das Verfahren noch unter die-
sen Bedingungen einstellen und zwar bis zum 
Beginn der Hauptverhandlung. Schließlich kann 
das Gericht – durch ur teil oder durch schrif t-
lichen Strafbefehl – eine Verwarnung ausspre-
chen und dem unternehmen auflagen erteilen: 
infrage kommt neben opferschutzauflagen auch 

die Verbesserung der Betriebsorganisation – 
dies jedoch nur mit einwilligung des unterneh-
mens und ggf. ergänz t durch ein Monitoring 
durch Sachverständige. Wird eine Verbandsgeld-
strafe verhängt, so orientiert sich diese am wirt-
schaftlichen ertrag des unternehmens. Compli-
ance wird als anerkannter Strafmilderungsgrund 
ausgestaltet.
Dieser Vorschlag ist gerade kein plädoyer für ma-
ximale punitivität, sondern für Sanktionen mit 
augenmaß, die unternehmen nachhaltig verbes-
sern. Das Recht öffnet sich für flexible Sanktionen 
in einem berechenbaren Verfahren. Zum augen-
maß gehört allerdings auch entschiedenes Vorge-
hen bei schweren und schwersten Verfehlungen. 
Werden Straftaten trotz vorangegangener Sank-
tionen beharrlich wiederholt, liegt konsequentes 
und strenges Durchgreifen – auch mit Vergabe-
sperren und Subventionsausschluss – im ureige-
nen interesse aller redlichen Wettbewerber.
Vor zwei Gefahren muss sich der Gesetzgeber al-
lerdings hüten: Wählt er eine zu starre Konstruk-
tion, verleitet er die unternehmen zu bloßem 
„Window Dressing“. legt er zu detaillierte Regeln 
vor, provoziert er das entstehen einer sinnlosen 
Compliance-Bürokratie. Compliance ist nichts an-
deres als die „Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters“. im neubürger-
urteil hat das landgericht München kürzlich auf-
gelistet, was ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter zu tun hat. er muss Verantwort-
lichkeiten klären, arbeitsabläufe regeln, die ab-
läufe und ergebnisse überwachen und bei Verstö-
ßen disziplinarisch tätig werden. Wer das tut, 
verdient ein Verfahren, in dem seine unterneh-
mensethik berücksichtigt wird, ein echtes unter-
nehmensstrafrecht. // Thomas Kutschaty
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thomas Kutschaty, Justizminister des landes  
nordrhein-Westfalen

B ei der iSo-norm 19600 handelt es sich um 
einen grenz- und branchenübergreifenden 
Standard, an dem experten aus über 30 

ländern beteiligt waren. in der norm werden emp-
fehlungen zur Gestaltung eines Compliance-Manage-
ment-Systems (CMS) gegeben. Da sie bewusst flexi-
bel gehalten ist, kann sie in kleinen, mittleren und 
großen unternehmen sowie in Behörden, Vereinen, 
Verbänden und sonstigen organisationen angewen-
det werden. Die norm liefert somit auch Vorgaben für 
Branchen und unternehmensformen, für die solche 
bislang nicht existierten. Wahrscheinlich wird die iSo 
19600 in absehbarer Zeit der weltweit meistgenutzte 
CMS-Standard sein, während nationale Standards an 
Bedeutung verlieren werden. 
Die iSo 19600 ist eine norm des typs B, die empfeh-
lungen, aber keine verbindlichen anforderungen be-
inhaltet. „Compliance“ bedeutet ihr zufolge die erfül-
lung aller Compliance-Verpflichtungen, die sich aus 
gesetzlichen anforderungen und freiwilligen Selbst-

verpflichtungen ergeben. Darüber hinaus beschreibt 
sie, dass die erfüllung dieser Verpflichtungen nur 
über eine nachhaltige Verankerung der Compliance-
thematik in der organisation erfolgen kann. Das Rah-
menkonzept der norm basiert auf der Bestimmung 
eines angemessenen umfangs und Rahmens des 
CMS. Dem zugrunde liegt die identifikation von inter-
nen und externen einflüssen, wie etwa der soziale 
und kulturelle Kontext des unternehmens sowie die 
identifikation der interessen und Bedürfnisse von 
Dritten, beispielsweise Geschäftspartnern, die direkt 
oder indirekt einfluss auf das unternehmen oder des-
sen CMS haben können. Darüber hinaus sollte das 
CMS den prinzipien der „Good Governance“, also ei-
ner verantwortungsvollen Steuerung und Führung 
des Systems folgen. 

die iso 19600 als PdCa-modell
Die norm basiert auf dem klassischen plan-Do-
CHeCK-aCt-Modell, bei dem das System zuerst ge-

plant, dann implementiert, geprüft und anschlie-
ßend verbessert wird. in der planungsphase wer-
den die Compliance-anforderungen gemäß der 
vorhandenen Gegebenheiten identifiziert und die 
Compliance-Risiken evaluiert. Darauf aufbauend 
werden die Compliance-Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der Risiken und Ziele geplant („plan“). 
Diese Maßnahmen werden dann durch die Definiti-
on und etablierung von Compliance-prozessen im 
unternehmen umgesetzt. entsprechend müssen 
die prozesse mit Kontrollmechanismen versehen 
werden, um die zuvor identif izierten Risiken zu 
überwachen (Do).
in den phasen drei („CHeCK“) und vier („aCt“) wird 
das CMS überprüft und kontinuierlich verbessert. Zum 
einen wird anhand der Kontrollen geprüft, ob die 
Maßnahmen umgesetzt und die prozesse gelebt wer-
den. Zum anderen geht es aber auch um die kontinu-
ierliche Verbesserung des Systems sowie den umgang 
mit non-Compliance oder Compliance-Verstößen. 
Das gesamte pDCa-Modell für die iSo 19600 muss auf 
übergeordneter ebene durch das Bekenntnis der Ge-
schäftsführung zum thema Compliance auf allen 
ebenen bekräftigt werden („tone from the top“). 
Ferner werden unterstützende Funktionen als beglei-
tende Maßnahmen zur implementierung und zur  
Festigung des Compliance-programms benötigt. 
Dazu gehören u. a. Schulung und Sensibilisierung der 
Mitarbeiter, Compliance-Kommunikation (intern und 
extern) sowie die Dokumentation der Richtlinien und 
Regelungen, Maßnahmen, prozesse und Verantwort-
lichkeiten. Die erfahrung hat gezeigt, dass vor allem 
diese unterstützenden Funktionen unabdingbar sind 
und sehr viel zur erfolgreichen umsetzung eines 
nachhaltigen Compliance-programms beitragen. //
 Jürgen Krisor, Compliance Partner  
 bei der digital spirit GmbH

ISO 19600 – der weltweite Standard 
für Compliance-Management-Systeme
in den letzten zehn Jahren gab es immer wieder neue anforderungen und Gesetze sowie Standards und 
Rahmenkonzepte für Compliance-Management-Systeme. ein problem für international aufgestellte und 
weltweit tätige unternehmen, das die neue iSo-norm 19600 ändern soll.

Der pDCa-Zyklus der iSo-norm 19600 Mehr informationen und Kontakt unter www.compliance.idoxgroup.com
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CHECK DO

Identifikation der
Compliance-Anforderungen

und Evaluierung der
Compliance-Risiken

Kapitel 4.5-4.6

Planung & Implementierung
der Compliance-Prozesse

sowie Kontrollen der Risiken
Kapitel 8

Evaluierung & 
Monitoring sowie
Compliance-Reporting
Kapitel 9

Umgang mit Non-Compliance
und Compliance-Verstößen
sowie kontinuierliche
Verbesserung
Kapitel 10

• Tone from the Top/Leadership (5.1)
• Unabhängige Compliance-Funktion
• Verantwortlich auf allen Ebenen (5.3)
• Unterstützende Funktion (7.1-7.5)

Planung der
Compliance-Maßnahmen

unter Berücksichtigung der
Compliance-Risiken & Ziele

Kapitel 6
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Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Compliance-Anforderungen

Borealis ist ein führender Anbieter von innovativen 
Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien 
und Pflanzennährstoffe mit Hauptsitz in Wien. Von dort 
aus betreut und beliefert das Unternehmen Kunden in 120 
Ländern.  
 
Aufgrund einer neuen Rechtslage in Österreich wurde 
beschlossen, neues interaktives Training zu Compliance- und 
ethischen Standards in Form einer E-Learning-Plattform in 
12 Sprachen bereitzustellen.  Erfahren Sie, wie SAI Global 
für die Borealis AG ein wirkungsvolles Schulungsprogramm 
ausgearbeitet und implementiert hat. Es vermittelt die Werte 
der Borealis AG und sorgt dafür, dass sie gelebt werden.   
 
Das Ergebnis ist ein Unternehmen mit einem hervorragenden 
Ruf für ethisches Bewusstsein.

HERAUSFORDERUNGEN VON BOREALIS UND LÖSUNGEN VON SAI GLOBAL 

WAHRUNG 
EINES HOHEN 
ETHISCHEN 
STANDARDS

Die Unternehmenskultur wird - weitgehend durch E-Learning - der umfangreichen globalen 
Belegschaft äußerst erfolgreich vermittelt. Aufgrund seiner Bösennotierung nahm Borealis 
zudem Schulungen zur Emittenten-Compliance in sein Compliance- und Ethik-Training auf.

Nach aktuellem Recht gelten die Mitarbeiter von Borealis als Amtsträger, weshalb sie bei der  
Annahme von Geschenken und Bewirtung strenge Vorschriften beachten müssen. Zur  
effektiven Vermittlung dieser Anforderungen wird dieser Bereich in neuen E-Learning- 
Abschnitten behandelt.

NEUE RECHTS-
VORSCHRIFTEN 
IN ÖSTERREICH

Die Schulungen müssen für möglichst viele Mitarbeiter am jeweiligen Standort und in der 
gewünschten Sprache bereitgestellt werden und sich individuell planen lassen. Die 
E-Learning-Lösungen von SAI Global eignen sich für eine globale Belegschaft und 
berücksichtigen dabei lokale Anforderungen.

GROSSE 
GLOBALE 
BELEGSCHAFT

BEST PRACTICE - FALLSTUDIE

Peter Thomas 
Business Development Manager Germany
T: +49(0)8231 979 2223
peter.thomas@saiglobal.com

ÜBER SAI GLOBAL 

Als internationaler Marktführer im Bereich 
Compliance bietet SAI Global eine große 
Auswahl an passgenauen Produkten und 
Beratungsdienstleistungen für Governance, 
Risk & Compliance.  
 

Unsere Ansprechpartner vor Ort beraten Sie  
gerne hinsichtlich Ihrer individuellen 
Compliance-Anforderungen.

Mehr hierzu unter: bit.ly/1NjvN7N

Sabine Starkloff 
Business Development Manager Germany

T: +49(0)8123 988 555
sabine.starkloff@saiglobal.com

www.saiglobal.com/compliance

Wir suchten nach einem Anbieter mit einer 
flexiblen Lösung, die sich für möglichst viele 
Mitarbeiter eignet und überall die Planung 
individueller Schulungen gestattet. Zudem sollten 
die Inhalte interaktiv und für den jeweiligen 
Mitarbeiter relevant sein, um die Schaffung von 
Verständnis und Bewusstsein zu gewährleisten. 
Die Bibliotheksinhalte von SAI Global waren die 
optimale Lösung und ließen sich mit minimalem 
Aufwand an unsere Anforderungen anpassen.

Vibeke Dittrich
Designated Compliance and Ethics Officer, Borealis AG

© 2015 Borealis AG

2015-03-05 dfV Deutsche Compliance Konferenz_BorealisAdvertorial.indd   1 06/03/2015   10:23:10

u n t e R n e H M e n S S t R a F R e C H t  

N ach wie f indet eine intensive Diskus-
sion darüber statt, ob das bisher exis-
tierende Regelinstrumentarium zur 

ahndung von Wirtschaftskriminalität auf unter-
nehmensebene in Deutschland noch zureichend 
ist.  Die Regierungskoalit ion erkannte Hand-
lungsbedar f. Sie vereinbarte im Koalitionsver-
trag, die bestehenden Regelungen für unter-
nehmenssanktionen zu überdenken und sogar 
ein „unternehmensstrafrecht für multinationale 
Konzerne“ zu prüfen. einen ent sprechenden 
entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs legte 
d e r  n o r d r h e i n - we s t f ä l i s c h e  J u s t i z m i n i s t e r  
thomas Kutschaty (SpD) vor, er regelt beispiels-
weise den amtsermit tlungsgrundsatz gegen-
über unternehmen und sieht eine Reihe von 
teilweise drastischen Sanktionsmöglichkeiten – 
bis hin zur auflösung eines „kriminellen“ unter-
nehmens – vor.

verfehltes ziel
Wenngleich die innovativen Überlegungen des 
nRW- Geset zesent wur f s zu einer Berück sich- 
t igung von Compliance -Maßnahmen bei der 
Straf bemessung wegweisend und richtig sind, 
verfehlt der Gesetzesentwurf dennoch sein Ziel. 
Für ein eigenes unternehmensstrafrecht besteht 
schlicht keine notwendigkeit. Statt sich durch 
die aufgabe des Schuldgrundsatzes auf verfas-
sungsrechtlich dünnes eis zu begeben, sollten 
lieber die bestehenden Möglichkeiten des ord-
nungswidrigkeitengesetzes (oWiG) vollständig 
genutzt und um ein modernes „Compliance-an-
reizsystem“ ergänzt werden. 
einen entsprechenden Vorschlag zur Modif izie-
rung der paragrafen 30 und 130 oWiG hat die 
Fachgruppe Compliance im Bundesverband der 
unternehmensjuristen e.V. (BuJ) mit der wissen-
schaf tlichen unterstützung von Herrn Rechts-

anwalt professor Dr. Werner Beulke erarbeitet 
und im april 2014 vorgelegt. Demnach sollen 
Compliance-Vorkehrungen seitens der unterneh-
men bei Verstößen künf tig bußgeldmindernd 
Berück sichtigung f inden, im Falle einer voll-
ständigen Wiedergutmachung gegenüber den 
Geschädigten oder einer umfassenden Selbstan-
zeige sollen die Bußgelder sogar ganz entfallen 
können. Damit geht keinesfalls eine Belohnung 
von Fehlverhalten einher, sondern es sollen viel-
mehr positive anreize gesetzt werden, durch die 
es künf tig erst gar nicht mehr zu Gesetzesver-
stößen kommt. Bußgeldminderung und -erlass 
sind an Bedingungen geknüpf t, die ein klares 
Bekenntnis zur Compliance erfordern. 
Da auch das beste Compliance-System Fehlver-
halten nie ganz verhindern wird, benötigen un-
ternehmen, die im Rahmen guter Compliance 
G e s e t ze s ver s töß e inter n au f k lären und er-
kanntes Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter 
selbst anzeigen, Rechtssicherheit, dass sie für ihr 
redliches Verhalten nicht auch noch bestraf t 
werden. Rechtssicherheit wird durch klare Vor-

gaben geschaffen, weswegen der vom BuJ vor-
gelegte Gesetzgebungsvorschlag erstmals – und 
anders als der Kutschat y-ent wur f – auch die 
aufsichts- und organisationspflichten dergestalt 
inhaltlich konkretisiert, dass sie auch von klei-
nen und mittelständischen unternehmen umge-
setzt werden können. 

Positive aufnahme
praxis und Wissenschaft haben den BuJ-entwurf 
sehr positiv aufgefasst, weil er die prävention in 
den Vordergrund stellt und, anders als der nRW-
entwurf, durch systemfremde Sanktionen verga-
be- oder gesellschaf tsrechtlicher ar t oder die 
„pranger wirkung“, auf abschreckung und Be-
strafung als Mittel zur Durchsetzung von Com-
pliance verzichtet. Bei einem Symposium seines 
Hauses anfang Dezember 2014 hat der Bundes-
minister der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Heiko Maas, sich dahingehend geäußert, dass er 
sich einer neutralen und sorgfältigen prüfung 
einer Änderung des oWiG zur erreichung der im 
Koalitionsver trag def inier ten Ziele nicht ver-
schließt. ich begrüße diese initiative und verbin-
de damit die Hof fnung einer anpassung des 
oWiG an international bereits etablierte und be-
währte Compliance-Standards. //
 Dr. Klaus Moosmayer

Unternehmen brauchen positive  
Anreize, kein Unternehmensstrafrecht 
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Den Verantwortlichen in den unternehmen muss klargemacht werden, dass sich Compliance lohnt.  
präventive Maßnahmen sind daher wichtiger als abschreckung und Bestrafung. erforderlich dafür sind  
aber auch entsprechende anreize durch den Gesetzgeber. 

Dr. Klaus Moosmayer, Chief Compliance officer der 
Siemens aG, leitet die Fachgruppe Compliance im 
Bundesverband der unternehmensjuristen (BuJ).
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Mehr auf unserer Homepage:
www.rack-rechtsanwaelte.de

Mit nur einer Maske im Managementsystem „Recht im Betrieb“
erfüllen Vorstände und Geschäftsführer ihre Pflicht zur
Oberaufsicht im Unternehmen.

Unternehmenspflichten, die nicht erfüllt sind, werden in der Oberaufsichtsmaske rot markiert.

COMPLIANCE
AUF EINEN BLICK
Für Vorstände und Geschäftsführer
zur Oberaufsicht über die Unternehmensorganisation

C o M p l i a n C e - K o M M u n i K at i o n  

S chwere Versäumnisse wie beispielsweise 
die fehlende Verantwortung von Konzer-
nen bei themen wie arbeitsbedingun-

gen und löhnen von näherinnen lassen unwei-
gerlich Fragen nach der Kontrolle durch ein 
Compliance-System auf kommen. auch die Re-
putation eines unternehmens kann in Gefahr 
g e r a t e n,  w e n n  d a s  u n t e r n e h m e r i s c h e  G e -
schäf tsgebaren nicht den Gesetzen und Verbo-
ten des landes entspricht und nicht im einklang 
mit den gesellschaftlichen Richtlinien und Wer-
tevorstellungen steht. 
S o  g e s ehen b e s teht  d ie  Haupt au f gab e von  
Compliance zwar in der Bekämpfung von Wirt-
s c h a f t s k r i m i n a l i t ä t  –  d o c h  C o m p l i a n c e  
kann mehr. Schon heute gibt es bereits unter-
n e h m e n ,  d i e  C o m p l i a n c e - K o m m u n i k a t i o n  
als wichtigen Bestandteil ihrer Corporate Social 
Responsibilit y (CSR)-Strategie und damit zur 
Steigerung der unternehmensreputation ein-
setzen. 

kontinuierliChe  
vermittlunGsarbeit 
Der Zusammenhang zwischen Compliance und 
Reputation ist dafür grundlegend. Dies belegt 
auch eine ak tuelle Studie des Versicherungs- 
u n d R ü c k ve r s i c h e r u n g s u n te r n e h m e n s  aC e-
Group. Compliance hat für viele unternehmen 
aller Größen eine neue Bedeutung gewonnen, 
und sie sind sich der engen Verbindung zu ihrer 
Reputation stärker bewusst. Dabei ist Compli-
ance-Kommunikation kontinuierliche Vermitt-
lungsarbeit, wobei sich inhaltlich eine einbin-
dung der Compliance- in die Wertekommunika-
tion des unternehmens anbietet. Für die Mit- 
arbeiter sind die unternehmenswer te ein be-

kanntes kommunikatives Fundament. unter-
n e hm e r is c h e Ve r ant wo r t u n g mu s s  tei l  d e r  
unternehmenskultur sein – hier gibt es viel zu 
tun für unternehmenskommunikatoren. inhalt-
lich positionier t sich Compliance als Ratgeber 
des Mitarbeiters und nicht als Watchdog, als 
„Businessvereinfacher “ und nicht als „Show-
Stopper“.

die Crs-beriChterstattunG 
wandelt siCh  
Dies gilt auch für die ex terne Kommunikation 
von unternehmen. Konzerne wie RWe, Deutsche 
Bahn, Deutsche telekom oder inzwischen auch 
Siemens zeigen, wie sich die CSR-Berichterstat-
tung wandelt. Die Zielgruppe der Stakeholder 
war tet auf Compliance-Berichte – wahlweise 
als eigenständiger Compliance-Bericht oder als 
teil einer erweiterten Geschäfts- oder nachhal-
tigkeitsberichterstat tung. Wirk same Compli-
ance ist eine Frage der richtigen Kommunikati-
on. investoren erkennen durch den Bericht, dass 
das unternehmen über ein funk tionierendes 
Compliance -Management-System (CMS) ver-
fügt, und haben daher eine höhere Sicherheit 
für ihre investitionen und ein geringeres Risiko 
für Gerichtsprozesse. auch pozentielle arbeit-
nehmer und Bewerber interessieren sich zuneh-
mend dafür, ob ein unternehmen faire löhne 
zahlt und beispielsweise auch im ausland gute 
arbeitsbedingungen bietet. politiker fordern, 
dass unternehmen Verantwortung für ihre lie-
ferantenketten übernehmen und Gewinne nicht 
auf Kosten von schlechten arbeitsbedingungen 
für arbeitnehmer im in- oder ausland machen. 
Somit kann Compliance auch einen wirksamen 
Beitrag zur Verantwortungskommunikation und 

damit zur Steigerung der Reputation eines un-
ternehmens leisten.

transParente lieferketten 
Gerade textilunternehmen stehen dabei unter 
e i n e m  b e s o n d e r e n  ö f f e n t l i c h e n  D r u c k .  i n 
Bangladesch hat die Modeindustrie das thema 
Compliance als größte Herausforderung identi-
f iz ier t .  G leic hzeit ig  kommt e s  gerade je t z t  
auf transparenz bei den lieferketten und Com-
pliance - Kommunikat ion im Sinne einer  ge -
lebten Verantwortungskommunikation nach in-
nen und außen an. Dies leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung und zum ausbau der un-
ternehmensreputation. es bleibt zu hoffen, dass 
unglücke wie in Rana-plaza sich nicht wieder-
holen. //
 Daniel Konrad

Mit Compliance-Kommunikation  
die Reputation von Unternehmen 
steigern 
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Zum zweiten Mal jährt sich am 24. april 2015 der Großbrand in der produktionsstätte Rana-plaza 
in Bangladesch. internationale Modekonzerne sehen sich immer stärker mit Compliance entlang der  
lieferkette konfrontiert – und müssen handeln.  

Daniel Konrad ist Berater bei FleishmanHillard. Zu  
seinen Schwerpunkten zählen Reputationsmanagement 
und litigation-pR sowie Fragen rund um das thema 
Compliance.
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DQS-Audits – Investitionen in die Zukunft

Herausforderungen und Veränderungen aktiv gestalten. 
Aus Managementsystemen sind wirksame Führungsinstrumente für die Anforderungen 
von heute und morgen entstanden. Unabhängige, zielorientiert durchgeführte Audits 
helfen, Prozesse bewusst zu gestalten, Effizienz und Ergebnisse zu verbessern und 
Begeisterung für das Leistungsangebot eines Unternehmens zu wecken.

Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Compliance Management:
Welche Aufgaben gehen Sie heute an, um morgen zu den Besten zu zählen? 
Wir freuen uns, Sie in Ihrem Lenken und Leiten auf diesem Weg zu begleiten.

Unsere Audits für Ihre Ziele.
DQS-Audits sind eine dialogstarke, intelligente und individuelle Auseinandersetzung, in die der Auditor 
seine fachlich hohe Kompetenz und uneingeschränkte Integrität einbringt. Unsere Audits werden als 
Messlatte eingesetzt, ob ein Managementsystem etabliert ist, verstanden und umgesetzt wird. Und 
ob es geeignet ist, geplante Ziele zu erreichen. Audits durch die DQS verschaffen dem Management 
Gewissheit über die Wirksamkeit von Veränderungs- und Verbesserungsprozessen – sichern auch Sie 
sich diesen Informationsvorsprung.

DQS GmbH 
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung 
von Managementsystemen
Frankfurt am Main  Berlin  Hamburg  München  Stuttgart
info@dqs.de  www.dqs.de

R Ü C K B l i C K :  D e u t S C H e R  C o M p l i a n C e  p R e i S  2 014  

Impressionen vom Deutschen 
Compliance Preis 2014
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Von links nach rechts: armin fladung, dfv Mediengruppe; Sönke Reimers, dfv Mediengruppe; eric S. Soong, Schaeffler Gruppe (2014: uBS Deutschland aG);  
Marion gertzen, dfv Mediengruppe; götz Blechschmidt, DQS; Martin Stadelmaier, Flughafen Stuttgart GmbH; Walter Schoefer, Flughafen Stuttgart GmbH;  
horst Bahnmüller, GKn; Siegward Willius, GKn; Rainer Stähle, GKn; Prof. dr. annemarie Matusche-Beckmann, universität des Saarlandes; Peter Scheer, Solvay acetow;  
hans-ulrich lutz, Solvay acetow; Steven Bechhofer, Man Diesel & turbo Se; dr. Johannes ludewig,  Staatssekretär a.D., Vorsitzender des nationalen normenkontrollrates

Das im anschluss an die Verleihung stattfindende festliche Galadinner wurde  
 von angeregten Gesprächen begleitet. 

dr. Johannes ludewig, Staatssekretär a.D.,  
Vorsitzender des nationalen normenkontrollrates

GKn Driveline Deutschland GmbH erhielt den Sonderpreis für ihre anstrengungen, die Kosten für alle 
Compliance-aktivitäten messbar zu machen.

Die Jurymitglieder eric S. Soong, Schaeffler Gruppe; Prof. dr. annemarie Matusche- 
Beckmann, universität des Saarlandes, und Sönke Reimers, dfv Mediengruppe, im Gespräch
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