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E d i t o r i a l

I h r e

I r I n a  J ä k e l

E d i t o r  i n  c h i e f

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser!

Große Compliance-Vorfälle, wie wir sie zum Beispiel bei VW derzeit 
beobachten, regen dazu an, über den Sinn des Compliance-Lebens 
nachzudenken. Hat Compliance einen Sinn, wenn die Bemühungen der 
Compliance Manager leicht durch den Vorstand ausgehebelt werden 
können? Oder denken wir an Unternehmen, die finanziell schwierige 
Zeiten durchleben – wo wird wohl als Erstes ein Einsparungspotential 
lokalisiert? In Compliance. Ist Compliance dann ein Dead End? 

Der oft allegorisch verklärte „Tone at the Top“ ist bei der überwie-
genden Zahl aller Unternehmen bloß eine Worthülse. Wie es wirklich um 
die Corporate Compliance in Deutschland bestellt ist, das können Sie in 
meiner „Bösenachtgeschichte“ nachlesen. Das ist eine Kommentar-Ru-
brik, in der ich für Sie sozusagen real existierende Compliance-Märchen 
schreibe.

Aber denken wir positiv: Es gibt Dinge, die können wir nicht än-
dern. Aber alles, was wir selbst unter Kontrolle haben, daran sollten 
wir arbeiten. Das ist auch der Grund, warum wir uns im aktuellen Heft 
mit zwei wichtigen Fragen beschäftigen:  Wie führt man in Compliance 
richtig? Und, verstehen die Compliance Manager wirklich ihr Geschäft? 
Zum einen entscheidet die Art der Führung viel über den Erfolg der 
Compliance im Unternehmen mit. Setzt man falsche Prioritäten oder 
auf die falsche Strategie, dann hat man schon von vornherein verloren. 

Und nicht jeder Fachexperte ist für eine Führungsposition geeignet. 
In unserer Titelgeschichte „Die Kunst, ein Chief zu sein“ können Sie le-
sen, was man für eine Führungsposition an persönlichen Eigenschaften 
bringen muss, wie der aktuelle Stand der Forschung dazu ist und wie 
das manche Heads of Compliance der DAX-30-Unternehmen machen.

Zum anderen wollen wir Ihnen zeigen, woran manche Compli-
ance-Programme – vor allem in Anti-Korruption – scheitern können: 
An mangelhafter Kenntnis des eigenen Geschäfts. Unser Special dazu 
heißt „Auf allen Augen blind“ und soll Sie dazu anregen, Ihre Kollegen 
um ehrliche Worte zu Ihrer Arbeit zu bitten. Machen Sie sich auf Über-
raschungen gefasst.

Ich wünsche Ihnen dazu viel Glück und nun auch eine spannende 
Lektüre!



I n  d I e s e r  A u s g A b e
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C o m p l i a n C E  Ö k o n o m i E  B r i E f i n g

In vielem nicht so wie es scheint

Haushaltskrise an der Grenze zum Ban-
krott, Doppelmoral in der Korruptions-
gesetzgebung und geringes Vertrauen in 
politische Institutionen. Das sind einige 
Fakten die Vereinigten Staaten betreffend. 
Wohin geht die Entwicklung? 

8

H a f t u n g  d E s  
C o m p l i a n C E  m a n a g E r s

Schriftlich, konkret und vollständig

Ist der Dienstvertrag des Chief Compliance 
Officers nun haftungsträchtig oder haf-
tungsmindernd? Und: Wie vereinbart man 
die widerstreitenden Interessen mit seiner 
Geschäftsführung? Hier geht es um einen 
Vorschlag, wie man die Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten des CCO 
im Dienstvertrag regeln könnte. 

4 2

i n t E r v i E w

„auf internationalem niveau 
 brauchen wir rechtssicherheit.“

Heute gibt es fast keine Unternehmen 
mehr, die nicht auf irgendeine Weise global 
eingebunden sind. Das bringt nicht nur 
geschäftlichen Erfolg mit sich, sondern 
auch enorme Risiken. Denn kommt ein 
Fall von „Fehlverhalten“ hoch, wird das 
Unternehmen gleich in mehreren Ländern 
strafrechtlich verfolgt. Dr. Klaus Moosmay-
er engagiert sich neben seiner Tätigkeit 
als Head of Compliance bei Siemens noch 
ehrenamtlich als Chefberater für Compli-
ance und Anti-Korruption bei der OECD 
und setzt sich dafür ein, dass Unternehmen 
für ihre Kooperation rechtliche Sicherheit 
bekommen. 

1 4

l E a d E r s H i p

Die kunst, Chief zu sein

Es soll nicht jeder eine Führungskraft wer-
den, der nicht die Fähigkeiten dazu hat. Das 
ist der aktuelle Stand der Dinge zum Thema 
Leadership. Was muss also eine Führungs-
kraft in Compliance leisten? Eine Analyse 
auf der Basis der vier Leadership-Welten: 
persönliche Eigenschaften, Verhalten gegen-
über dem Vorstand, Führen der Complian-
ce-Mitarbeiter sowie Compliance-Strategie. 

1 8

v o m  C H a o s  z u r  s t r u k t u r

Wie geht eigentlich: kartellverfahren 
in Frankreich?

In unserer Reihe „Vom Chaos zur Struktur“ 
versuchen wir, komplexe Sachverhalte 
strukturiert und einfach darzustellen. 

3 4

a n t i  C o r r u p t i o n  C o m p l i a n C E

The next Chapter in anti Corruption 
Compliance?

This essay assesses the future of corpo-
rate anti-corruption compliance efforts 
and sketches several ways to improve 
ethics-building within organizations. 

3 6
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E i n E  B Ö s E n a C H t g E s C H i C H t E  f ü r 
C o m p l i a n C E  o f f i C E r

Im toten Winkel

Diese Bösenachtgeschichte erzählt vom 
Zustand der Corporate Compliance in 
Deutschland, so, wie Sie es in keinem Com-
pliance-Buch zu lesen bekommen. Es han-
delt sich hier um insgesamt fünf Märchen, 
die auf realen Geschehnissen basieren.

7 0

i n t E r v i E w  B C m

„Man kann über die arbeit der 
 Fachgruppen hautnah berichten.“

Über die Einführung der neuen Verbands-
strategie berichtet Dr. Stefan Frisch aus 
Sicht der Regionalgruppen. 

6 8

r u B r i k E n  Editorial 3  Updates 6 ,  7 6  Impressum 6 8

i n t E r v i E w  B C m

„Wir wollen keine exklusivität, 
 sondern aktive Mitarbeit auf ein 

gemeinsames Ziel hin.“

Die Leiter der Fachgruppe Integrated 
Compliance, Jenny Schmigale und Patrick 
Wegener, berichten über die Umsetzung 
der neuen Strategie der engeren Zusam-
menarbeit zwischen den Fach- und Regio-
nalgruppen. 

6 6

C o m p l i a n C E - s t u d i E

So ist unsere Ordnung

Die Studie des Berufsverbandes der Com-
pliance Manager (BCM) gibt eine Antwort 
darauf, wie derzeit die Compliance-Or-
ganisationen in deutschen Unternehmen 
aufgestellt sind. 

4 8

auf allen augen blind

Versteht Compliance das Geschäft? Es gibt einige in den Unternehmen, 
die diese Frage mit „Nein“ beantworten würden. Mag sein, dass hier ein 
Missverständnis über das Leistungsspektrum von Compliance vorliegt. 
Dennoch: Auch wenn die Kritik an den Fähigkeiten der Compliance 
Officer schmerzt, man sollte sich diese anhören. Es ist an der Zeit, sich 
in Selbstreflexion zu üben. 

5 4

i n t E r v i E w  B C m

„Wir wollen mehr gemeinschaftliche 
arbeit und erfahrungsaustausch 

unter den Praktikern.“

Innerhalb des Berufsverbands der Com-
pliance Manager (BCM) gibt es derzeit 
viel Bewegung: Eine neue Strategie der 
stärkeren Zusammenarbeit zwischen 
Fachgruppen und Regionalgruppen wird 
gerade umgesetzt. Das Ziel ist, die Qualität 
der Verbandsarbeit zu sichern und die 
Gemeinschaft zu fördern. 

6 4

s p E C i a l

k n o w  y o u r 

B u s i n E s s
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Sieben Kriterien für 
eine ethische Führung

Wissenschaftler 
von der Technischen 
Universität Dortmund 
haben Ergebnisse einer 
Studie vorgelegt, die 
aufzeigt, was zu einer 
ethischen Führung 
gehört. Das Ziel der 
Studie war es, den eng-
lischsprachigen Ethical 
Leadership at Work Questionnaire 
ins Deutsche zu übertragen und zu 
validieren. Dieses „Questionnaire“ 
umfasst 38 Items über sieben Facetten 
ethischer Führung: Fairness, Macht-
teilung, Rollenklärung, Mitarbeiterori-
entierung, Integrität, Ethische Anlei-
tung und Interesse an Nachhaltigkeit. 
Ihre Tests bestätigten die aufgestellte 
siebenstufige Faktorstruktur. Damit 
steht nun ein übertragenes und mul-
tidimensionales Instrument zur Verfü-
gung, um ethisches Verhalten auch im 
deutschsprachigen Raum differenziert 
abbilden zu können. Nachfolgenden 
werden die sieben Verhaltensfacetten 
ethischer Führung aufgeführt, der 
Wichtigkeit nach absteigend geordnet 
(nach unten wird der Zusammen-
hang mit Außenkriterien Gesamtmaß 
ethischer Führung, inspirierende 
und belohnende Führung, Arbeits-
zufriedenheit, affektive Bindung ans 
Unternehmen kleiner):
1.  Mitarbeiterorientierung: Das ist 

der aussagekräftigste Faktor für 
ethische Führung. Je stärker der 
Beistand einer Führungskraft, 
desto zufriedener und bindungs-
williger sind die Mitarbeiter.

2.  Fairness: Mitarbeiter werden 
gleich, fair und prinzipientreu 
behandelt. Führung durch Beloh-
nung führt zu deutlich höherer 
Arbeitszufriedenheit. 

3.  Rollenklärung: klare Festlegung 
von Verantwortlichkeiten, Erwar-
tungen und Leistungszielen. Rol-
lenklärung wirkt sich am meisten 
positiv auf die Arbeitszufrieden-
heit aus.

4.  Integrität: Der Chef hält, was er 
verspricht. Ein integrer Chef regt 
vor allem geistig an und moti-
viert.

5.  Machtteilung: Mitarbeiter kön-
nen mitbestimmen, ihre Ideen 
und Ängste werden berücksich-
tigt. 

6.  Ethische Anleitung: Der Manager 
nennt ethische Regeln, belohnt 
bei Einhaltung und bestraft bei 
Missachtung. Das führt zu mehr 
Verbundenheit der Mitarbeiter zu 
ihrem Unternehmen. 

7.  Interesse an Nachhaltigkeit: Auch 
Nachhaltigkeitsbewusstsein der 
Vorgesetzten führt zu mehr Com-
mitment der Mitarbeiter. 

Für alle, die mehr darüber wissen 
wollen: Christina Block, Kai C. Bor-
mann & Jens Rowold (2015). Ethische 
Führung: Validierung einer deutschen 
Adaption des Ethical Leadership at 
Work Questionnaire (ELW-D) nach 
Kalshoven, Den Hartog und De Hoogh 
(2011). Zeitschrift für Arbeits- und 
Organisationspsychologie, 59 (3), 
130-143.

u p d a t E

Wie führt 
man 
ethisch?

neue Whistleblowing- 
regeln in Uk

In UK gibt es neue Whistleblo-
wing-Regeln für Finanzinstitute. 
Für andere Branchen gelten diese 
als Leitlinien.

Ab 2016 gelten in UK neue Re-
geln für die Finanzbranche hinsicht-
lich der Frage, wie die Whistleblower 
geschützt werden sollen und wie 
sie dazu ermuntern werden sollen, 
Hinweise zu geben. Die Financial 
Conduct Authority machte klar, dass 
diese Regeln nur für die Finanzbran-
che binden seien, Unternehmen aus 
anderen Branchen können diese 
Regeln als „Guidance“ betrachten. 
•	 Appoint	a	senior	manager	as	

their whistleblowers’ champion
•	 put	internal	whistleblowing	

arrangement in place that 
are able to handle all types of 
disclosure from all types of 
person 

•	 tell	UK-based	employees	about	
the FCA and PRA whistleblo-
wing services 

•	 require	its	appointed	repre-
sentatives and tied agents to 
tell their UK-based employees 
about the FCA whistleblowing 
service 

•	 inform	the	FCA	if	it	loses	an	
employment tribunal case with 
a whistleblower 

•	 present	a	report	on	whistleb-
lowing is to its board at least 
annually

•	 Inform	the	FCA	if	it	loses	an	
employment tribunal with a 
whistleblower

•	 Require	its	appointed	repre-
sentatives and tied agents to 
tell their UK-based employees 
about the FCA whistleblowing 
service
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Aufgaben:
• Unterstützung des Leiters Business Practices Offi ce bei der Weiterentwick-
 lung und Implementierung des konzernweiten Compliance Management 
 Systems
•  Fortentwicklung des konzernweiten Monitoring von Compliance Maßnahmen
• Optimierung unternehmensinterner Abläufe und Prozesse auf der Grundlage
 von Compliance Risikoanalysen, einschließlich Ausarbeitung von Leitlinien und  
 Prozessbeschreibungen.
• Koordination, Steuerung und Durchführung von Projekten zur Aufarbeitung
 von Compliance Vorfällen
• Unterstützung bei Compliance Due Diligence Prozessen
• Beratung und Unterstützung von Geschäftsführern unserer Konzerngesell-
 schaften in der Region Europa/MEA/Lateinamerika bei Compliance-Themen

Anforderungsprofi l:
• Erfolgreich abgeschlossener Hochschulabschluss, vorzugsweise in Wirtschafts-
 wissenschaften (Revision, Treuhandwesen, o.ä.), als Wirtschaftsjurist (Bachelor)  
 oder mit einem äquivalentem Studienschwerpunkt
• Berufserfahrung im Bereich Compliance, vorzugsweise in einem internationa-
 len Industrieunternehmen und idealerweise Erfahrungen im Prozess- und  
 Projektmanagement

Aufgaben:
• Zuständigkeit für die Compliance Beratung in den relevanten Compliance  
 Feldern
• Entwicklung, Gestaltung und Prüfung bestehender Compliance Richtlinien 
 und Verfahrensanweisung sowie Unterstützung bei der Anwendung und   
 Auslegung der operativen Einheiten weltweit
• Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung von Com-
 pliance Risiken (Risk Mitigation)
• Durchführung von Risikoanalysen (Risk Assessments) in der Zusammenarbeit 
 mit den Geschäftspartnern, einschließlich Durchführung von Audits
• Entwicklung von Compliance Konzepten und Programmen für Geschäftspart-
 ner im Zusammenhang Due Diligence Themen (M&A Compliance) sowie deren 
 selbstverantwortliche Durchführung
• Anfertigung von Stellungnahmen und Gutachten zu verschiedenen Fragestel-
 lungen im Bereich Compliance

Anforderungsprofi l:
• Ausbildung zum Volljuristen, erfolgreich abgeschlossenes 2. Staatsexamen 
 (möglichst mit Anwaltszulassung, aber nicht zwingend) oder vergleichbare  
 akademische Ausbildung mit rechtlichen und Compliance bezogenen Schwer 
 punkten
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Rechts- oder Compliance-Abteilung oder 
 bei der Beratung und idealerweise Erfahrung in der Bearbeitung und Organi-
 sation von Compliance Themen in Wirtschaftsunternehmen

Rolls-Royce Power Systems AG

Pioniergeist.
Der beste Antrieb für
bahnbrechende Ideen.

Dank unserer Werte – Exzellenz, Innovation, Inspiration, Dynamik – und unserer Herkunft zählen wir zu den 
weltweit führenden Anbietern in den Bereichen Antrieb und Energie. Die MTU Gründer und Technikpioniere 
Wilhelm und Karl Maybach, aber auch Daimler, Rolls und Royce inspirieren uns bis heute. Mit derselben Entde-
ckungsfreude und demselben Pioniergeist entwickeln wir auch heute zukunftsträchtige Lösungen. Dazu gehören 
der 10.000-kW-Dieselmotor und das klimafreundliche Blockheizkraftwerk ebenso wie innovative Einspritzsysteme. 

Compliance Manager (m/w) 
Legal Risk

Rolls-Royce Power Systems AG - Das zeichnet uns aus: die Kombination von Global Player mit regionaler Verankerung. Das macht uns besonders: der Spielraum für 
Entwicklung unserer Mitarbeiter. Das macht uns einzigartig: unser Pioniergeist.

Ihre Bewerbung - Weitere Informationen können Sie auf unserer Karriereseite fi nden: http://www.rrpowersystems.com/karriere. Ihre aussagekräftigen Unterlagen 
senden Sie uns bitte über unsere Online-Stellenbörse. Die Ausschreibungen gelten beide für den Standort MTU Friedrichshafen. Für eine fachliche Vorabinformation 
steht Ihnen gerne Frau Lisa Sgier unter +49 7541 90 7888 zur Verfügung.

Rolls-Royce Power Systems AG
Maybachplatz 1
88045 Friedrichshafen
www.rrpowersystems.com
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In vielem nicht so 

wie es scheint

Haushaltskrise an der Grenze zum Bankrott, 
Doppelmoral in der Korruptionsgesetzgebung und 
geringes Vertrauen in politische Institutionen. Das 
sind einige Fakten die Vereinigten Staaten betreffend. 
Wohin geht die Entwicklung? Und was bedeutet sie für 
die Arbeit von Compliance-Officern vor Ort?



9C o m p l i a n C e  m a n a g e r  4 / 1 5

In Compliance-Dingen sind die USA ein „heißes 
Pflaster“, wenn man da alleine an den FCPA denkt.  

Aber in der Korruptionsgesetzgebung gibt es  
dennoch Doppelbödigkeit.

B r i E f i n g

u s a

e
Eigentlich meint man, über die USA fast 
alles zu wissen. Man hat immer noch 
die Vorstellung von einem reichen Land 
mit den üblichen, viel gepriesenen un-
begrenzten Möglichkeiten, viel Geld, 
scharfen Gesetzen und ihrer harten 
Umsetzung – zum Beispiel, wenn man 
hier im Rahmen unseres Complian-
ce-Themas an FCPA denkt. Doch alleine 
schon, wenn man sich die letzten fünf 
Jahre anschaut, wie sich die Regierung 
von einer Haushaltskrise zur nächsten 
langhagelte, selbst bei einer Einigung 
zwischen den Parteien die Probleme 
des Landes nicht gelöst, sondern ver-
schoben werden, merkt man, dass im 
Land wohl einiges im Argen liegt. Die 
mehreren beinahe Bankrotte der USA 
innerhalb kürzester Zeit werden aber 
von der Öffentlichkeit bei weitem nicht 
ähnlich sensationell wahrgenommen  
wie der von Griechenland. Auch das 
Bild der USA als einem harten Kämpfer 
gegen die Korruption – vor allem im Fi-
nanzsektor – muss ein wenig revidiert 
werden.

Geht nicht? Gibt’s nicht!

Im Oktober 2015 sind die USA mal 
wieder an einer Zahlungsunfähigkeit 
und damit einem Bankrott knapp vor-
beigeschlittert. Der US-amerikanische 
Präsident Barack Obama hat hier bei 
den Fraktionsführern der Republikaner 
sehr viel Überzeugungsarbeit leisten 
müssen, um eine Haushaltskrise abzu-
wenden. Hätte man sich nicht geeinigt, 
wäre am 3. November 2015 die festge-
legte Schuldenhöchstgrenze erreicht, 
es stünden keine rechtlich zulässigen 
Tricks mehr zur Verfügung, um sich 
noch mehr zu verschulden. Danach 
könnte die US-Regierung keine Rech-
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DoinG business in Den usA 2016

Je größer die rote Fläche, desto besser kann man in den USA in der Gesamtschau Geschäfte machen. Je weiter außen der rote 
Zacken in einem der 10 Bereiche liegt, umso besser schneidet USA dort im Vergleich zu anderen Ländern ab. 

Quelle: Doing Business 2016, Weltbank
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B r i E f i n g

u s a

BIP in Mrd. 
US-Dollar

BIP pro Kopf 
in US-Dollar

Leitzinssatz 
in %

Inflations rate 
in %

Arbeitslosen-
quote	in	%

Haushalts-
defizit in % 

des BIP

Staats-
verschuldung 
gemessen an 

BIP in %

Bevölkerung 
in Mio.

Körperschaft -
steuer in %

Einkommen-
steuer (Höchst-

satz) in %

MwSt in % Platz in Doing 
Business-Index, 

2015

Platz in 
 Corruption 

Perceptions 
 Index (CPI) 
 insges. 175 

Länder, 2014

USA 17.419 46.405 0,25 0 5,1 -2,5 103 319 39 39,6 0 7 17

Ländervergleich

Deutschland 3.853 39.718 0,05 0,3 4,5 0,7 74,7 81,17 29,65 47,5 19 15 12

Quelle: tradingeconomics.com, Weltbank, Transparency International

Die wichtiGsten  voLkswirtschAftLichen DAten 
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seit fünf Jahren nicht wirklich verändert 
hat, besteht wenig Hoffnung, dass nun 
sich etwas bessert. Denn von irgendwel-
chen ernstzunehmenden Reformen der 
US-Haushaltslage ist in der aktuellen 
Vereinbarung nicht mal im Ansatz et-
was zu sehen und zu hören. Interessant 
ist, dass über diese Lage in den USA so 
gut wie keine Aufregung in der Öffent-
lichkeit wahrnehmbar ist. Vielleicht, 
weil man sich an diesen Zustand ge-
wöhnt hat? Sogar in The Economist liest 
man eher Artikel dazu, die sich über den 
politischen Aushandlungsprozess amü-
sieren als über die Folgen dieser Politik 
sowohl innenpolitisch als auch für die 
Gläubiger der USA. Oder darüber, was 
passiert, wenn es tatsächlich zu einem 
Zusammenbruch kommt? Denn es 
kann ja nicht so weiter gehen.

es verfäLLt so mAnches

Während man am Regierungssitz 
in Washington alle Jahre wieder „ver-
antwortungsvolle“ Vereinbarungen 
schließt, verfällt in den USA so man-
ches, was im Besitz der öffentlichen 
Hand ist. So zum Beispiel die Infrastruk-
tur. Die Züge werden immer wieder von 
hinfälligen Brücken, Tunneln und alten 
Gleisen ausgebremst, alte Wasserrohre, 
die zum Teil noch aus dem Bürgerkrieg 
von 1865 stammen, bereiten Probleme, 
die Stromleitungen werden zum Teil 
auf lebensgefährliche Art von Haus zu 

Haus gespannt, die Straßen sind voller 
Schlaglöcher und es ist wohl auch kein 
Geld da, um zum Beispiel in die hun-
dertjährige New Yorker U-Bahn zu in-
vestieren, so dass es dort im Verkehr hin 
und wieder ebenfalls zu Problemen wie 
Stillstand oder Entgleisungen kommt.

Auch in der Bevölkerung dürfte 
nicht bei jedem Zufriedenheit über die 
aktuelle Situation vorherrschen. Denn 
der Abstand zwischen Arm und Reich ist 
in den Vereinigten Staaten stark wahr-
nehmbar. In den USA liegt das durch-
schnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei 
41.355 US-Dollar im Jahr. Das ist zwar 
höher als der OECD-Durchschnitt von 
25.908 US-Dollar. Allerdings ist die Kluft 
zwischen Arm und Reich in den USA 
groß: Nach OECD-Angaben verdienen 
20 Prozent der wohlhabenden Bevöl-
kerungsschicht achtmal soviel wie 20 
Prozent der armen US-Bürger.

korruption nimmt zu

Es ist mittlerweile gut erforscht, 
was in einem Staat passiert, dessen öf-
fentliche Einrichtungen unter starken 
finanziellen Restriktionen leiden – die 
Korruption nimmt zu. Diese logische 
Folge spiegelt sich erwartungsgemäß in 
den Umfragen der Bevölkerung. So hat 
zum Beispiel das Washingtoner Markt- 
und Meinungsforschungsinstitut Gal-
lup in seiner im September 2015 veröf-
fentlichten Studie festgestellt, dass 75 
Prozent der befragten US-Amerikaner 
die Korruption in der Verwaltung der 
USA als weit verbreitet wahrnehmen. 
Noch 2009 waren es 66 Prozent, seitdem 
steigt die Prozentzahl stetig an. 

Vor zwei Jahren hat Transparency 
International die Ergebnisse der Umfra-
ge Global Corruption Barometer 2013 
veröffentlicht, in dem 36 Prozent der 
US-Befragten sagten, dass das Korrupti-
onsniveau im Land in den letzten zwei 
Jahren stark zugenommen hat. Und 24 
Prozent der Befragten gaben an, dass 
das Korruptionsniveau etwas ange-
stiegen ist. Zu den Bereichen, die von 
den Befragten als besonders korrupt 
eingeschätzt wurden, gehören „Politi-
cal Parties“ (76 Prozent), „Parliament/

Te x t : 

I r I n a  J ä k e l

nungen mehr bezahlen. Und am 11. 
Dezember hätten auch alle Behörden in 
den USA geschlossen, weil keine gültige 
Haushaltsgesetzgebung mehr da wäre.

Die ausgehandelte Vereinbarung 
wurde nun Anfang November 2015 in 
Gesetzesform gegossen. Das Gesetz be-
sagt, dass für das Haushaltsjahr 2016 
(beginnt immer im Oktober des Vorjah-
res, also für 2016 im Oktober 2015) Aus-
gaben von 1067 Milliarden US-Dollar 
und für 2017 weitere 1070 Milliarden 
US-Dollar vorgesehen sind. Auch die 
Schuldenobergrenze wurde entspre-
chend angehoben. Natürlich gehen 
mehr als die Hälfte der zusätzlichen 
Ausgaben an das Militär. So darf nun 
die US-Regierung bis März 2017 neue 
Schulden aufnehmen. Dieser Kompro-
miss wurde von Obama als „verantwor-
tungsvoll“ betitelt. 

Diese kritische Situation der 
US-Haushaltslage besteht nicht erst seit 
Oktober 2015. Im Jahr 2013 haben die 
Verhandlungen um den Haushalt das 
Land sogar kurzzeitig lahmgelegt – für 
zwei Wochen war die Bundesregierung 
der USA zahlungsunfähig. Die Staats-
bediensteten der Zentralregierung 
wurden dann einfach für zwei Wochen 
in unbezahlten Urlaub geschickt. Ähn-
liche Geschehnisse spielten sich auch 
2012 und 2011 ab. Im Jahr 2011 führte 
dieser Dauerhaushaltsstreit sogar dazu, 
dass die Bonitätsnote der USA nach un-
ten degradiert wurde. Da sich die Lage 
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so schneiDen Die usA ALs rechtsstAAt Ab
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15/24
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—Constraints on Government Powers

Factor Trend

26/10219/24 25/310.73—Fundamental Rights
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11/1028/24 11/310.73—Open  Government
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Je mehr sich die Linie dem Zentrum des Kreises nähert, desto schlechter schneidet das Land in einem bestimmten Bereich ab 
(Wert 0.00). Je weiter weg vom Zentrum, desto besser ist das Ergebnis für einen bestimmten Bereich (Wert 1.00). 

Quelle: World Justice Project. Rule of Law Index 2015, Country Profiles
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Legislature“ (61 Prozent), „Media“ (58 
Prozent), „Public Officials and Civil Ser-
vants“ (55 Prozent) und „Business“ (53 
Prozent).

In den vertiefenden Analysen zum 
Thema Korruption in den USA werden 
von Transparency International kon-
krete Herausforderungen genannt, 
die angegangen werden sollten. Fan-
gen wir mit der Politik an. TI schreibt 
dazu in ihrem US-Bericht: „Corruption 
among government and political figu-
res remains a concern. From fraud and 
embezzlement charges to the failure 
to uphold ethical standards, there are 
multiple cases of corruption at the fe-
deral, state and local level. Money laun-
dering convictions and ethics violations 
by U.S. Congress representatives have 
also furthered citizen distrust.“ Diese 
Situation sieht man eindeutig anhand 
der Umfragewerte, auf die schon oben 
eingegangen wurde.

Die drakonischen und nach An-
sicht vieler völlig abgehobenen Stra-
fen gegen die europäischen Banken 
(die bisher höchste Strafe bekam BNP 
Paribas, fast 9 Milliarden US-Dollar), 
haben weltweit Aufsehen erregt. Der 
Feuereifer der US-Behörden für den 
Kampf gegen die Korruption ist zwar 
löblich, aber wie sieht es zu Hause auf 
dem US-amerikanischen Finanzmarkt 
aus? Dazu heißt es bei TI: „Although the 
United States has an effective anti-mo-
ney laundering framework, experts are 
concerned about various legislative and 
regulatory weaknesses. More specifi-
cally,	there	are	weak	requirements	for	
customer due diligence. Furthermore, 
there are loopholes that allow entities 
and persons to use shell companies as 
well as trusts to hide and launder pro-
ceeds from illegal activities. Worries 
regarding transparency in the U.S. fi-
nancial system were heightened by the 
2008 financial crisis, as well as recent 
notorious financial fraud and insider 
trading scandals.“ Mit dieser Meinung 
ist TI keineswegs alleine. Es gibt ande-
re Studien, die diese Sicht der Dinge 
unterstützen. Vor kurzem wurde zum 
Beispiel durch eine Analyse von Tax 
Justice Network (TJN) belegt, dass die 

Vereinigten Staaten einerseits hart ge-
gen Steueroasen im Ausland vorgehen, 
so zum Beispiel in den Prozessen gegen 
die Schweizer Banken. Auf der anderen 
Seite aber selbst als Steueroase für Aus-
länder fungieren. 

In der Analyse, genannt „Schatten-
finanzindex 2015“, rangieren die USA 
in der Liste der schlimmsten Steueroa-
sen auf Rang 3 gleich hinter Schweiz 
(Rang 1) und Hong Kong (Rang 2). Noch 
2013 befand sich das Land auf Rang 6. 
Was war in den zwei Jahren passiert? 
Aus Sicht des TJN, das den Vereinigten 
Staaten eine Doppelmoral vorwirft, 
gibt es hierfür drei wesentliche Grün-
de. Erstens gewähre die US-Regierung 
den Ausländern eine Reihe von Steuer-
erleichterungen und Geheimhaltungs-
garantien. 

Zweitens liefern die USA kei-
ne Finanz- und Steuerdaten, weil die 
US-Banken manche der international 
üblichen Angaben gesetzlich nicht 
erheben müssen. Und drittens, gäbe 
es auf der Ebene der Bundesstaaten 
noch eine große Toleranz für anonyme 
Tarnfirmen. Während die USA die Öff-
nung der Finanzindustrien der anderen 
Länder erzwingen, sehen sie sich selbst 
nicht in der Pflicht, die für die Trans-
parenz notwendigen Informationen zu 
liefern. 

fAciLitAtion pAyments 
trotzDem erLAubt

Das FCPA verbietet Bestechungs-
zahlungen an ausländische Amtsträger. 
Es erscheint aber absurd, wenn „faci-
litation payments“ dennoch erlaubt 
sind. Diese Doppelbödigkeit kann die 
Arbeit von allen erschweren oder so-
gar aushebeln, die gegen die Korruption 
kämpfen, wie zum Beispiel von inter-
nen und externen Prüfern, aber auch 
von Compliance Officern. TI schreibt in 
ihrem Bericht „Assessing Enforcement 
of the OECD Convention on Comba-
ting Foreign Bribery“ daher: „The OECD 
Working Group on Bribery, in its Phase 
3 Follow-up report, did not consider 
that the US had sufficiently clarified 
its policy on dealing with claims for tax 

deductions for facilitation payments. 
In addition the Working Group felt that 
insufficient guidance had been given 
to help tax auditors identify payments 
claimed as facilitation payments that in 
fact violate the FCPA and/or signal that 
corrupt conduct that violated the FCPA 
is taking place“.

Auch im Bereich Steuern rät die 
OECD den Vereinigten Staaten, der 
Unternehmensbesteuerung etwas 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die Gründe liegen auf der Hand: „Ano-
ther	consequence	of	the	current	inter-
national tax rules is that multinational 
firms avoid paying taxes by using a host 
of legal provisions to narrow their tax 
base and shift their profits to low-tax 
foreign jurisdictions. The magnitude of 
these operations is so large that some 
multinational firms pay very low taxes, 
despite being highly profitable. In the 
current context of fiscal constraints and 
severe loss of trust in institutions, it is 
important that these firms pay their fair 
share of taxes“, führt die OECD in ihren 
„OECD Economic Surveys United Sta-
tes. June 2014“ aus. 

Daher empfehlen die OECD-Ana-
lysten den USA umfassende Steuerre-
formen durchzuführen: „Cut the mar-
ginal corporate income statutory tax 
rate and broaden its base, notably by 
phasing out tax allowances. Act towards 
rapid international agreement and take 
measures to prevent base erosion and 
profit shifting (BEPS). Make the perso-
nal tax system more redistributive by 
restricting regressive income tax expen-
ditures.“

Wie man sieht, gibt es in den Ver-
einigten Staaten einige hausgemachte 
Probleme, die so schnell nicht zu lösen 
sein werden – vielleicht will man sie 
aber auch nicht lösen, weil die Dop-
pelmoral gewollt ist. Und es mag sein, 
dass es in den USA im öffentlichen Be-
reich keine „Korruptionskultur“ gibt, 
wie wir sie zum Beispiel aus anderen 
dafür einschlägig bekannten Ländern 
kennen. Aber eines ist klar: Finanziel-
le Einschnitte und subjektiv empfun-
dene Ungerechtigkeiten provozieren 
Korruption. Egal in welchem Land. —
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Heute gibt es fast keine Unternehmen mehr, die nicht auf 
irgendeine Weise global eingebunden sind. Das bringt nicht nur 
geschäftlichen Erfolg mit sich, sondern auch enorme Risiken. 
Denn kommt ein Fall von „Fehlverhalten“ hoch, wird das 
Unternehmen gleich in mehreren Ländern strafrechtlich verfolgt. 
Dr. Klaus Moosmayer engagiert sich neben seiner Tätigkeit 
als Head of Compliance bei Siemens noch ehrenamtlich als 
Chefberater für Compliance und Anti-Korruption bei der OECD 
und setzt sich dafür ein, dass Unternehmen für ihre Kooperation 
rechtliche Sicherheit bekommen.

„ auf internationalem  

niveau brauchen  

wir rechtssicherheit.“

I n t e r v i e w : 

I r I n a  J ä k e l

h
Herr Dr. Moosmayer, Sie sind seit 
anfang 2014 Chefberater für Com-
pliance und anti-korruption beim 
beratenden Wirtschaftsausschuss der 
OeCD. Wie sieht Ihre arbeit aus?

Es gibt dort einen öffentlichen 
Teil, der insbesondere von staatlichen 
Ermittlungsbehörden bestimmt wird 
und einen Teil für die Privatindustrie. Im 
öffentlichen Teil gibt es die Arbeitsgrup-
pe zum Thema Bribery, sie ist sozusagen 
die Hüterin der Anti-Bribery Conventi-
on. Bei BIAC (Business Industry and Ad-
visory Commission), wo wir als Vertreter 
der Privatwirtschaft mit der OECD in 
einem Austausch stehen, vertreten wir 
die Sichtweise der Wirtschaft und ihres 
Umfeldes. Das ist ein Dialog, der sehr of-

fiziell bzw. diplomatisch bei großen Ver-
anstaltungen geführt wird. Auf einem 
Panel, bei dem vor kurzem der Foreign 
Bribery Report veröffentlicht wurde, 
haben wir zum Beispiel diskutiert, was 
die Ergebnisse des Reports bedeuten. 
Es geht aber auch um ganz praktische 
Dinge, dass wir zusammen überlegen, 
was können wir eigentlich machen. Das 
sind Themen, die die Interessen beider 
Seiten betreffen, die der öffentlichen 
und die der privatwirtschaftlichen.

Im nichtöffentlichen Teil treffen 
wir uns zum einen im engeren Kreis in 
kleinen Arbeitsgruppen zu speziellen 
Themen. Aber wir werden auch mit der 
„staatlichen“ Anti-Bribery Taskforce 
größere Workshops durchführen. Darin 
wird es darum gehen, was der öffentli-
che und der private Sektor im Bereich 
Korruptionsbekämpfung gemeinsam 

tun können. Und dann gibt es noch 
bilaterale Gespräche, wo man Themen 
vorbereitet und diskutiert. 

Die Tätigkeit ist sehr politisch. 
Denn im öffentlichen Teil sind die gan-
zen Regierungen und Behörden vertre-
ten. Es ist also schon eine Diplomatie, 
wenn man dort Themen platzieren und 
abstimmen möchte. Ich persönlich hal-
te jedoch die OECD für das wichtigste 
internationale Gremium, wo man diese 
Gespräche führen kann. 

es hört sich nach einem schwierigen 
und langwierigen Prozess an, wie 
überall, wo Politik und Diplomatie 
beteiligt sind.

Ja, das ist ein sehr schwieriger 
Prozess. Man muss auch sehen, dass 
es für die OECD als Hüterin der Kon-
vention natürlich immer ein Spagat ist, 
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die Interessen der Mitgliedsstaaten zu 
berücksichtigen. Auch beim Anti-Kor-
ruptionsbericht will man eigentlich 
vermeiden, dass man gewisse Länder 
in die Ecke stellt. Auf der anderen Seite 
sagt der Foreign-Bribery-Bericht klar, in 
welchen Ländern verfolgt und wo gar 
nichts gemacht wird. 

aber das ist dann immer noch eine 
lösung des „kleinsten gemeinsa-
men nenners“. Was kann in Sachen 
anti-korruption auf diesem hohen 
internationalen niveau dennoch 
erreicht werden?

Was die OECD sehr gut macht, ist 
ihr Monitoring nach der Anti-Bribery 
Konvention. Sie hat unabhängige Prü-
fer, die die Länder besuchen und prü-
fen, wieweit die Konvention im Gesetz 
verankert ist und wieweit sie gelebt 
wird. Das Ergebnis kann für viele Länder 
unangenehm ausfallen. Vor kurzem ist 
ein Bericht über Frankreich erschienen 
und es stellte sich heraus, dass das Land 
bei der Verfolgung internationaler Kor-
ruption praktisch gar nichts macht. Und 
genau in diesen Berichten sehe ich die 
Waffe der OECD, denn durch sie kann 
man die Länder in Zugzwang bringen. 
Hier versuchen wir, uns einzubringen. 
Wir stehen als Gesprächspartner zur 
Verfügung, damit auch die Interessen 
der Privatwirtschaft berücksichtigt wer-
den. Dazu versuchen wir, ganz konkrete 
Themen einzubringen, die beim Moni-
toring geprüft werden, wie beispielswei-
se Collective Actions oder ob Compli-
ance unterstützt wird und dergleichen. 

es gibt auf der internationalen ebene 
ein paar Dinge, die ursprünglich gut 
gemeint waren, aber früher oder 
später dann doch zum Window-Dres-
sing mutieren. Dazu zähle ich zum 
Beispiel Un Global Compact. Wenn 
man ehrlich ist, ist es zwar schön, 
dass man damit seine Homepage 
schmückt, aber es ist in den meisten 
Fällen bloß eine leere Hülse. Wie 
sinnvoll ist das alles? 

Wir müssen in der Tat stets prüfen, 
ob Aktionen echten Mehrwert bringen. 
Aber bei der OECD ist meine Erfahrung, 

kann man ja ein Unternehmen auch 
ruinieren. Zu einer rechtssicherheit 
müsste auch die Festsetzung einer 
Verjährungsfrist gehören...

Wir haben immer noch Verfah-
ren gegen uns. Jetzt, nach zehn Jahren, 
kommen immer noch Behörden in be-
stimmten Ländern auf den Gedanken, 
sie könnten eigentlich auch gegen Sie-
mens wegen der Schwarzen-Kassen-Af-
färe vorgehen. Das bringt den Kampf 
gegen die aktuelle Korruption nicht 
weiter. Denn aktuell geht es doch um 
Folgendes: Wenn ein Chief Compliance 
Officer den Vorstand berät und sagt, wir 
legen einen Vorfall offen, dann würde 
der Vorstand fragen, was die Folge ist. 
Und die Folge ist, dass theoretisch in 
zehn bis zwanzig Ländern Verfahren 
entstehen, Blacklisting, Settlements und 
dergleichen, teilweise noch viele Jahre 
nach dem eigentlichen Vorfall. Dann 
sagt natürlich der Vorstand, dass das 
für das Unternehmen ja möglicherweise 
das Todesurteil bedeutet, wenn er den 
Fall offen legen würde. Und ich bin fest 
davon überzeugt, wenn wir es irgend-
wie schaffen, den Unternehmen für 
ihre Kooperation auch eine rechtliche 
Sicherheit zu geben, dann wird das im 
Bereich der Korruption die Landschaft 
verändern. Ich weiß, dass viele Unter-
nehmen einfach Angst haben, weil sie 

nicht wissen, was auf sie zukommt. 

Wird es irgendwann eine rechtssi-
cherheit auf der internationalen ebe-
ne geben? Und die andere Frage wäre, 
ob es für eine zivile Durchsetzung von 
Schadensersatz nicht auch so eine art 
Schiedsgericht geben könnte.

Das sind die Diskussionen, die 
derzeit geführt werden. Bezüglich der 
Frage, was eine nationale Behörde tun 

dass es eigentlich nicht um Deklaratio-
nen geht. Man spricht schon über die 
tatsächliche Umsetzung eines echten 
Weltgesetzes, der OECD-Konvention, 
sie stellt tatsächlich Länder auch an 
den „Pranger“ und spricht darüber. 
Und wir können auf dieser Ebene kla-
re Themen adressieren, die wenig mit 
Window-Dressing zu tun haben. Zum 
Beispiel die Frage, ob es nicht an der 
Zeit ist, dass die freiwillige Offenlegung 
von Fehlverhalten auch im Rahmen der 
OECD-Konvention anerkannt wird als 
etwas, wofür die Unternehmen belohnt 
werden müssen und ein Credit bekom-
men sollten. Erst, wenn man das an-
erkennen würde, wäre das ein echter 
„Game Change“.

In der Folge müsste man auch klä-
ren, mit wem eigentlich die Unterneh-
men, die international aufkommende 
Fälle melden, überhaupt kooperieren 
sollten. Also, mit welcher Behörde? 
Unternehmen brauchen hier eine ge-
wisse Rechtssicherheit, sonst hat man 
plötzlich Verfahren in zehn bis zwanzig 
Ländern gegen sich. Da fehlt es völlig 
an Instrumenten. Und die OECD hätte 
natürlich die Möglichkeit, solche Inst-
rumente vorzuschlagen und anschlies-
send auch durch einen Staatsvertrag 
zu vereinbaren. Meiner Ansicht nach 
ist sie derzeit die einzige Organisation, 

die so etwas international durchsetzen 
könnte. Das zeigt, dass es schon ganz 
harte Themen sind, die man nur dort 
adressieren kann. 

Hier eine lösung zu finden, wäre in 
der Tat sehr sinnvoll. Denn es ist ja 
eigentlich ungerecht, wenn irgend-
wo auf der Welt etwas hochkommt, 
dass plötzlich mehrere länder gegen 
ein Unternehmen vorgehen. Damit 

„ Das ergebnis der OeCD-Monitorings kann für ein 

land unangenehm ausfallen, aber genau darin 

sehe ich die Waffe der OeCD gegen korruption.“



17C o m p l i a n C e  m a n a g e r  4 / 1 5

d r .  k l a u s  m o o s m a y E r

muss, brauchen wir eine Regelung in 
der Konvention. Eine völlig andere 
Frage ist, ob es nicht sinnvoll wäre, ein 
Schiedsgericht einzurichten, vor dem 
Schadensersatzforderungen ausverhan-
delt werden, die Vorfälle in mehreren 
Ländern betreffen. So ein Schiedsge-
richt müsste dann an eine Weltorga-
nisation angedockt werden. Aber das 

wird eine heikle Diskussion sein, zumal 
sich viele NGOs dagegen sperren. Aber 
ich halte das generell für wichtig. Denn 
diese Themen sind global und ich kann 
sie auch nur global lösen. Und da ist 
die OECD meines Erachtens die einzi-
ge Organisation, die das leisten könnte. 
Wobei allerdings die OECD daran leidet, 
dass China und Indien nicht Mitglieder 
sind. 

Besonders unberechenbar sind die 
Strafen, die einem Unternehmen in 
den USa blühen können. Da werden 
schnell mehrere Milliarden US-Dol-
lar aufgerufen. Das schockiert schon. 
Bei einigen mag sich dazu noch der 
Verdacht einschleichen, dass die 
Milliarden-Settlements gegen die 
Unternehmen eher eine besonders 
einfache Methode ist, den eigenen 
nationalen Haushalt aufzubessern. 
Während von den Unternehmen 
eine völlige Transparenz und Selbst-
kasteiung verlangt wird, versickern 
die eingenommenen Strafen dann 
durchaus sehr intransparent irgend-
wo im Staatshaushalt…

Hier waren wir bei Siemens üb-
rigens 2009 die einzigen, die mit der 
Weltbank ein Settlement mit einer Be-
dingung abgeschlossen haben, dass 
das Geld nicht irgendwo in der  Ver-
waltungskasse verschwindet, sondern 
zu hundert Prozent und ohne Verwal-

tungskostenabzüge in Antikorruptions-
projekte weltweit investiert wird. Aber 
das war leider bisher einmalig gewesen, 
sonst hat es kein Unternehmen wieder-
holt. Hier wäre aber ein Zeichen wichtig.

Verzweifeln Sie nicht am politischen 
Heuchlertum und zähen Prozessen?

Man muss da schon einen langen 

Atem haben, das ist völlig klar. Anderer-
seits hilft es hier, das Positive im Auge 
zu behalten. Denn es ist schon eine 
tolle Sache, dass sich bei der OECD 41 
Vertragsstaaten dieser Konvention mit 
dem Monitoring-Prozess unterworfen 
haben. Für mich ist es ein Zeichen, dass 
diese 41 Staaten einen Wandel durch-
führen wollen und sich von einer un-
abhängigen Kommission prüfen lassen 
wollen. Und das ist, bei aller Frustration, 
die man schon hat, eigentlich das Posi-
tive an der Sache. 

Collective actions werden immer ins 
Gespräch gebracht, wenn es darum 
geht, international die korruption 
zu bekämpfen und sich selbst als 
Unternehmen zu schützen. aber wie 
sind hier Ihre erfahrungen? Bringen 
die Collective actions etwas?

Die Collective Actions bedeuten 
bisher leider noch keinen durchschla-
genden Erfolg. Dennoch gibt es hier 
vereinzelt gute Ansätze. Es gibt zum Bei-
spiel ein maritimes Compliance-Bünd-
nis, in dem sich große Logistiker zusam-
mengeschlossen haben und eindeutig 
kommunizieren, dass sie nicht beste-
chen, wenn sie in die Häfen einlaufen 
und da mit Forderungen konfrontiert 
werden. Wir selbst haben zum Beispiel 
in einem arabischen Land mit unseren 
Konsortialpartnern einen Pakt geschlos-
sen, in dem wir Grundsätze festgelegt 

DR. KlAUS MOOSMAyER ist Head 
of Compliance bei Siemens und 
Chefberater für Compliance und 
Anti-Korruption bei der OECD.

haben, wie wir uns dem Staat gegenüber 
mit seinen Forderungen verhalten. Die-
ser Pakt läuft zwar auf kleiner Flamme 
und nur intern, aber damit haben wir 
gute Erfahrungen gemacht. Das sind 
ganz praktische Ansätze, sie gelingen 
zwar auch nicht überall, aber das ist ein 
guter Anfang. 

aber gegen den Faktor Mensch wird 
man sowieso nicht angehen können, 
oder?

Absolut, und das ist auch etwas, 
was wir den Behörden gegenüber sa-
gen: Wir sind alle Teil der Gesellschaft. 
Natürlich versuchen wir, als Unterneh-
men, unsere Mitarbeiter sorgfältig aus-
zuwählen. Aber es wird dennoch immer 
wieder zu Fehlverhalten kommen. Und 
es ist auch meine Überzeugung, dass ein 
gutes Compliance System erst einmal 
die Sachen an die Oberfläche spült und 
man dann mit Sachen konfrontiert wird, 
die man vorher nicht gesehen hat. Aber 
das führt allerdings dazu, dass die Un-
ternehmen, die solche Themen finden 
und melden, erst einmal in der Öffent-
lichkeit stehen als „neuer Korruptions-
fall bei…“. Dabei ist es ein gesundes 
Zeichen, dass man Themen findet und 
dann zur Behörde geht und zusammen 
überlegt, wie man damit umgehen soll. 
Genau darin liegt doch der wichtigste 
Wandel, dass man die Sachen nicht 
mehr im eigenen Unternehmen ver-
steckt. Und genau aus diesem Grund 
sollte man aber auch auf der anderen 
Seite Garantien haben, dass dann das 
Unternehmen nicht untergeht. Aber bis 
dahin ist noch ein langer Weg. —

„ Globale Themen können nur global gelöst werden. 

Daher wäre die Schaffung eines Schiedsgerichts 

an einer Weltorganisation  sinnvoll.“
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Es soll nicht jeder eine Führungskraft werden, der nicht die 
Fähigkeiten dazu hat. Das ist der aktuelle Stand der Dinge zum Thema 
Leadership. Was muss also eine Führungskraft in Compliance leisten? 
Eine Analyse auf der Basis der vier Leadership-Welten: persönliche 
Eigenschaften, Verhalten gegenüber dem Vorstand, Führen der 
Compliance-Mitarbeiter sowie Compliance-Strategie. 
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Wenn wir ehrlich sind, welcher Compliance Manager hat 
nicht zum Ziel, Head of Compliance zu werden, so über die 
Compliance-Strategie des Unternehmens zu bestimmen und 
andere Compliance Manager in seiner Abteilung zu führen? 
Die wenigsten stellen sich die Frage, ob sie in der Lage sind, 
Verantwortung für das Personal zu übernehmen oder über-
haupt wissen, was Führung bedeutet. Wenn man sich in der 
Wirtschaft umschaut, dann stellt man fest, dass viele wirklich 
hervorragende Fachkräfte genau daran scheitern. Was macht 
also eine gute Führungskraft aus und wie führt man speziell 
in Compliance?

Julius Cäsar, unter vielen anderen Positionen in seinem 
CV Feldherr und Pontifex Maximus – also so etwas wie „Head 
of Compliance“ des Römischen Reiches, stand im Jahre 58 
v.u.Z. vor einem Problem: Seine Soldaten hatten Angst, im 
Kampf gegen die Germanen zu „underperformen“. Denn es 
ging ein Gerücht über die Unbesiegbarkeit der Germanen 
um. Sie fühlten sich also dieser Aufgabe nicht gewachsen und 
kommunizierten ganz klar, diesen Feldzug machen sie nicht 
mit (allerdings unter dem Vorwand, die Wege im Land der 
Germanen seien zu eng). Als Feldherr kann man da schon die 
Nerven verlieren, wenn einem sein Heer die Gefolgschaft ver-
weigert. Cäsar aber hatte brillante Leadershipfähigkeiten: Er 
schrie seine Soldaten nicht an, drohte ihnen nicht mit Strafen 
und versuchte sie nicht, mit Reichtümern zu locken. Er über-
zeugte sie verbal, ihr Leben 
zu riskieren. Wie machte er 
das? Cäsar rief sein Mittelma-
nagement, die Zenturionen, 
zu sich und hielt vor ihnen 
eine intrinsisch motivieren-
de Rede, in der er sagte, dass 
man die Germanen nicht zu 
fürchten brauche, erzählte ih-
nen von deren Schwachstel-
len, fragte sie, ob sie denn an 
seinen Feldherrnfähigkeiten 
zweifelten und verkündete 
zu guter Letzt, er werde aus 
Gründen der für Römer un-
typischen Feigheit nur mit 
seiner Lieblingslegion Nr. 10 
in die Schlacht gegen die Ger-
manen ziehen. Hat also seine 
Rede psychologisch richtig 
an die Zielgruppe angepasst 
und sie so dazu motiviert, 

ihre Meinung zu ändern. Selbstverständlich hat sein Heer die 
Germanen besiegt. Was denn sonst? 

Aber was zeigt uns dieses Beispiel mehr als 2000 Jahre 
später? Das verdeutlicht uns, welche Fähigkeiten man als Füh-
rungskraft haben muss, um andere Menschen zu führen und so 
zu guten Leistungen zu motivieren. „Wer das Gefühl hat, er ist 
der Führungsaufgabe nicht gewachsen, der soll Fachkarriere 
machen und nicht Verantwortung für Menschen übernehmen. 
Eine Führungskraft muss ein genuines Interesse an Menschen 
haben. Wer es hat, der stellt sich dieser Aufgabe und bewältigt 
auch die kulturellen Unterschiede. Denn die Menschen sind 
überall für die Grundprinzipien der intrinsischen Motivation 
ansprechbar“, so Prof. Dr. Wolfgang Jenewein, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, Direktor des Executive MBA und 
Direktor der Forschungsstelle für Customer Insight an der 
Universität in St. Gallen. Die intrinsische Motivation entsteht 
aus sich selbst in jedem Menschen, zum Beispiel wenn je-
mand eine bestimmte Aufgabe mit Interesse macht, weil es 
den eigenen Überzeugungen oder Werten entspricht. Eine 
Führungskraft muss also verstehen, wie sie diese intrinsische 
Motivation weckt. „Man muss an die Motivation der Men-
schen, ihre Stärken und Leidenschaften appellieren und die-
se in Einklang mit den Interessen der Organisation bringen. 
Hier sollte man so führen, dass gemeinsame Projekte und 
Visionen im Vordergrund stehen, und nicht stur an Plänen 
festhalten oder die Menschen kleinteilig kontrollieren“, sagt 
Prof. Jenewein. „Erst dadurch schaffen es die Führungskräfte, 
ihre Mitarbeiter zu Extraperformance zu befähigen und über-
summative Intelligenz im Team zu ermöglichen.“ Gemeint 
ist hier, dass es eine gute Führungsstrategie ist, wenn man als 
Führungskraft den Coaching-Gedanken und die Befähigung 
der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Denn Mindestvoraus-
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setzungen an Eigenmotivation müssen die Mitarbeiter schon 
selbst mitbringen. „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass 
man nicht die unmotivierten Mitarbeiter durch irgendwelche 
schlaue Verhaltensweisen zu motivierten Mitarbeitern drehen 
kann. Das schaffen die wenigsten und dauerhaft schafft es 
niemand. Die Führungskraft muss professionell sein und es 
erfordert auch gute Kommunikation und Transparenz“, sagt 
Prof. Dr. Angela Diehl-Becker, Psychologin und Professorin an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Umstritten ist, wie weit man als Führungskraft auf die 
emotionellen Befindlichkeiten der Untergebenen eingeht. Es 
gibt schließlich keine Verpflichtung dazu, aus einer Compli-
ance-Abteilung einen Wohlfühlladen zu machen. Es mag aber 
einzelne Situationen geben, wo es sinnvoll sein könnte, etwas 
einfühlsamer mit seinen Mitarbeitern umzugehen und Emoti-
onen als Treiber oder Verhinderer von Compliance-gerechtem 
Verhalten zu identifizieren. „Wir wissen aus der Forschung 
über emotionale Intelligenz, dass die Führungskraft die einzel-
nen Mitarbeiter am besten dann erreichen kann, je besser sie 
die emotionale Komponente der jeweiligen Mitarbeiter kennt. 
Dieses Wissen wird besonders in Zeiten von Veränderungen 
relevant, denn Veränderungen verunsichern beziehungsweise 
verängstigen auch oder können zu selbstüberschätzendem 
Verhalten verleiten. Somit wirken Emotionen sich unter Um-
ständen hinderlich auf die Compliance-Orientierung aus“, 

erklärt Prof. a. D. Dr. Susanne Guski-Leinwand, Vertretungs-
professorin für Psychologie an der Fachhochschule Dortmund. 
„Soziale Verbindungen zwischen den Mitarbeitern, die viel-
leicht seit Jahrzehnten gewachsen sind, können konstruk-
tiv genutzt werden, um in einem vertrauten Kreis das eigene 
Verhalten im Hinblick auf die Compliance-Anforderungen zu 
hinterfragen und angemessen im unternehmerischen Alltag zu 
zeigen, damit nicht die Emotionen zu Fehlverhalten verleiten. 
Solches Fehlverhalten könnte ein Auslassen oder Ignorieren 
von Compliance-Regeln bedeuten. In einem geschützten Rah-
men - im Sinne einer kollegialen Supervision - kann das eigene 
Verhalten reflektiert und orientiert an den Compliance-Richt-
linien gezeigt werden.“

Der Buchmarkt ist überfüllt mit Ratgebern zum Thema 
Leadership. Je nach Zeitgeist hat man auf einer Skala zwischen 
„hartem Hund“ und „demokratischen Führung“ die ganze Viel-
falt und zum Teil sehr weit voneinander liegende Idealbilder. 
Zum Beispiel jetzt haben die Managementschulen plötzlich 
entdeckt, dass die Führungskräfte auch Gefühle haben und bei 
zu hohem Druck unter Burn-Out leiden. Oder ganz ernsthaft 
wird derzeit diskutiert, wie toll und experimentell es doch sei, 
was ein US-amerikanischer CEO macht. Er führt für die Mitar-
beiter seines Unternehmens einen Blog, wo er jeden Tag über 
seine Unsicherheiten und sonstigen Gefühlsregungen schreibt 
und sich bekennt, dass er es auch mal nicht mehr weiterweiß. 
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Nun, dieses Extrem dürfte auch nicht nach jedem Geschmack 
sein. Die Mitarbeiter brauchen eine gewisse Sicherheit, dass 
wenigstens der Mensch an der Spitze weiß, wo es langgeht. Eine 
gute Führung ist eben nicht gleichbedeutend mit Seelenstrip-
tease. Es hat viel zu tun mit Orientierung geben, Verantwortung 
übernehmen, Expertise und vielem mehr. Zum Beispiel auch 
damit, dass eine gute Führungskraft viele Gesichter haben 
muss. Das spielt darauf an, dass ganz besonders in den letzten 
Jahren in vielen Leadership-Ratgebern den Führungskräften 
zu einer authentischen Führung geraten wurde, also dass man 
sich so zeigt, wie man eben ist. Das hat allerdings viele Haken, 
da man als Führungskraft anpassungsfähig und beweglich sein 
muss,	um	sich	selbst	nicht	zu	disqualifizieren.	Aber	Authen-
tizität heißt weder, dass man sagt, was man denkt, noch dass 
man sich verstellt. „Man ist nicht authentisch, sondern man 
wirkt authentisch. Es gibt nicht die Authentizität, sondern 
man vermittelt nur den Eindruck, authentisch zu sein“, gibt 
Prof. Diehl-Becker zu bedenken. „Nach meinem Verständnis 
ist eine authentische Führungskraft eine sehr intelligente, sehr 
professionelle Führungskraft, die erkannt hat, dass es viele 
Situationen gibt, in denen sie den Eindruck des Authentischen 

erwecken sollte. Das heißt nicht, dass man etwas vorspielt. 
Zum Beispiel in schwierigen Situationen, in denen man viel-
leicht innerlich in Panik geraten könnte, sollte man das, wie 
man nach außen mit einem Problem umgeht, kontrollieren 
und gegenüber seinen Untergebenen authentisch den Ein-
druck vermitteln, dass die Situation zwar schwierig ist, aber 
wir einen Weg finden, um diese zu meistern.“ Die Kunst liegt 
darin,	sich	schnell	zu	orientieren	und	situationsadäquat	zu	
führen. „Eine Führungskraft braucht eine hohe diagnostische 
Fähigkeit, um schnell zu erfassen, wie die Situation gerade 
beschaffen ist und welches Verhalten sie in dieser Situation 
braucht, um widrige Umstände wieder in positives Fahrwasser 
zu bringen“, fasst Prof. Diehl-Becker zusammen.

Was von allen Psychologen, die zum Thema Leadership 
forschen, einstimmig betont wird, ist, dass eine Führungskraft 
selbst auch ein Vorbild für seine Untergebenen sein muss. Das 
verdeutlicht Prof. Jenewein, der selbst unter anderem zum 
Behavioral Branding forscht: „Die Führungskraft vermittelt 
seine Werte unter anderem über sein Verhalten. Vorgesetz-
te, welche die Werte des Unternehmens vorleben und reprä-
sentieren, werden von Mitarbeitern als positive Botschafter 

wahrgenommen und erhöhen so wiederum deren 
Bereitschaft zur Vermittlung der Markenwerte.“ 
Im Bereich Compliance, wo es um Integrität und 
ethische Werte geht, ist das ein besonders wichti-
ger Punkt. Michael Volz, Chief Compliance Officer 
des Wissenschafts- und Technologieunternehmens 
Merck, spricht hier von Verantwortung. „Verant-
wortung geht über das gesetzliche und rechtmä-
ßige Handeln hinaus. Es bedeutet, dass ich mir die 
Konsequenzen	meines	Handelns	vor	Augen	führe.	
Verantwortung ist für mich, wenn ich das, was ich 
tue, auch in der Zukunft noch rechtfertigen kann, 
wenn sich der Zeitgeist vielleicht geändert hat.“ 

Die Chief Compliance Officer sind durch die 
Themen, mit denen sie umgehen, sogar viel mehr 
exponiert, als normale Führungskräfte. Daher 
kommt es so sehr darauf an, zu überprüfen, mit 
welcher Haltung sie im Unternehmen Compli-
ance-Themen predigen. Nehmen wir dazu zum 
Beispiel das Thema Fehlerkultur. Die aktuellen 
Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet, so zum 
Beispiel die Forschung von Prof. Dr. Gerd Gige-
renzer (siehe Interview mit im Heft 2/15, ab S. 24), 
lassen den Schluss nahe, dass eine positive Feh-
lerkultur eine der entscheidenden Komponenten 
für den Erfolg eines Compliance-Programms sein 
kann, weil sie zu einem entkrampften Verhalten der 
Mitarbeiter beiträgt. Das führt zu einer Stimmung 
im Unternehmen, die erst möglich macht, dass über 
bestimmte Dinge gesprochen wird. Die zweite Wir-
kung einer positiven Fehlerkultur ist, dass sie zu 
besseren Leistungen einer Führungskraft beiträgt. 
Warum ist es so? Weil man auf einer ganz anderen 
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Grundlage seine Entscheidungen trifft. „Es geht darum, zu 
verstehen, was man tun kann, um eine offene Fehlerkultur 
und Transparenz zu ermöglichen. Denn man muss sich dar-
über im Klaren sein, dass eine Führungskraft möglichst viele 
Informationen nutzen muss, um darauf ihre Entscheidungen 
zu basieren und aus diesen Entscheidungen zu führen. Und 
eines der Probleme ist, wenn die Führungskraft einen sehr 
stark richtunggebenden Führungsstil hat, dann ist es für die 
Mitarbeiter in einem solchen Team relativ schwierig, Entschei-
dungen in Frage zu stellen oder auf Probleme hinzuweisen. 
Und	das	kann	zu	negativen	Konsequenzen	führen“,	erklärt	
Prof. Dr. Jan U. Hagen, Professor für Leadership an der ESMT 
European School of Management and Technology. Allerdings 
ist es vielen Führungskräften gar nicht bewusst, dass sie so 
einen Führungsstil pflegen. „Die Führungskräfte sind der 
Meinung, dass sie einen kollaborativen Führungsstil haben 
und offen sind für Kritik. Aber das bedeutet nicht automa-
tisch, dass die Leute von sich aus sagen, was ihnen auffällt. 
Das liegt teilweise an der hierarchischen Position. Denn die 
Mitarbeiter denken, wer in einer Führungsposition ist, hat 
alle Informationen und ist kompetent. Alleine schon durch 
diese Annahme findet keine Kommunikation statt“, sagt Prof. 
Hagen. „So kommt es, dass, je höher man in der Hierarchie 
aufsteigt, desto weniger Informationen bekommt man. Oder 
man bekommt nur positive Informationen, weil jemand meint, 

dass man nur solche hören will. Dabei ist es doch so, dass eine 
Führungskraft zwar durchsetzungsstark sein kann, aber sie die 
Realität nicht verändern kann.“ Was ist also die Lösung? Prof. 
Hagen hat in zwei Branchen Untersuchungen durchgeführt. 
Er beobachtete die Flugzeugbesatzung in der zivilen Luftfahrt 
und beim Militär dabei, wie sie Entscheidungen treffen. Beide 
Organisationen brauchen klare Hierarchien und Anweisungen, 
weil sie komplexe Operationen durchführen müssen. „Aber in 
solchen Organisationen kann man nicht Befehl und Gehorsam 
als Leitmaxime in den Vordergrund stellen, sondern vor allen 
Dingen Informationsbeschaffung. Denn nichts ist schlimmer, 
als eine effiziente militärische Operation, die am falschen Ge-
genstand durchgeführt wurde. Daher ist es so wichtig, Fragen 
zu stellen und auf Fehler hinzuweisen“, so Prof. Hagen. 

Als Beispiel für einen guten Führungsstil hat Prof. Dr. 
Hagen im Cockpit der Piloten festgestellt, wie Entscheidun-
gen in zeitkritischen Notsituationen schnell getroffen wer-
den müssen. „In Cockpits zeigt es sich besonders gut, dass 
in Notsituationen nicht die besten Entscheidungen von Ka-
pitänen getroffen werden, die besonders erfahren und ruhig 
sind. Viel entscheidender ist, dass der Flugkapitän in seinem 
Führungsverhalten offen ist. Und offen ist er dann, wenn er, 
anstatt zuerst eine Richtung vorzugeben und dann zu fragen, 
ob alle auch damit einverstanden sind, am Anfang seiner Ent-
scheidungsfindung erst einmal Informationen einholt. Das 
bedeutet, dass der Flugkapitän zuerst die anderen nach ih-
rer Meinung fragt. Das ist die bessere Variante, denn in einer 
Hierarchie ist es sehr schwierig, gegen den Vorgesetzten zu 
reagieren. Es ist ein sehr effizientes Mittel, das man nutzen 
kann, um Informationen zu gewinnen. Und weder verliert man 
durch die Diskussion Zeit noch die Autorität“, sagt Prof. Hagen.

Worum es bisher ging, ist der normative Bereich zum 
Thema Leadership. Es ging also darum, zu definieren, was 
nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine gute Führung 
bedeutet. Um zu erfahren, wie die aktuelle Situation der Chief 
Compliance Officer in den großen Unternehmen ist, muss 
natürlich auch die Empirie her. Dazu haben wir eine anonyme 
Umfrage unter den Heads of Compliance der DAX-30-Unter-
nehmen durchgeführt. Wir haben unsere Studie auf DAX 30 
beschränkt, weil wir dort am ehesten annehmen können, dass 
die Compliance-Organisation tatsächlich eine Abteilung ist, 
also Mitarbeiter da sind, die geführt werden müssen. Uns inte-
ressierte, wie die Heads of Compliance der DAX-30-Unterneh-
men ihre Rolle als Führungskraft verstehen, welche Themen 
sie derzeit umtreiben und vor welchen Herausforderungen 
sie stehen. Die Ergebnisse der Studie haben wir vollständig 
und anonymisiert im Anschluss abgedruckt. Zusätzlich haben 
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wir noch mit einigen Heads of Compliance, die an der Studie 
teilgenommen haben, vertiefende Interviews geführt. 

In den Studienfragebögen haben wir den Heads of Com-
pliance der DAX-30-Unternehmen insgesamt vier inhaltliche 
Fragen gestellt: 1. Welche Themen beschäftigen Sie derzeit? 2. 
Welchen Herausforderungen sehen Sie sich als Führungskraft 
gegenüber? 3. Was ist für Sie überhaupt eine gute Führung 
und was muss ganz besonders ein Head of Compliance leisten 
können? Und 4. Was ist Ihre persönliche „Best Practice“? Die 
Vermutung, dass sehr große Global Player ganz andere Themen 

die Wirksamkeit und den Mehrwert nachzuweisen. Was kann 
man hier machen? Sie fragen sich auch, wie sie motivieren und 
kommunizieren sollen, damit sie von ihren Compliance-Mit-
arbeitern eine gute Performance erwarten können. Herausfor-
derungen sehen die Chief Compliance Officer in Fragestellun-
gen wie zum Beispiel: Wie überzeugt man die Mitarbeiter im 
Unternehmen, dass Compliance mehr ist, als Gesetzestreue, 
sondern auch etwas mit der Unternehmenskultur zu tun hat 
undeinen Mehrwert bietet. Aber diesen Mehrwert muss man 
erst einmal plausibel nachweisen. Denn letztlich müssen es in 
erster Linie die operativen Bereiche auch als Mehrwert für sich 
anerkennen. Herausfordernd ist für sie auch, dass eine gewisse 
Einheitlichkeit in der weltweiten Compliance-Organisation 
hergestellt und erhalten werden muss und die Angemessen-
heit des CMS.

Welche persönlichen Eigenschaften eine gute Führungs-
kraft generell haben und was sie leisten muss, haben wir oben 
dargelegt. Was muss aber darüber hinaus jemand leisten, der 
eine Compliance-Abteilung führt? Für eine Analyse haben wir 
uns noch zusätzlich drei weitere Bereiche angeschaut: Verhal-
ten gegenüber Vorstand, strategische Konzeptionierung sowie 
Umgang mit Compliance-Mitarbeitern.

Die Heads of Compliance machen sich Gedanken, wie sie 
ihre Compliance-Abteilungen für den Nachwuchs, aber auch 
für den Wechsel aus den operativen Einheiten, interessant 
machen können. Aber auch die Wechsel aus dem Compli-
ance-Bereich in die operativen Einheiten sind sehr wichtig. 
„Compliance braucht Erfolgsgeschichten. Wir hatten auch 
schon Wechsel in die operativen Bereiche, in den Einkauf und 
Vertrieb und einige meine ehemaligen Compliance-Mitarbei-
ter sind Geschäftsführer von Landesgesellschaften geworden. 
Aber es ist nicht ganz einfach“, sagt Dr. Klaus Moosmayer, 
Chief Compliance Officer und Head of Compliance von Sie-
mens. „Man braucht einerseits einen festen Stab von Com-
pliance-Mitarbeitern, die lange dabei sind, aber man braucht 
auch die Wechsler, die den Compliance-Gedanken weitertra-
gen und ihn leben.“ Grundsätzlich herrscht diese Einstellung 
in allen großen Unternehmen. „Wir verstehen uns bei Merck 
als globale Organisation, die ihre Compliance-Mitarbeiter in 
verschiedenen Rollen und Positionen innerhalb des Unterneh-
mens einsetzt. Die Grenzen sind durchlässig. Und das fördern 
wir auch sehr“, sagt Michael Volz. „Das ist eine Möglichkeit, 
wie wir unsere Mitarbeiter fördern. Und es hat sich bewährt, 
weil die Menschen sehen: es geht weiter.“ Dass die großen 
Organisationen sehr gute Möglichkeiten haben, ihre Com-
pliance-Mitarbeiter weiterzubilden, versteht sich von selbst. 
Aber die Fürsorge eines Heads of Compliance geht in so man-

in ihren Compliance-Abteilungen haben als zum Beispiel so 
manches Unternehmen im Mittelstand, ist naheliegend und 
hat sich bestätigt. Zum Beispiel machen sich ihre Heads of 
Compliance intuitiv die richtigen Gedanken zum Thema, was 
eigentlich gute Führung ist. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass 
sie selbst eine gute Vorbildfunktion haben oder eine positive 
Fehlerkultur im Unternehmen geschaffen wird. Auch machen 
sich die Heads of Compliance von DAX-Unternehmen zu an-
deren Themen Gedanken. Zum Beispiel treibt viele die Frage 
um, was danach kommt, wenn man sein CMS ausgerollt hat, 
alle möglichen Richtlinien geschrieben und wieder reduziert 
hat, die Mitarbeiter im ganzen Unternehmen ständig geschult 
und auf den letzten Stand gebrachthat. Was sollte eigentlich 
das Ziel sein, auf das man hinarbeiten soll? Kann man ohne 
Richtlinien arbeiten? Was sind die Themen der Zukunft, für die 
man schon heute Weichen stellen sollte? Auch wenn die KPI 
aus dem Bereich BWL nicht wirklich auf Compliance über-
tragbar sind, es gibt dennoch einen Druck im Unternehmen, 
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einmal die Grundrisiken absichern“, so Dr. Moosmayer. „Wir 
haben uns im Bereich Compliance mit unserem ‘Complian-
ce Operating Model‘ eine innere Verfassung gegeben, wo wir 
festgeschrieben haben, was sind unsere Aufgaben, wer macht 
was, was sind die Leitungsfunktionen, wie werden Entschei-
dungen in der Compliance-Organisation getroffen, wie kann 
man sich persönlich einbringen, wo müssen wir aber auch 
kämpfen. Das ist unser Standard, er ist transparent und gibt 
den Mitarbeitern einen gewissen Halt und Orientierung. Wenn 
zum Beispiel neue Leute zu uns kommen, dann wissen sie, das 
ist der Rahmen, in dem sie sich bewegen werden.“

Ein nicht hoch genug einzuschätzender Vorteil ist es, 
wenn man einen guten Draht zum Vorstand hat. Das muss 
eine Führungskraft können. Nicht zuletzt hängt in Compli-
ance auch davon ab, ob das CMS im Unternehmen ernstge-
nommen wird und auch seriös betrieben wird. „Das Ziel muss 
sein, dass man zu den Vorständen jeweils einen sehr schnellen 
persönlichen Zugang hat. Praktisch heißt es, wenn ich von 
einem Vorstand etwas brauche oder informieren will, dass ich 
jederzeit sofort einen Zugang finde, und zwar außerhalb der 
normalen Vorstandssitzungen. Es ist wichtig, dass man so eine 
Beziehung hat, dass man den zuständigen Vorstand, wenn es 
darauf ankommt, schnell informiert und mit ihm dazu spricht. 
Man braucht nicht einen Dauer-Jour-Fix, sondern man muss 
so eine Beziehung aufbauen, dass man ganz natürlich die The-
men zu den Vorständen tragen kann. Das ist ein langer Weg, 
der mit Vertrauen zu tun hat. Denn die Vorstände müssen aus 
Erfahrung wissen, wenn es wichtig ist, dann werden sie rasch 
informiert. Und ansonsten können sie sich darauf verlassen, 
dass die Themen ordnungsgemäß betrieben werden und wir 
dann in der regulären Vorstandssitzung gemeinsam über die 
Themen gesammelt sprechen. Es muss also ein ganz einge-
spieltes Verhältnis sein“, so Dr. Moosmayer. „Und man muss 
auch fair sein, dass man die Vorstände nicht überlastet mit 
allen möglichen Themen, die man eher in der Vorstandssitzung 
vortragen kann.“ Die Vorstände haben zwar per Gesetz eine 
Verpflichtung, für Compliance im Unternehmen zu sorgen, 
aber das ist nicht ihr einziges Thema – und einige Anzeichen 
sprechen dafür, dass es für sie auch nicht das wichtigste Thema 
ist. Deswegen ist es gut, wenn man mit Geduld in Richtung 
Vorstände am Vertrauensaufbau und Aufklärung arbeitet. „Ich 
sehe die Rolle des Chief Compliance Officers ähnlich der Rolle 
des Kollegen in der Rechtsabteilung, der schon lange dabei ist, 
auf den man hört und der für den Vorstand ein Partner ist“, 
sagt Michael Volz. 

Eine ganz andere Frage ist es, wie Chief Compliance Of-
ficer mit gewissen „Spielen“, die auf dem Top-Level gespielt 

chem Unternehmen auch darüber hinaus. „Wir verwenden 
sehr viel Zeit auf die zentrale Herausforderung, wie man aus 
einzelnen Compliance-Mitarbeitern vor Ort eine schlagkräf-
tige Einheit formen kann. Die Kolleginnen und Kollegen sind 
lokal eingebunden und unterstützen das Management in der 
jeweiligen Region, dennoch sind sie Teil eines globalen Com-
pliance Teams. Das schaffen wir aber nur, wenn wir permanent 
in Kontakt bleiben und uns alle mindestens ein Mal pro Jahr 
tatsächlich treffen. Auf diese Weise erzeugen wir positive Er-
lebnisse und eine Verbindlichkeit, die hilft, auch schwierige 
Fragen offen, vertraulich und ehrlich zu besprechen“, erklärt 
Dr. Cornelia Godzierz, Head of Compliance der Linde Group. 
„Ein Kernelement dieses engen Austausches sind beispielswei-
se regelmäßige Video-Konferenzen zu Fachthemen. Bei einem 
globalen Konzern wie der Linde Group bedeutet das, dass es 
bei dem einen 22 Uhr in der Nacht ist und bei dem anderen 
früher Morgen. Deshalb müssen alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sehr diszipliniert sein, um konzentriert an den 
Themen zu arbeiten. Entscheidend ist, den Ablauf sehr gut 
vorzubereiten und jedem Mitglied einen Mehrwert zu bieten; 
ein Mehr an Wissen, Sicherheit und Erkenntnis. Deshalb haben 
unsere Video-Konferenzen immer eine Agenda und ein klares 
Ziel, damit die Kolleginnen und Kollegen wissen, warum sie 
unter ‚widrigen‘ Umständen teilnehmen.“ Daran sieht man 
das Bestreben, die eigenen Mitarbeiter mit ihren lokalen Pro-
blemen nicht alleine zu lassen. „Man kann so ein Team nicht 
vom Schreibtisch aus führen. Wir legen einen großen Wert 
darauf, dass alle neuen Mitarbeiter bei uns in interkulturellen 
Teams hier in Deutschland zusammenkommen. Ich spreche 
mit ihnen von Beginn an. Es ist wichtig, damit wir von Anfang 
an gemeinsam an Themen arbeiten, damit wir gemeinsame 
Grundsätze haben. Auf der anderen Seiten muss man auch 
zuhören, was die Themen in den jeweiligen Ländern sind“, 
so Dr. Moosmayer. „Es bringt wenig, nur über Emails zu füh-
ren. Ich rufe zum Beispiel meine Mitarbeiter einfach an. Bei 
neuen Themen bilden wir interkulturelle Teams und arbeiten 
zusammen. Dazu habe ich einen Leitungskreis mit Vertretern 
aus den Regionen. Hier muss ich Input abholen, denn nicht in 
allen Ländern ist das Compliance-Verständnis gleich. Damit 
muss man umgehen können.“ 

Zu einer guten Führung zählt zum Beispiel auch, dass 
man durch einen Rahmen versucht, den Mitarbeitern Halt 
zu geben. „Ein globales Compliance-Programm ist bei allen 
interkulturellen Unterschieden dennoch kein Wunschpro-
gramm. Wir müssen schon unsere Leitplanken haben und erst 
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werden, umgehen sollen. Damit muss leider jede Führungs-
kraft umgehen können. Wie verhält man sich als Chief Compli-
ance Officer richtig? Die Psychologen, die sich mit Leadership 
befassen, sagen folgendes dazu: „Wichtig ist hier, dass man sich 
nicht in die Rolle des Hündchens reinbegibt. Bis zu einem ge-
wissen Grad wird man mitspielen müssen. Aber dann müssen 
die Chief Compliance Officer auch wissen, wie man sich aus 
den üblichen Spielchen selbstbewusst raushält. Das erfordert 
aber höchste Professionalität und Konzentration. Um dauer-
haft bei den übergeordneten Stellen Akzeptanz zu finden und 
ernst genommen zu werden, ist dieses Wechselspiel von ein 
bisschen mitspielen, aber an der entscheidenden Stelle dann 
doch Distanz zu wahren, notwendig. Begibt man sich zu stark 
rein ins Spiel, macht man sich überflüssig; hält man sich zu 
stark raus, dann kann man irgendwann zwar tapfer sagen, man 
habe alles versucht, aber wird trotzdem nicht erfolgreich sein“, 
so die Psychologin Prof. Diehl-Becker. Das ist unglaublich 
schwierig, denn man hat in der Regel mit hochintelligenten 
„Spielern“ zu tun, die nicht umsonst die Position im Vorstand 
innehaben. Prof. Diehl-Becker rät daher dazu, in erster Linie 
mit sich selbst pfleglich umzugehen: „Man muss sich mit den 
eigenen Verletzungen auseinandersetzen. Das bedeutet, diese 
sich selber erst einmal eingestehen und dann an sich zu arbei-
ten. Erst dadurch schafft man, diese Verletzungen, die man in 
der Führungsposition immer wieder erleiden wird, doch soweit 
zu bewältigen, dass man eine Haltung emotionaler Unabhän-
gigkeit einnehmen kann. Man muss sich selbst kennen und in 
der Lage sein, die anderen zu verstehen, denn sie spielen auch 
nur ein Spiel, weil sie es müssen, weil sie darin gefangen sind 
und nicht weil sie böse Menschen sind.“

Neben dieser persönlichen Komponente einer Führungs-
position gibt es natürlich auch noch die fachlich-strategische. 
Welches Vorgehen hat sich bisher in der Praxis bewährt? Zum 
Beispiel mit gesunden Menschenverstand bei der Aufsetzung 
der eigenen Strategie zu verfahren. „Um überhaupt erfolgreich 

zu sein, muss die eigene Strategie an die Unternehmensstrate-
gie angeglichen sein. Man kann nicht eine Compliance-Stra-
tegie machen, die mit völlig eigenen Themen und Begrifflich-
keiten arbeitet, das wird scheitern“, so Dr. Moosmayer. „Ein 
neuer Compliance Officer würde in erster Linie so vorgehen, 
dass er seine Ideen einbringen wird. Aber ich kenne das Un-
ternehmen sehr gut und weiß genau, was seit 2006 passiert 
ist. Das hilft mir auch, zu wissen, wo die Belastungsgrenzen 
der Organisation sind.“ 

Interessant ist, dass sich die Heads of Compliance in der 
Zwischenzeit angefangen haben, sich Gedanken um das stra-
tegische Ziel zu machen, worauf man mit dem CMS zusteuert. 
Was kommt danach? Und was muss man auf dem Weg dorthin 
machen? „Compliance muss sehr nahe am Geschäft sein. Aber 
nicht im Sinne, dass wir den Kollegen im operativen Geschäft 
auf Schritt und Tritt folgen, sondern dass wir wissen, was im 
Geschäft	läuft,	weil	wir	erst	dann	adäquat	die	Geschäftsabläufe	
gestalten können und als Partner verstanden werden. Ich den-
ke, dass sich daraus dann eine ganz natürliche Interaktion zwi-
schen dem Geschäft und Compliance entwickelt, die am Ende 
dazu führen muss, dass das Geschäft es alleine bewältigt. Und 
der Compliance Officer nur noch als Monitor, Schiedsrichter 
und Berater mithilft“, so Michael Volz. „Das ist ein evolutionä-
rer Prozess, bei dem man daran denken muss, sich irgendwann 
wieder daraus zurückzuziehen. Man muss auf eine geordnete 
Art und Weise loslassen.“ Diese entspannte Sichtweise von 
Kontrolle und Regulierung dann aber des Loslassens wird auch 
von anderen geteilt. „Solange die Organisation noch nicht reif 
ist, brauchen wir konkrete Richtlinien. Irgendwann wird das 
Verhalten selbstverständlich, so dass die Richtlinie in den Hin-
tergrund tritt. Aus Transparenz- und Dokumentationsgründen 
bleiben Richtlinien bestehen, aber ihre Bedeutung tritt zurück 
– eben weil durch die Einhaltung der erforderlichen Prozes-
se das gewünschte Verhalten in die DNA des Unternehmens 
Eingang gefunden hat. Natürlich sollte man immer kritisch 
prüfen, ob und in welchem Bereich die Organisation schon 
so weit ist, dass man einzelne Richtlinien gegebenenfalls zu-
rücknehmen kann“, so Dr. Cornelia Godzierz. 

Wir haben gesehen, was eine Führungskraft, ganz gleich 
ob in Compliance oder einem anderen Bereich, persönlich 
leisten muss. Das kann nicht jeder. Ohne solche Kapazitäten 
würde man auf lange Sicht scheitern. Im Gespräch mit den 
Heads of Compliance, die größere Abteilungen unter sich ha-
ben, merkt man speziell noch, dass sie sich mit Leib und Seele 
dem Thema Compliance verschrieben haben. Gleichzeitig 
verlieren sie sich aber nicht im kleinteiligen Alltagskampf, 
sondern sind fähig, ihre Strategie und sich selbst kritisch zu 
hinterfragen und das Ganze von der Seite zu sehen, um zu 
erkennen, wohin eigentlich die Reise gehen soll. Und das muss 
man auch können. —
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Die folgende Umfrage unter den Heads of Compliance der DAX-30-
Unternehmen haben wir in September und Oktober 2015 durchgeführt. Mit 
dieser	qualitativ	angelegten	Studie	wollten	wir	herausfinden,	was	es	heute	
bedeutet, eine global aufgestellte Compliance-Organisation zu führen. Uns 
interessierte, wie die Heads of Compliance der DAX-30-Unternehmen ihre 
Rolle als Führungskraft verstehen, welche Themen sie derzeit umtreiben und 
vor welchen Herausforderungen sie stehen. Wir haben hier die Ergebnisse der 
Studie anonymisiert zusammengestellt. 
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In einem global aufgestellten 
Unternehmen muss die 

Compliance-Kommunikation	adäquat	
den unterschiedlichen Sprachen und Kulturen 

angepasst werden, ohne an Effektivität zu verlieren. 
Außerdem muss das Compliance-Framework 

in seinen Aussagen mit der Unternehmenskultur 
übereinstimmen. Das sind schwierige Aufgaben, die 

Sie nur mit einem divers aufgestellten Team bewältigen 
können, das die Mitarbeiterstruktur kennt und ihre Sprache, 

auch im übertragenen Sinne, spricht. In unserer jungen 
und diversen Personalstruktur (Durchschnittsalter 32 

Jahre, mind. 60 Sprachen, etc.) müssen Sie eine andere 
Kommunikation wählen, als z. B. in einem regulierten 

Finanzunternehmen, aber Sie dürfen trotzdem 
keinen Zweifel daran lassen, dass Compliance-

Verstöße mit dem gleichen Nachdruck 
verfolgt werden.

Nachweis der 
Wirksamkeit aller 
Komponenten des 

konzernweiten Com-
pliance Management 

Systems.

Hauptthemen sind die 
weltweite Verankerung der 

globalen Unternehmens-Prinzi-
pien für den Umgang mit Vertretern 

der Heilberufe, d.h. Vereinheitlichung 
von grundlegenden Standards sowie die 
Überprüfung der Einhaltung, mit dem 

Ziel zunehmender Übernahme von 
Compliance-Verantwortung durch 

das Management („Ownership 
of  Compliance“)

Being in the financial 
services industry, addres-

sing a large number of new 
regulatory	requirements.	

IT projects to be more directly 
data driven. 

Integrating new staff members 
through an increase in the 

compliance staffing.

Kenntnis der 
Compliance-Risiken jeder 

Gruppengesellschaft.
Umsetzung verbindlicher 
gruppenweiter Mindest-

Standards für das Compliance 
Management System (CMS) bei allen 

Gruppengesellschaften.
Besetzung und Anleitung der 

Compliance-Beauftragten 
sowie deren Koordination.

Unser zentrales Bestreben ist es, die 
Compliance-Botschaft „Null Toleranz“ 

über die Organisation bis in den letzten 
„Konzernwinkel“ zu tragen, Standards 
weltweit anzuwenden und deutlich zu 

machen, dass Compliance eine zentrale 
Managementaufgabe ist.

Eine wichtige 
Herausforderung liegt darin, eine 

ausgewogene Balance zwischen starker 
Governance-Funktion der Zentrale und der regionalen 

Headquarters	und	den	–	zu	Recht	–	eingeforderten	
Gestaltungsspielräumen und Anpassungsbedarfen der 

unterschiedlichen Industriesektoren und Regionen zu gewährleisten.
Zudem gilt es, die vielen Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ländern 

und	Kulturen	adäquat	zu	adressieren,	so	dass	sie	dem	Thema	Compliance	
die notwendige Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen. 

Compliance darf nicht als „Angstthema“ wahrgenommen werden. 
Vielmehr müssen die Mitarbeiter verstehen, dass Compliance einen 

wichtigen strategischen Mehrwert bei der Erreichung der inhaltlichen 
und wirtschaftlichen Ziele bringt – und zwar sowohl durch präventive 

Maßnahmen als auch im Bereich Investigations. 
Die Führungskräfte müssen verinnerlichen, dass Compliance  

elementarer Bestandteil der eigenen unternehmerischen 
Verantwortung ist. Dieses Rollenverständnis wird nur dann 

angenommen und akzeptiert, wenn man Herz und Verstand 
der Leute erreicht. Als Führungskraft beschäftige ich 

mich daher sehr intensiv mit der Frage, wie und 
mit welchen Mitteln man die wesentlichen 

Botschaften nachhaltig vermittelt. 

Im Vordergrund stehen 
Motivation und Kommunikation: 

Wie schaffe ich es, ein in hohem Maße 
„diverses“ Team von mehreren Hundert 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rd. 100 
Ländern zu erreichen und nachhaltig für die 

tagtägliche Compliance Arbeit zu motivieren? 
Hier reicht es nicht aus, möglichst oft „Leitungs-
E-Mails“ in alle Welt zu versenden. Persönliche 

Ansprache ist unverzichtbar und das Finden 
von gemeinsamen Themen, die die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gleicher-
maßen als wichtig und begeisternd 

empfinden.  

Führung 
eines globalen 

virtuellen Teams mit der 
Heraus forderung, globale Standards 

zu setzen, die einheitlich konzernweit 
umgesetzt und gelebt werden, dabei 

gleichzeitig engste Grenzen für lokale 
Abweichungen zu lassen – ohne den  

globalen Standard zu  verwässern.
Einheitliche Auslegung der eigenen  

 Richtlinien im Team.
Globales Team, das lokal eingebunden  

ist, und gern auch für nicht-
Compliance Themen genutzt 

wird, vor „Übergriffen“ zu 
schützen.

Globale Implementierung 
von Richtlinien zu 

aktuellen Themen wie z.B. 
Handelssanktionen.

Verankerung von Compliance als 
Teil der Unternehmenskultur in 
guter Balance mit den anderen 

Unternehmenszielen.
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Sie 
müssen ständig 

Überzeugungsarbeit 
dafür leisten, dass 

Compliance nicht nur dazu 
dient, Haftungstatbestände 

zu vermeiden, sondern 
richtig angewendet auch 
die Unternehmenskultur 

unterstützt und einen 
Wettbewerbsvorteil 

bieten kann.

Identifikation 
der wesentlichen 

Compliance-Risiken & richtige 
Allokation der Ressourcen 

auf das Management dieser 
wesentlichen Compliance-

Risiken.

There will always be 
challenges to prioritise among 

the business as usual and still find 
time for strategic aspects. 

Questions that should be asked is 
how deeply embedded is the notion of 

compliance within the business as a first 
line of defense? Do they view compliance 

as a partner there to improve the 
business and help protect them, or 

rather a hindrance in increasing 
revenue? 

Was ist die Strategie 
über das Erlassen von 

Richtlinien hinaus? Was 
sind die Prioritäten der 
Compliance Abteilung?

Was tun wir, und was tun 
wir nicht?

Integration der 
Compliance-Themen 

in den Geschäftsablauf 
und die Schaffung eines 
„compliance-positiven“ 

Mindsets bei allen 
geschäftsrelevanten 

Fragestellungen.

Wir brauchen in einer 
globalen Compliance-

Funktion die „richtige“ Mischung aus 
erfahrenen Experten, die eine langfristige 

Karriere in der Compliance planen und aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 

operativen Geschäft, die frische Ideen mitbringen 
und einige Jahre bei Compliance arbeiten, bevor 

sie wieder auf eine geschäftliche Position wechseln. 
Für beide Zielgruppen müssen interessante 

Stellen, Themen und Ausbildungsperspektiven 
gefunden werden. Und wir brauchen 

„Erfolgsgeschichten“ für solche Wechsel 
zwischen Compliance und dem 

Geschäft.

Ganz wichtig ist die Einhaltung 
des Grundsatzes: Keine Annahmen! 

Nichts ist selbstverständlich und bevor etwas 
als gegeben angesehen werden kann, muss es 

hinterfragt werden. Dieser Grundsatz wird umso 
bedeutsamer, je internationaler ein Unternehmen 
aufgestellt ist, schließlich unterscheiden sich die 

Anforderungen weltweit. Dabei gilt: Compliance geht 
jeden etwas an und entsteht an jedem Arbeitsplatz. 

Sie kann nicht allein durch Standards und Organisa-
tionseinheiten sichergestellt werden. Deshalb ist 
die Sensibilisierung und die Aufforderung zum 

Dialog von Führungskräften und Mitarbei-
tern eine zentrale  Aufgabenstellung von 

Compliance -Managern.

Entscheidend ist die angemessene 
Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen 

zur Reduktion des Compliance-Risikos. Dies ist  
das Risiko, gegen Gesetze, regulatorische 

Anforderungen und interne Regelungen zu verstoßen.  
Dies betrifft auch den Umfang und Detailgrad des 

Compliance Management Systems, insb. hinsichtlich 
institutionalisierter (IT-)Systeme und Prozesse.

Der Nachweis des Mehrwerts der eignen Aktivitäten gegenüber 
dem operativen Geschäft und der Positionierung als „Partner“ 

ist für die Akzeptanz von Compliance ebenfalls notwendig.
Die Führung des eigenen Teams sowie die Ausübung  

der unabhängigen Berichtslinie für Compliance 
Beauftragten in anderen Gesellschaften sind zudem 

Bestandteil eines effektiven CMS und eine 
wesentliche Herausforderung.

Richtige 
Balance zwischen 

Compliance-Anforderungen 
und den Unternehmenszielen.
Akzeptanz von Compliance als 

wichtiger Teil der Unternehmenskultur 
finden und nicht als Instrument der 

Risikoabsicherung des Managements 
mit unrealistischen Vorgaben 

nach unten nutzen.

Der Diversität der Mitar-
beiter im Bereich Compliance 

(Sprache, Kultur, Ausbildung etc.) in 
geeigneter Weise Rechnung zu tragen, 

um sie zu erreichen, zu motivieren und 
gleichzeitig Grenzen aufzuzeigen. Dies 
gilt in Bezug auf Ansprache, Feedback, 
Sensibilisierung für Themen und wich-
tige Information, aber auch Begeiste-

rung für das Thema Compliance 
überhaupt. 
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Gute Führung heißt: 
Vorbild zu sein! Zudem 

zeichnet sie sich dadurch 
aus, dass Mitarbeiter sich 

 trauen, unangenehme Dinge 
anzu sprechen. Compliance 
kann nicht in einer Kultur 
der Angst  entstehen. Im 

Gegenteil.

Glaub-
würdig sein, 

mit dem richtigen 
„Tone from the Top“ 
und noch wie unter 

Ziff. 2 (davor).

Compliance mit hoher 
fachlicher Kompetenz 

und sehr guten Kenntnissen 
des Geschäftsmodells als Teil der 

Unternehmenskultur verankern nach dem 
Motto: „Wir machen das so (sind compliant), 

weil wir das für richtig halten und weil es 
zum Unternehmen passt. Und nicht, weil wir 

Vorschriften einhalten müssen“.
Die richtige Balance finden - wie 

zuvor beschrieben - und damit die 
Voraussetzung für Akzeptanz 

schaffen.

Jede Führungskraft sollte 
sich seiner Vorbildfunktion 

und der Auswirkung des eigenen 
Verhaltens auf das ihrer Mitarbeiter 

bewusst sein. Der „Tone from the 
Top“, die Aussage und das Verhalten der 
Führungskräfte im Unternehmen ist der 

Schlüssel zur Implementierung eines 
effektiven CMS. Ein Head of Compliance 

muss daher nicht nur sein eigenes 
Verhalten hieran ausrichten sondern 

auch dafür sorgen, dass dies alle 
Führungskräfte tun.

Leadership means 
that others will follow. A 

good Head of Compliance 
must show that he/she knows 
the business and can convince 

other managers that the compli-
ance advice is in the best 
long-term interest of the 

company. 

Die Menschen müssen 
im Mittelpunkt stehen und 

das so auch wahrnehmen. Das 
bedeutet insbesondere direkte, persönliche 

Kommunikation zwischen dem CCO und seinen 
Mitarbeitern, auch über Hierarchiebenen hinweg. 

Compliance Officer sind oft in schwierigen Ländern 
und in einem schwierigen Umfeld tätig, da brauchen 

sie das ganz klare „backing“ ihres CCO. Weiterhin muss 
der Head of Compliance auf jeden Fall für eine gute 

Ausbildung und Förderung sorgen, damit die Mitarbeiter 
auch mittel- und langfristige Perspektiven haben. 
Last but not least: Der CCO muss ein stringentes 

Managementsystem in seiner Organisation 
implementieren, dass den Mitarbeitern 

auch Halt gibt. Wir nennen das unser 
„Compliance Operating  

Model“.  

Klarheit über die Ziele und 
Prioritäten.

Integrieren: das globale Team, das Team 
ins Business, das Business.

Kommunizieren: Klare Botschaften ins Team 
und in die Organisation immer verbunden mit 

dem „Warum machen wir das?“ 
Sinn stiften.

Compliance ohne Richtlinien – geht das? Welche 
Kultur braucht es?

Wie sieht Compliance im Jahr 2020 aus? 
Welche Themen werden uns dann 

umtreiben? Antizipieren, was 
kommen kann.

Ein Chief Compliance 
Officer muß die richtige 
Balance zwischen der 

Beratungs- und der 
Kontroll-Funktion von 

Compliance finden.

Gute Führung 
heißt Verantwortung, 

Integrität im Handeln und 
Mut, neue Wege zu gehen. 
Ein Head of Compliance 

braucht alle diese 
Eigenschaften.

Er muss zuerst die geeigneten 
Mitarbeiter auswählen. Neben 

fachlicher Kompetenz spielt gerade im Bereich 
Compliance die richtige Haltung bzw. das Mindset 
eine große Rolle, da die Compliance-Organisation 
eine Vorbildfunktion innerhalb des Unternehmens 

einnimmt. Zudem ist die Persönlichkeit der Mitarbeiter 
von großer Relevanz, um vom Business als „strategic 

business partner“ oder „helfende Hand“ angenommen zu 
werden (wichtig sind Neugier, Hartnäckigkeit,  Flexibilität, 

Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz etc.).
Zweitens muss er diese Mitarbeiter motivieren, fördern und 
fordern. Auch im Hinblick auf Feedback, Speak-Up-Culture 

und sonstigen Kulturthemen wird die Compliance-
Organisation kritisch hinterfragt, da sie auch hier 
eine Vorbildfunktion einnimmt. Schließlich wird 

aus ihr heraus auch ein Stück Kultur in das 
Business getragen. 
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Den stetigen, 
 transparenten Dialog in 

der  Compliance-Community 
und über das Thema Compliance im 

Unter nehmen. Wir haben beispielsweise 
einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch in unserem jährlichen globalen 
Meeting,  monatliche Global Calls und 

regel mäßige Jour Fixes. So stehen wir im 
engen  Kontakt untereinander, können 
 entsprechend eng verzahnt arbeiten 

und Standards sicherstellen.

Mein Team,  
meine globale 

Ausrichtung, meine 
enge Vernetzung mit den 

Topführungskräften 
des Konzerns.

Ca. 70, wobei der 
Großteil innerhalb der 

globalen Rechts abteilung 
integriert ist und auch 

anderen Aufgaben 
nachgeht.

450 
 Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeiter 

weltweit. 

16, 
nicht alle 
als Direct 
Reports.

35 direkt /  
800 funktional.

70 Mitarbeiter.

Ca. 
70. 

Umsetzung einer „Tone from 
the Top“ Initiative zur Förderung 

der Compliance Kultur. 
Steuerung der Gruppengesellschaft 

auf der Grundlage eines risiko-basierten 
 modularen Ansatzes, welcher der Risiko-

exponierung der Gesellschaften   
Rechnung trägt.

Gruppenweite Betreuung der Kern 
Compliance-Themen durch 

 jeweilige Fachexperten.

Unsere  Compliance 
Best Practice ist 

die Schaffung und 
 weltweite Durchsetzung 

unserer  Pharma-Standards 
sowie  Erreichung globaler 
 Transparenz bei den Inter-

aktionen mit Vertretern 
der Heilberufe.

Mitarbeiter aus anderen 
Funktionen bzw. nichtjuristische 
Mitarbeiter in die Compliance-

Organisation zu holen, um unsere Diversität 
und Kompetenzen als Team zu bereichern und zu 

erhöhen und damit auch unser Verständnis für die 
Organisation zu stärken. Auf der anderen Seite auch 
Mitarbeiter aus dem Compliance-Bereich heraus in 
andere Funktionen oder ins Business zu entwickeln. 

Diese Mitarbeiter werden immer als Compliance-
Botschafter und Multiplikatoren in der Organisation 

fungieren. Gleichzeitig wird unser Team bzw. die 
Mitarbeiter unseres Teams im Unternehmen 

aufgrund dieser Entwicklungen als sehr 
kompetent wahrgenommen.

Wir haben  
der Compliance im 

Unternehmen ein Gesicht, 
einen Namen gegeben, nämlich 
„Fairplay“. Das spiegelt unsere 
sportliche Herkunft wider, und 

damit können sich unsere Mitarbeiter 
identifizieren. Unser Compliance 
System wird nicht als Belastung 

empfunden, sondern als ein 
Rahmenwerk, in dem man sich 

sicher bewegen kann.

Current best 
practice is with respect 

to economic and financial 
sanctions monitoring 

efforts, as we know from peer 
comparisons that our efforts 

are broader and deeper 
than other industry 

participants.

Viele persönliche  
Gespräche mit Schlüssel-
leuten, die ihrerseits das  

Thema weitertreiben.
Guidelines auf das notwendige 

Maß beschränken.

Ganz praktisch: Ich rufe 
regelmäßig Compliance 

 Mitarbeiter auf der ganzen Welt ohne 
„Vorwarnung“ an und rede mit ihnen 

über ihre aktuellen Themen und Sorgen. 
Und dies über alle Hierarchieebenen hinweg 

(„skip-level communication“). Das wird 
unglaublich geschätzt.

 Strategisch: Ich wähle Mitarbeiter sehr 
sorgfältig aus und gebe ihnen dann 
aber auch den Freiraum, in ihrem 
 Bereich selbst zu gestalten und zu 

 entscheiden. 
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v o m  C H a o s  z u r  s t r u k t u r

Wie gehen eigentlich 

kartellverfahren in Frankreich?

Wirtschafts minister  
 Frankreichs

Autorité de la  
Concurrence

Ordentliche  
Gerichte

Französische 
 Regierung und 

 Parlament

Ein Kollegium aus 17 Mitgliedern, für 
5 Jahre durch den Wirtschaftsminister 

ernannt (Amtszeit verlängerbar).

Institutionen, die an kartellverfahren beteiligt sind

Ermittlungsfunktion

Initiative und 
 Empfehlung an 
 Ministerium für 

 Wirtschaft

Entscheidungs-
befugnisse bei 

wett bewerbswidrigem 
Verhalten (Kartelle, Miss-

brauch marktbeherrschender 
Stellung oder wirtschaftli-
cher Abhängigkeit, miss-
bräuchlich verwen dete 

Niedrigpreise.

Beratende Funktion 
(Parlament, Regie-

rung, etc.)

Gruppen-
freistellungs-

verordnungen für  
best. Karte-

llkategorien erst nach 
ihrer  zustimmung 

möglich

Mikrowettbewerbs-
widrige 

Verhaltensweisen

Erweiterte 
 Untersuchungs - 
befugnis für die 

 gesamten  Wettbewerbs -
vorschriften

Unternehmens-
zusammenschlüsse

Wettbewerbswidrige 
 Verhaltensweisen

Wettbewerb s-
beschränkende 

 Verhaltensweisen

Subsidiäre 
 Entscheidungs-

befugnis

Dualismus

Funktionen der Autorité de la Concurrence

Muss Tätigkeits bericht 
bis zum 30. 6. eines 

jeden Jahres vorlegen.

1.   Wenn Tatsachen mehr als 5 Jahre zurücklie-
gen und in dieser Zeit noch keine Untersu-
chungen diesbezüglich eingeleitet, noch nicht 
festgestellt oder sanktioniert wurden, dann 
kann die Autorité de la Concurrence nicht 
mehr angerufen werden.

2.   Die Verjährung tritt ein, wenn die wettbe-
werbswidrigen Verhaltensweisen seit 10 
Jahren beendet sind, ohne dass die Behörde 
eine Entscheidung getroffen hat.
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Phase I
Ermittlungen

Phase II
Anhörung

Adressat der 
 Mitteilung der 

 Beschwerdegründe
Wirtschaftsminister Frankreichs

Kommission zur 
 Untersuchung von  
 Handels praktiken

Gerichte
Autorité de la  
Concurrence

Wirtschafts minister

Verfahren bei restriktiven und wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen (2 Phasen)

Verfahren vor der autorité de la Concurrence

Einreichung des 
Antrages

Erstellung des 
Berichts

Entscheidung
Mitteilung der 

Beschwerde gründe

Unter-
breitung des 
Rechtsstreits 

dem ständigen 
Ausschuss zur 
Entscheidung

Verhandlung

ggf. Rechts-
mittel, einzulegen 

vor dem Beru-
fungsgericht in Paris 

(Frist: 1 Monat ab 
Bekanntgabe)

Einstellung des 
Verfahrens

Anordnung von 
Tun und Unter-

lassen

 Geldbuße
(Höchstbetrag 

10 % des höchs-
ten weltweiten 
 Umsatzes ohne 

Steuern)

Die Entscheidung wird vorgelegt dem

Beide haben 2 Monate Zeit, ihre Stellungnahme abzugeben.

Wird nach eige-
nem Ermessen der 

Behörde eingeleitet. Die 
Entscheidung, die Ermitt-

lungen einzuleiten, braucht 
nicht begründet zu wer-

den (Opportunitäts-
prinzip)

Neuverhandlung der 
 Geschäftsbedingungen 

und Auslistung

Verstöße 
gegen den 

4. Titel

Wettbewerbswidriges 
Verhalten (Art. L.420-1; 

L.420-2 +5)

Art. L.464-9:
Mikrowettbewerbs-

widrige Praktiken, die 
den Markt auf lokaler 

Ebene beeinträchtigen 
(Umsatz unter 500 Mio. Euro bzw. 

kumulierter Umsatz unter  
100 Mio. Euro)

Der Widerstand: 
wird als Straftat 

angesehen 
(Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten 
und/oder Geldstrafe. Gegen die 

Unternehmen gibt es eine 
Geldbuße.)

Bei allen strafbaren Verhaltensweisen gleich
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a n t i k o r r u p t i o n

The next Chapter in  

anti-Corruption Compliance
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Te x t : 

J O S e P H  W.  Y O C k e Y  a n D  n I C O l e  S a l e e M

This essay assesses the future of corporate anti-corruption compliance efforts and 
sketches several ways to improve ethics-building within organizations.
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t
The story is enough to make any cor-
porate executive (and her counsel) lose 
sleep. A company’s crown jewel and big-
gest international success story — the 
one held up to investors as a testament 
of competitive prowess — is now said 
to be the product of nothing less than 
systematic bribery and corruption. This 
is a situation that executives at Wal-Mart 
faced with respect to the company’s 
largest foreign subsidiary, Wal-Mart de 
Mexico. As first reported by the New 
York Times, employees at Wal-Mart de 
Mexico allegedly paid over $24 million 
in bribes to various Mexican officials to 
secure permits, silence environmental 
objections, and change zoning maps — 
all to fuel unprecedented growth in the 
region. If true, the allegations suggest 

that bribery, and not just business savvy, 
is why twenty percent of Wal-Mart sto-
res are located in Mexico, as well as why 
the company is Mexico’s largest private 
employer. 

The allegations also mean that 
Wal-Mart remains firmly in the cross-
hairs of federal enforcers intent on using 
powerful statutory tools and sanctions 
to root out foreign corruption wherever 
and whenever it might occur.  

Our goal in this essay is to help 
companies avoid bribery through mea-
sures that minimize the risk of corrupt 
practices at every point on the corpora-
te hierarchy. And we think that means 
taking a fundamentally new approach 
to anti-corruption compliance and 

tute’s anti-bribery provisions, but only 
the SEC enforces the recordkeeping and 
internal	control	requirements.	

FCPA penalties can be severe. In 
addition to the risk of substantial crimi-
nal and civil sanctions, violators face the 
possibility of debarment from govern-
ment contracts. Siemens AG, a German 
conglomerate, still holds the title for the 
highest penalty in FCPA history. In 2008, 
the company and three of its subsidiari-
es pleaded guilty to FCPA-related char-
ges and agreed to pay a criminal fine of 
$450 million to the Justice Department, 
disgorge $350 million to the SEC, and 
settle separate charges with German 
authorities for $800 million—bringing 
the total penalty to $1.6 billion.

ethics-building—one that goes beyond 
“mission statements” to proactively res-
hape organizational culture and teach 
employees to exercise sound judgment 
in the face of myriad shades of legal gray.        

risinG tiDes

Stories like the one involving Wal-
Mart are becoming all too familiar 
within a larger narrative surrounding 
the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA). Enacted in 1977, the FCPA pro-
hibits companies from paying bribes to 
foreign officials for the purpose of get-
ting	business.	The	statute	also	requires	
issuers of publicly traded securities to 
maintain accurate books and records 
and to institute various internal accoun-
ting controls. The Justice Department 
and the U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) both enforce the sta-

Though it stayed off the map for 
most of its early history the FCPA is now 
in the midst of an unprecedented surge 
in enforcement. The Justice Department 
says FCPA enforcement is its top prio-
rity, second only to fighting terrorism. 
Along with Siemens and Wal-Mart, 
hundreds of high-profile companies 
and their executives have come under 
FCPA scrutiny within the past five years.  

What explains this rise in enforce-
ment? One answer involves shifting eco-
nomic and political forces. As our world 
becomes smaller and national econo-
mies increasingly intertwine, a greater 
number of companies do business in 
foreign markets, many of which feature 
widespread corruption. The vigorous 
enforcement of international anti-bri-
bery laws is seen as essential to promo-
ting economic growth and maintaining 
trust in today’s global marketplace. A 
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recent shift in investigatory resources 
and tactics is another factor. The FBI 
now maintains an FCPA-specific unit 
of full-time special agents, and a speci-
alized group of Assistant U.S. Attorneys 
handles most of the FCPA prosecutions 
brought by the Department of Justice. 
Prosecutors also continue to bring tools 
to bear on FCPA matters that were tradi-
tionally reserved for cases involving or-
ganized crime or narcotics. For examp-
le, a recent undercover sting led to the 
FCPA arrests of twenty-two executives 
in the arms industry. The operation—
which some liken to a Hollywood crime 
thriller—relied upon a cooperating wit-
ness, the seizure of evidence in multip-
le countries, and collaboration among 

possible terms rather than risk later in-
dependent discovery by regulators. The 
negative	collateral	consequences	ari-
sing from an indictment, let alone con-
viction, are seen as too great for firms 
to risk adopting any strategy other than 
cooperation and settlement. The Wal-
Mart case is a good example. As soon as 
the problems in Mexico became public 
the company began its own internal in-
vestigation to lay a foundation for future 
cooperation with a parallel federal FCPA 
investigation, eventually expanding its 
internal examination to corporate acti-
vities in Brazil, India, and China.

Once cooperation begins, the focus 
typically becomes reaching an agree-
ment that bypasses litigation and trial. 
A clear majority of FCPA investigations 
end in plea agreements or deferred pro-

wer than five per year in 2004 to over 
twenty per year in 2010. With respect 
to FCPA matters specifically, the Justice 
Department used DPAs to resolve over 
75% of all actions from 2004 to 2010, lea-
ding many to view them as the expected 
outcome in every FCPA case.

At first glance, FCPA settlement 
trends might not seem like much of an 
issue. Firms benefit by avoiding formal 
prosecution and the inherent expense 
and uncertainties of litigation. Regula-
tors benefit from the considerable en-
forcement flexibility that DPAs provide. 
Just as the prosecution of Arthur Ander-
sen in the wake of the Enron scandal 
served as a warning sign to firms, federal 
officials also took heed of the dangers 
that come with entity-level prosecu-
tions. The Supreme Court ultimately 
overturned Arthur Andersen’s criminal 
conviction but the appeal came too late 
to save the firm from going out of bu-
siness. The upside of DPAs is that they 
give regulators a way to prevent similar 

several international law enforcement 
agencies.

settLement prActices 
AnD chALLenGes

For firms doing business abroad, 
these developments move FCPA com-
pliance to the vanguard of internatio-
nal operations. But this is where seve-
ral complications arise. The first stems 
from an enforcement climate that leads 
almost invariably to settlement. With 
FCPA enforcers becoming more aggres-
sive, and scrutiny therefore becoming 
more likely, most firms try to get out in 
front of potential violations by volun-
tarily disclosing them to regulators and 
seeking leniency. Inside and outside 
counsel generally advise firms facing 
a possible FCPA investigation to focus 
on obtaining a settlement on the best 

secution agreements (DPAs). DPAs look 
similar to probation in that the govern-
ment files a formal charging document 
but agrees to suspend it in exchange for 
a firm’s agreement to take certain steps. 
Usually the target firm must agree to do 
things like pay a fine, disgorge profits, 
implement various corporate governan-
ce reforms, retain a monitor to oversee 
an internal compliance program, and 
cooperate with any related ongoing in-
vestigations. If the firm fulfills its obli-
gations, then the prosecution agrees to 
dismiss charges after a period of time, 
usually between two and four years. 
Though they aren’t new, the average 
annual number of DPAs rose from fe-

results—and any corresponding adverse 
effects on shareholders or employees—
without letting companies completely 
off the hook. 

The trouble, though, is that the 
current FCPA settlement dynamic 
masks several dangers. For one, the cur-
rent enforcement climate encourages 
firms to focus on compliance strategies 
that they can defend later should they 
happen to come under investigation. 
This has serious drawbacks. Regulators 
typically lack the expertise (or the inte-
rest) necessary to gain context-specific 
knowledge about how risk manifests 
itself across different firms or indust-
ries. Thus, rather than collaborating 
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with	firms	to	address	the	unique	com-
pliance challenges that they confront, 
regulators tend to work from a menu 
of one-size-fits-all governance reforms 
and policy recommendations. On the 
flip side, firms looking at FCPA settle-
ments in other cases often feel bound to 
implement the same type of rigid com-
pliance programs in order to “check the 
boxes” that regulators appear to credit 
without first assessing whether they ac-
tually prevent wrongdoing.

the probLem is DeLicAte

Black-and-white compliance play-
books might be fine in some situations 
but the problem in the context of foreign 
corruption is that matters on the ground 

Additional cases feature conduct 
that arguably rises to the level of extor-
tion, where employees or their families 
find themselves in physical danger 
if funds are not channeled to various 
government officers. This happened to 
NATCO, a Texas-based oil and gas com-
pany. After a NATCO subsidiary won a 
government contract in Kazakhstan, 
Kazakh immigration prosecutors thre-
atened to fine, jail, or deport the workers 
if the company refused to pay cash fines. 
Believing the threats to be genuine, se-
nior management authorized the pay-
ments and the employees used personal 
funds to pay $45,000 to the Kazakh pro-
secutors. The SEC acknowledged that 
the employees were the victims of extor-
tion but still charged NATCO with FCPA 

ar-cut. This means regulators need a 
certain degree of breadth and flexibili-
ty to capture the range of corruption in 
the marketplace, but it also means that 
firms need to take a similar approach 
to compliance. 

compLiAnce 2.0

Each of these considerations—
from the dangers of crafting compliance 
solely in the shadow of settlement to the 
challenge of dealing with the dynamic 
nature of corruption itself—convince us 
of a need for new strategies to improve 
anti-corruption risk management wit-
hin the firm. Our approach is simple. We 
start by likening compliance to the me-
dical notion of preventive care, where 
the goal is to prevent illness rather than 
cure it, and the emphasis is on promo-
ting overall health rather than simply 
reducing rates of sickness. 

For companies, we argue that the 
first	step	along	this	path	requires	look-

are anything but black and white. Cor-
ruption comes in all shapes and sizes. 
The days where a foreign official asks 
for a suitcase full of cash in exchange 
for awarding a contract are largely over. 
Most corrupt officials drop hints that 
bribes will move things along without 
ever explicitly asking for money. Moreo-
ver, providing cash, gifts, or other tan-
gible objects directly to a government 
official is not the only way for FCPA lia-
bility to attach. For example, regulators 
recently alleged that Schering-Plough 
paid illegal bribes to a government of-
ficial when it donated funds to a charity 
whose director also worked for a Polish 
health fund tasked with deciding how 
the government allocates health-related 
resources. In other situations, it is thoro-
ughly understood in the local commu-
nity that no business happens without 
sponsoring certain public events or pay-
ing various “service fees” or “commis-
sions” to government intermediaries. 

accounting violations because the com-
pany recorded the ransom payments as 
standard salary advances.

And nothing ever stays the same. 
As soon as one scheme becomes ap-
parent, corrupt officials add new vari-
ables or mechanisms to blur the lines 
between purportedly lawful payments 
and	illegal	kickbacks.	Unique	cultural	
norms—like the strong gift-giving cul-
tures in many Asian countries—further 
muddy the compliance waters.

From an internal governance 
standpoint, it can be difficult or impos-
sible for employees to respond to such 
a diverse set of situations through refe-
rence to a compartmentalized, check-
list-style compliance program. Things 
just happen too fast and are rarely cle-

ing outside of the firm. As things stand, 
the only real guidance that companies 
have when developing FCPA complian-
ce initiatives is what they see in public 
enforcement outcomes and generali-
zed comments in regulatory releases. 
What firms should really be focusing on, 
however, is what they can learn about 
mitigating the risk of corruption from 
the outset by talking to peer companies, 
their own stakeholders, third party ex-
perts (like anti-corruption NGOs), and 
perhaps even regulators themselves. A 
robust framework for external engage-
ment will harness the expertise of actors 
who are closest to the ground and thus 
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best situated to offer ideas for dealing 
with the complex problem of corrupti-
on. Firms can share their experiences 
with new forms of corrupt schemes; 
NGOs can share information obtained 
through their diverse research activi-
ties; and federal authorities can share 
information about country-specific risk 
factors that they discover through dialo-
gue with foreign law enforcement agen-
cies. These and similar efforts ought to 
provide companies with the knowledge 
necessary to develop compliance tools 
and “best practices” that are anticipato-
ry rather than simply reactionary, and 
which can better adapt to rapidly ch-
anging market conditions. 

Meaningful external engagement 
will also help companies when it comes 
to educating their own employees. The 
more time that firms spend developing 
a rich understanding of the whys and 
wherefores of corruption, the more suc-
cessful they will be in explaining to em-

ployees that their actions have real and 
significant societal repercussions. This 
is important because employees who 
are taught why a law exists and what it 
means to violate it are more likely to in-
ternalize the values that led to the law in 
the first place. These employees, in turn, 
will	be	better	equipped	to	exercise	judg-
ment in the face of evolving challenges 
than	those	left	to	fit	unique	variables	
into a static set of rules.   

Of course, internalizing anti-cor-
ruption values is easier said than done. 
It will not happen overnight, and com-
panies must take affirmative steps to get 
the ball rolling. Internalization begins 
when members of senior management 
stress that anti-corruption complian-
ce is taken seriously within all facets of 

the organization. This will underscore 
that clean business practices are seen 
as a core company value. Likewise, it is 
important for anti-corruption expertise 
to be decentralized within the firm. One 
promising development in this regard 
is the emergence of a new category of 
corporate officer: the Chief FCPA Com-
pliance Officer. If there is a silver lining 
to the Wal-Mart bribery scandal, this 
might be it. In an effort to reform its 
FCPA compliance system in the wake 
of the Times report, Wal-Mart became 
one of the first companies in the wor-
ld to put someone in an FCPA-specific 
executive position. We believe this stra-
tegy will soon spread to every firm with 
a strong international presence. For one 
thing, having an FCPA point-person in 
the executive suite will make it easier 
for companies to execute the type of 
external dialogue process mentioned 
above. FCPA compliance officers can 
then share the lessons they learn th-

rough outside engagement with their 
fellow senior managers and the board 
of directors as the company shapes its 
overall business and risk-management 
strategy. Similarly, a dedicated FCPA ex-
pert will be better positioned to carry 
a singular message about FCPA com-
pliance to employees throughout each 
layer of the organization. Employees will 
also benefit from having a primary point 
of contact for any concerns that arise, 
and an FCPA compliance officer can use 
the resulting feedback loop to develop 
the type of granular knowledge neces-
sary for crafting training methods that 
teach how to anticipate and respond to 
new challenges.

None of this means that sanctions 
and other traditional mechanisms to 
encourage law-abiding behavior are 
unnecessary. There will always be defec-
tors who can only be reached through 
the threat of severe penalties. Much 
also depends on a new breed of execu-
tives and regulators coming around to 
the view that they should devote more 
time and resources to building proactive 
compliance programs outside the con-
text of a specific enforcement action or 
investigation. 

What we simply hope to do is en-
courage companies and their leaders 
to take the long-view—to think beyond 
the risk of federal scrutiny and focus on 
making anti-corruption values a part 
of their corporate DNA. This mindset 
might not stop every bribe, but we belie-
ve that building a smart and sustainable 
culture of compliance is the most pro-
mising step in that direction. —
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d i E n s t v E r t r a g

Ist der Dienstvertrag des Chief Compliance 
Officers nun haftungsträchtig oder 
haftungsmindernd? Und: Wie vereinbart 
man die widerstreitenden Interessen mit 
seiner Geschäftsführung? Hier geht es um 
einen Vorschlag, wie man die Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des 
CCO im Dienstvertrag regeln könnte. 

Te x t :  H e I k O  W e n D e l

Schriftlich, 

konkret 

und 

vollständig
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d i E n s t v E r t r a g

D
Die Gestaltung des Dienstvertrages des 
Chief Compliance Officers (CCO) ist von 
besonderer Bedeu-tung und kann nicht 
mit den üblichen HR-Textbausteinen zu 
Funktion und Tätigkeitsbeschreibung 
gelöst werden, zumal es nach wie vor 
an einem allgemeinen Verständnis zur 
Rolle des CCO fehlt. Die hohe Relevanz 
des Dienstvertragsinhalts spiegelt sich 
auch in der BGH-Entscheidung vom 17. 
Juli 2009 (5 StR 394/08) wider, in der die-
ser den Inhalt der dienstvertraglichen 
Regelungen zum wesentlichen Anknüp-
fungspunkt für eine strafrechtliche Haf-
tung des CCO gemacht hat. Daraus kann 
man entnehmen, dass der CCO umso 
mehr im Risiko einer strafrechtlichen 
Verantwortung stehen kann, je mehr 
Verantwortlichkeiten er nach dem In-
halt des Dienstvertrags übernommen 
hat. Die Gerichte ziehen demnach im 
Wesentlichen aus der Gestaltung des 
Vertragsinhalts Rückschlüsse auf die 
Garantenpflichten des CCO und damit 
letztlich auch auf seine mögliche Haf-
tung wegen Unterlassens. 

Zivilrechtliches Haftungs-
risiko

Neben dem Risiko einer straf-
rechtlichen Inanspruchnahme besteht 
für den CCO darüber hinaus auch ein 
bedeutsames zivilrechtliches Haftungs-
risiko. Dieses Risiko wird künftig umso 
bedeutsamer werden, sofern der CCO 
zugleich als Syndikus zugelassen ist. 
Denn nach der zu erwartenden neuen 
Gesetzeslage ist zu befürchten, dass 
sich Syndizi auf die von der Rechtspre-
chung für Arbeitnehmer entwickelten 
Haftungserleichterungen nicht werden 
berufen können. Damit bleiben die Fra-
gen rund um die zivilrechtlichen Haf-

tungsrisiken gerade für die im Compli-
ance Bereich tätigen Syndizi von ganz 
erheblicher praktischer Relevanz. 

Wer nun glaubt, aus alldem zu 
schließen, die Haftungsrisiken seien 
umso geringer, je weniger konkret die 
Rolle des CCO im Dienstvertrag be-
schrieben und geregelt wird, der dürfte 
irren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Ge-
fahr, dass Gerichte in die Rolle des CCO 
und in die Reichweite seines Verant-
wortungsbereichs umso mehr hinein-
packen, je verschwiegener, allgemeiner 
und pauschaler sich der Dienstvertrag 
hierzu verhält, ist nicht zuletzt aufgrund 
der vorgenannten BGH-Entscheidung 
evident. Die Angriffsfläche für eine 
haftungsrechtliche Inanspruchnahme 
des CCO wird durch entweder fehlende 
oder aber lediglich pauschale Formu-
lierungen also nicht kleiner, sondern 
sie vergrößert sich. Denn mangels Le-
galdefinition kann man in die Begriffe 
„Compliance“ und „Compliance Of-
ficer“ nach wie vor alles was beliebt und 
was, je nach Bedarf und Interessenlage, 
gerade opportun erscheint, hineindeu-
ten. Ohne klare Beschreibungen und 
Eingrenzungen dieses Begriffs sind die 
Verantwortlichkeiten des CCO daher uf-
erlos und beliebig. Mithin bieten allge-
mein gehaltene Funktionszuordnungen 
und pauschale Aufgabendelegationen 
auch eine geeignete Grundlage für den 
Vorwurf des Organisationsverschuldens 
an das Management, wenn dieses auf 
die Frage, welche Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten es denn nun konkret an 
den CCO delegiert hat, keine überzeu-
genden Antworten geben kann. 

Was also tun?

Der Versuch, diesen vermeintlich 
unkalkulierbaren Risiken mit einer um-
fassenden Haftungsfreistel-lungsklau-
sel zugunsten des CCO zu entgehen, 
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dürfte aus zwei Gründen scheitern. 
Zum einen verhärten sich gerade bei 
Freistellungsklauseln die Fronten zwi-
schen den Parteien sehr schnell und 
eine Einigung hierzu erscheint deshalb 
schlicht als unrealistisch. Zum Zweiten 
besteht bei Syndizi, die im Compliance 
Bereich Verantwortung tragen, jeden-
falls de lege ferenda das hohe Risiko 
ihrer rechtlichen Unwirksamkeit, falls 
sie sich auf die für Arbeitnehmer gel-
tenden Haftungserleichterungen künf-
tig nicht mehr berufen können. Mithin 
ist zu berücksichtigen, dass Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag 
auf verschiedenen Seiten des Tisches 
verhandeln, obwohl die jeweiligen In-
teressenlagen keineswegs einfach ge-
lagert und ggf. sogar widersprüchlich 
sind. Der Arbeitgeber hat das Interesse, 
den CCO möglichst umfangreich für alle 
Compliance-relevanten Themen in die 
Verantwortung zu nehmen. Die damit 
verbundene Motivation der Enthaftung 
des Managements ist zwar nicht immer 
vordergründig, lässt sich bei ehrlicher 
Betrachtung aber auch nicht völlig leug-
nen. Andererseits möchte der Arbeitge-
ber bereits bestehende Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten im Unterneh-
men in der Regel nicht verändern, ins-
besondere nicht beschneiden, zumal die 
im Unternehmen bereits vorhandenen 
Funktionen bestimmte Compliance-re-
levante Themen seit langer Zeit sehr gut 
erledigen. Der CCO wiederum möchte 
zwar möglichst weitgehend Einfluss 
auf die Organisation nehmen, hat aber 
andererseits kein Interesse daran, sich 
für jedes Fehlverhalten in die Verantwor-
tung nehmen zu lassen. Dies gilt umso 
mehr, je weniger und unklarer seine 
Verantwortungsbereiche geregelt sind. 

Die lösung

Die oben beschriebenen Risiken 
und wiederstreitenden Interessen kann 
man sehr gut in den Griff bekommen, 
wenn die Parteien ihre Aufmerksamkeit 
darauf richten, die Aufgaben, Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten des 
CCO möglichst konkret und vollständig 
im Dienstvertrag zu regeln. Auch wenn 

der Dienstvertrag bereits geschlossen 
ist, lohnt sich für beide Seiten den-
noch der Aufwand der Vereinbarung 
eines Nachtrags, in dem die notwen-
digen Konkretisierungen niedergelegt 
sind. Letztlich möchte sicherlich kein 
Betroffener im Nachhinein Dritte dar-
über urteilen lassen, welchen Umfang 
an Zuständigkeit und Verantwortlich-
keiten er tatsächlich gehabt hätte und 
wie weitreichend er seine Rolle tatsäch-
lich hätte verstehen müssen. Und das ist 
Grund genug, sich bei der Vereinbarung 
ausführlicher Regelungen zur Rolle des 
CCO im Dienstvertrag allergrößte Mühe 
zu geben. 

Eine sinnvolle Tätigkeitsbeschrei-
bung sollte die folgenden Themenbe-
reiche umfassen: 
A. Allgemeine Tätigkeitsgrundsätze/ 

-Definitionen Compliance und In-
tegrität

B. Konzernweite Fachverantwortung 
für Compliance-Themen

C. Zuständigkeit für die Complian-
ce-Rechtsberatung

D. Beratung von und Berichterstat-
tung an Vorstand, Aufsichtsrat und 
Gesellschaf-ter/Hauptversamm-
lung

E. Datenschutz/ -Information Secu-
rity

F. Führungs- und Managementauf-
gaben

G. Repräsentanz des Unternehmens 
im Außenverhältnis

H. Compliance für Führungskräfte
I. Zuständigkeit für Anweisungen, 

Richtlinien, Prozesse und Verfah-
ren

Zu jedem der vorgenannten 
Punkte sollten möglichst konkrete und 
vollständige Aussagen und Formulie-
rungen hinsichtlich der Aufgaben, Kom-
petenzen (im Sinne von Befugnissen, 
Rechten, Entscheidungen) und Verant-
wortlichkeiten (im Sinne von Rechen-
schaftspflichten) getroffen werden. Die 
Vereinbarung ausführlicher und kon-
kreter Regelungen zur Rolle des CCO im 
Dienstvertrag bietet sowohl für Arbeit-
geber als auch für Arbeitnehmer mehr 
Vorteile als Nachteile. 

Die nachfolgende Darstellung zeigt 
auszugsweise Möglichkeiten der Ausge-
staltung einzelner The-menbereiche im 
Dienstvertrag: 

a. allgemeine Tätigkeits-
grundsätze/ -Definitionen 
Compliance und Integrität

I. Aufgaben: Der CCO hat die Auf-
gabe, nach Maßgabe der vom 
Vorstand festgelegten Complian-
ce-Ziele die zur Umsetzung erfor-
derlichen Maßnahmen festzule-
gen und deren Implementierung 
zu steuern und zu überwachen. 
Der Vorstand hat derzeit die fol-
genden Compliance-Ziele festge-
legt: (… vervollständigen). Dabei 
unterstützt der CCO die Unter-
nehmensbereiche und ihre Mitar-
beiter durch fachliches Coaching 
und Beratung. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit kommt dem CCO eine 
funktionsübergreifende Koordina-
tions- und Steuerungsaufgabe zu. 
Dabei hat er die gebotene Neutra-
lität und persönliche Unabhängig-
keit zu wahren, die Vorstand und 
Aufsichtsrat aufgrund der Vertrau-
ensstellung von dieser Unterneh-
mensfunktion erwarten dürfen.

II. Kompetenzen: Der CCO ist be-
rechtigt, die Unternehmensberei-
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che und Konzerngesellschaften 
zur Umsetzung der nach seiner 
Ansicht erforderlichen Prozesse 
des Compliance Managements zu 
veranlassen. Er ist außerdem be-
rechtigt, bei allen Führungskräf-
ten und Mitarbeitern im Konzern 
(unter Beachtung der rechtlichen 
Beschränkungen im Einzelfall) 
die zur Aufklärung von Complian-
ce-Verstößen und Beurteilung von 
Compliance-Themen für erforder-
lich erachteten Informationen ein-
zuholen.

III. Verantwortlichkeiten: Der CCO 
ist verantwortlich für die Ange-
messenheit und Effektivität des 
konzernweiten Compliance Ma-
nagements in den definierten Ri-
sikobereichen (Rechtsgebieten) 
und seine Weiterentwicklung. Dies 
sind nach heutigem Stand insbe-
sondere folgende Risikobereiche 
und Rechtsgebiete: (… vollständig 
aufzählen). Er stellt außerdem die 
Eskalation und Berichterstattung 
aller relevanten Compliance-The-
men gegenüber Vorstand und Auf-
sichtsrat sicher. 

B. konzernweite 
 Fach verantwortung für 
 Compliance-Themen

I. Festlegung der Compliance Ziele 
(nachfolgend auszuformulieren)

1. Aufgaben: … 
2. Kompetenzen: …
3. Verantwortlichkeiten: …

II. Compliance Management (nach-
folgend auszuformulieren)

1. Aufgaben: …
2. Kompetenzen: …
3. Verantwortlichkeiten: …

C. Beratung und Bericht-
erstattung gegenüber 
Vorstand und aufsichtsrat 

I. Aufgabe:  Der CCO berät Vorstand 
und Aufsichtsrat zu Complian-
ce-Grundsatzfragen. Er berät auch 
bei einzelnen Compliance-Fällen 

auf Anforderung des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats. Er berich-
tet laufend und anlassbezogen 
schriftlich und mündlich an Vor-
stand und Aufsichtsrat über Com-
pliance-Angelegenheiten (Vorfälle, 
Schwachstellen, Risiken). Er be-
richtet sowohl in Form einer Regel-
berichterstattung	quartalsweise	als	
auch in Form eines Jahresberichts.

II. Kompetenzen: Eigenverantwort-
liche fachliche und unternehme-
rische Bewertung von Complian-
ce-Sachverhalten. Berichtsrecht 
an den Gesamtvorstand. Zeitlich 
und inhaltlich uneingeschränktes 
sowie unwiderrufliches Berichts- 
und Informationsrecht an den 
Aufsichtsrat, insbesondere an den 
Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
einen zuständigen Ausschuss des 
Aufsichtsrats. Befugnis zum Ein-
holen aller im Konzern vorhande-
nen relevanten Informationen zu 
Compliance-Sachverhalten (Inves-
tigationsrecht). Befugnis zum ein-
binden von Fachfunktionen und 
Organisationeinheiten im Konzern 
in ein Compliance Management 
Reporting System.

III. Verantwortlichkeiten: Fachge-
rechte Aufbereitung und Empfeh-
lungen zu Compliance-Grund-
satzfragen und Einzelfällen unter 
angemessener Berücksichtigung 
der Unternehmensinteressen. Ver-
antwortung für ein sachgerechtes 
Reporting zu Compliance-Angele-
genheiten gegenüber Vorstand und 
Aufsichtsrat. …..

D. Zuständig für 
die Compliance- 
rechtsberatung

I. Aufgaben: Der CCO organisiert die 
rechtliche Beratung bei Fragen zu 
Compliance-Themen (Richtlinien, 
Einzelfälle, fachliches Begleiten 
und Führen der Compliance-Hot-
line sowie des externen Mittlers). Er 
koordiniert und steuert straf- und 
ordnungsrechtliche Ermittlungs- 
und Enforcement-Verfahren. Er 

ist Ansprechpartner für Ermitt-
lungs- und Aufsichtsbehörden bei 
unternehmensinternen Vorfällen 
und Untersuchungen. Er begleitet 
zivilrechtliche Rechtsstreitigkeiten 
im Zusammenhang mit Compli-
ance-Verstößen. Er unterstützt 
bei Vertragsfragen mit Complian-
ce-Schwerpunkt (z.B. Complian-
ce-Vertragsklauseln).

II. Kompetenzen: Fachliche Entschei-
dungskompetenz zur Beurteilung 
von Compliance-Rechtsfragen. Be-
fugnis zur Wahrnehmung der Un-
ternehmensinteressen in Compli-
ance-Angelegenheiten gegenüber 
den zuständigen Behörden. Im 
Rahmen seiner Zuständigkeit für 
Compliance-Themen: Recht zur 
Beauftragung von externen Exper-
ten (Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Forensic-Berater, usw.). 

III. Verantwortlichkeiten: Gewähr-
leistung fachgerechter Beratung, 
Prüfung und Qualitätssicherung in 
Compliance-Rechtsfragen als Be-
standteil der Corporate Governan-
ce. Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Unternehmens bei 
Compliance-Vorfällen. Kostenver-
antwortung bei der Einschaltung 
von Rechts-, Steuer und Foren-
sic-Beratern für Compliance-The-
men. —

d i E n s t v E r t r a g
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So ist unsere 

Ordnung

Die Studie des Berufsverbandes der Compliance 
Manager (BCM) gibt eine Antwort darauf, wie derzeit 

die Compliance-Organisationen in deutschen 
Unternehmen aufgestellt sind.

Te x t : 

I r I n a  J ä k e l

w
Wie verläuft der Berichtsweg der Com-
pliance-Organisation innerhalb eines 
Unternehmens? Welche Befugnisse 
hat sie? Wie wird der Aufsichtsrat in-
formiert? Kurzum, wie sieht derzeit die 
Corporate Compliance im Hinblick auf 
ihre Organisation in Deutschland aus? 
Einen Überblick dazu gibt die aktuelle 
Studie des Berufsverbandes der Com-
pliance Manager (BCM) „Die Compli-
ance-Organisation 2015. Wie ist Com-
pliance in Deutschland organisiert?“, 
an der 633 Compliance Manager teil-
genommen haben. Besondere Überra-
schungen gibt es dabei nicht – vieles, 
was wir bisher intuitiv vermutet haben, 
wie zum Beispiel die Berichtslinie oder 
die funktionale Einordnung der Com-
pliance-Organisation, haben die Um-
fragewerte bestätigt. Aber fangen wir 
von vorne an.

Da gehören wir hin

Insgesamt haben 65,2 Prozent der 
Befragten angegeben, dass ihr Unter-
nehmen seit mehr als drei Jahren eine 
Compliance-Organisation hat, davon 
36,3 Prozent sogar seit mehr als sieben 
Jahren. Der Blick auf die Prozentwerte 
verrät, dass börsennotierten Unterneh-
men die längste  Compliance-Tradition 
haben.  Verantwortlichkeit gegenüber 
den Aktionären stellt wohl einen Trei-
ber dar. Die Größe eines Unternehmens 
spielt dagegen keine entscheidende Rol-
le für die Maturität der Compliance-Ab-
teilung. Je größer ein Unternehmen ist, 
desto größer ist aber in der Regel auch 
seine Compliance-Organisation. 

Formal ist bei 36 Prozent der Studi-
enteilnehmern Compliance als Stabstel-
le auf der Leitungsebene angesiedelt, 
bei 19 Prozent befindet sich die Com-
pliance-Organisation als zentrale Or-
ganisationseinheit direkt unterhalb der 

Leitungsebene. Und bei fast 15 Prozent 
der Befragten war die formale Anord-
nung der Compliance sogar unterhalb 
der Leitungsebene als zentrale Orga-
nisationseinheit mit Weisungsbefug-
nis für dezentrale Compliance-Einhei-
ten. Eine direkte formale Anordnung der 
Compliance-Organisation auf der Ebe-
ne Vorstand bzw. Geschäftsführung ist 
die Ausnahme, in nur 10,7 Prozent der 
erfassten Unternehmen ist das der Fall. 
Und ein oft als Best-Practice gelobtes 
„Compliance-Komitee“ gibt es nur bei 
drei Prozent der Befragten. 

Juristen prägen Compliance in 
Deutschland: Fast jede zweite Compli-
ance-Organisation (42 Prozent) ist hier-
archisch dem Bereich Recht/Legal zuge-
ordnet. Schon eher überraschend ist, das 
Compliance in 14 Prozent der Unterneh-
men dem Bereich Finance/Controlling 
untergeordnet ist. Hier wäre es interes-
sant, zu erfahren, ob bestimmte Bran-
chen Compliance eher im Bereich Finan-
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 30 %25 %

abbildung 5.07: gründe der organisatorischen anordnung

Anzahl der Befragten; n= 633

23,5 %

10,3 %

5,9 %

13,6 %

5,5 %

5,4 %

26,4 %

1 %

8,5 %

Ausrichtung an strategischen  
Unternehmensinteressen

Einheitliches Organisationsbild der  
Unternehmung

Geringer Abstimmungsaufwand mit den 
weiteren organisatorischen Einheiten des 

Unternehmens

Haftungsvermeidung

Orientierung an anglo-saxonischen 
 Vorbildern

Orientierung an den Anforderungen der Bran-
che oder eines Branchenverbandes

Vorgabe durch den Regulierer oder 
 anderer Aufsichtsbehörden

Sonstiges

Keine Angabe

abbildung 5.08: gründe in Bezug zur Branche

gründe in Bezug zur Branche

Banken/ 
versicherun-
gen/finanz-
dienstleister

industrie 
(sonstige)

gesund-
heit/ 

pharma

maschi-
nenbau

verkehr/ 
logistik

auto-
motive Sonstige

Ausrichtung an strategischen 
Unternehmens-
interessen

9,5 % 23,6 % 34 % 19,1 % 44,7 % 29,7 % 29,8 %

Einheitliches Organisationsbild 
der Unternehmung 7,9 % 12,5 % 4,3 % 9,5 % 10,5 % 16,2 % 12 %

Geringer Abstimmungsaufwand 
mit den weiteren organisatorischen 
Einheiten des Unternehmens

3,7 % 6,9 % 6,4 % 0 % 2,6 % 2,7 % 9,6 %

Haftungsvermeidung 5,3 % 25 % 4,3 % 19,1 % 10,5 % 21,6 % 17,3 %

Keine Angabe 4,8 % 12,5 % 14,9 % 9,5 % 13,2 % 5,4 % 8,7 %

Orientierung an anglo-saxoni-
schen Vorbildern 1,6 % 4,2 % 10,6 % 16,7 % 10,5 % 8,1 % 4,8 %

Orientierung an den Anforde-
rungen der Branche oder eines 
Branchenverbandes

4,2 % 9,7 % 12,8 % 7,1 % 2,6 % 2,7 % 3,9 %

Sonstiges 0,5 % 0 % 2,1 % 2,4 % 0 % 2,7 % 1 %

Vorgabe durch den Regulierer oder 
anderer Aufsichtsbehörden 62,4 % 5,6 % 10,6 % 16,7 % 5,3 % 10,8 % 13 %

Gesamtergebnis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1000 %

Anzahl der Befragten; n= 633
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ce/Controlling einordnen als andere und 
ob sich das auch auf die wahrgenomme-
ne Effektivität des CMS auswirkt. 

Warum machen wir das?

Die meisten Unternehmen haben 
eine Compliance-Organisation, weil sie 
Vorgaben von Regulierern oder ande-
ren Aufsichtsbehörden erfüllen müs-
sen – diesen Schluss legt zumindest 
die Graphik 5.07 auf Seite 48 der Studie 
nahe. Dieses Bild kommt aber vor allem 
durch die hohe Zahl der Unternehmen 
aus der Finanzbranche in der Umfra-
ge zustande; sie machen ganze 30 Pro-
zent der Befragten aus. Lässt man die Fi-
nanzer außer Acht, wird das Bild etwas 

farbenfroher. Graphik 5.08 auf Seite 49 
verdeutlicht, dass für 23,5 Prozent der 
Unternehmen, die aus anderen Bran-
chen sind (also nicht aus der Finanz-
branche), die Ausrichtung an strate-
gischen Unternehmensinteressen der 
Grund war, eine Compliance-Organi-
sation einzurichten (darunter Industrie, 
Gesundheit/Pharma, Verkehr/Logistik, 
Automotive, Maschinenbau). Auf Platz 
drei mit 13,6 Prozent rangiert die Haf-
tungsvermeidung (Industrie, Maschi-
nenbau, Automotive). Für 10,3 Prozent 
der Befragten war das einheitliche Orga-
nisationsbild der Unternehmung Grund 
genug, eine Compliance-Organisation 
anzuschaffen (am meisten bei der Bran-
che Automotive).

Dürfen, haben und nicht 
 haben

Die Frage ist aber, wie sind die 
Compliance-Organisationen	 qualita-
tiv aufgestellt? Was ermöglicht eine be-
stimmte organisatorische Anordnung 
und welche Befugnisse hat Compliance?

Dazu sehen wir uns die Graphik 
5.11 an. 72,7 Prozent der Befragten ga-
ben an, dass die gewählte organisato-
rische Einordnung der Compliance im 
Unternehmen einen direkten Berichts-
weg zur obersten Führungsebene er-
möglicht. Immerhin. Negativ formu-
liert, haben aber immer noch knapp 30 
Prozent keinen direkten Berichtsweg. 
Solche Unternehmen müssen sich fra-

abbildung 5.11: Bewertung der anforderungen an Compliance-organisation

 Deutliche Zustimmung  Volle Zustimmung 

0 % 40 %30 %20 %10 % 50 % 60 % 80 %70 %

Anzahl der Befragten: n= 633

direkten Berichtsweg zur obersten Füh-
rungsebene

direkten Berichtsweg zu den Aufsichts-
gremien

effiziente Abstimmung mit ähnlichen 
Fachbereichen (wie z.B. Legal, Risikoma-

nagement, Finance/Controlling)

Vorbildfunktion durch die oberste Füh-
rungsebene im Sinne eines „Tone from 

the Top“

klare Zuordnung von Entscheidungs- und 
Weisungskompetenz sowie Verantwortung

dezentrale Verankerung von Compliance 
in den operativen Organisationseinhei-

ten der Unternehmung

Sammlung einer hohen Fachkompetenz 
an einer zentralen Stelle

zentrale Verwaltung und Steuerung einer 
Vielzahl von Compliance-relevanten 

Informationen der Unternehmen

11,5 %
72,7 %

21,8 %
41,9 %

26,1 %
49,6 %

29,2 %
34,9 %

32,5 %
29,9 %

26,1 %
18,3 %

31,1 %
42,2 %

31,9 %
37,8 %

Organisatorische Anordnung ermöglicht...
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gen lassen, ob das wirklich ein guter 
Weg ist. 

Nun ist es so, dass der einzel-
ne Compliance Manager, selbst wenn 
er ein Chief Compliance Manager ist, 
nicht unbedingt bzw. in jedem Fall ei-
nen Einfluss darauf nehmen kann, wie 
seine Compliance-Organisation ausse-
hen soll. Das wird an einer anderen Stel-
le entschieden, und viel hat damit zu 
tun, ob das Unternehmen schon einen 
Compliance-Vorfall hatte oder nicht. 
Interessant in diesem Zusammenhang 
ist übrigens, dass 11,1 Prozent der Be-
fragten an anderer Stelle in der Umfra-
ge (bei Verbesserungspotentialen) an-
gaben, dass sie sich eine andere oder 
modifizierte organisatorische Anord-

nung der Compliance-Organisation 
wünschen würden. 

Nun sind die Dinge so wie sie sind. 
Man kann sie oft nicht ändern, aber 
man kann sich auf die positiven Seiten 
der gegebenen Compliance-Organisa-
tion konzentrieren und diese ausbau-
en. Wo sehen die Befragten diese positiv 
Seiten ihrer organisatorischen Situati-
on? Nachfolgende Werte offenbaren das: 
49,6 Prozent der Befragten finden, dass 
ihre gegebene Organisation ihnen eine 
effiziente Abstimmung mit ähnlichen 
Fachbereichen, wie zum Beispiel Legal, 
Risikomanagement oder Finance und 
Controlling, ermöglicht.  Nahezu 42 Pro-
zent schätzen jeweils die Möglichkeit, 
eine hohe Fachkompetenz an einer zen-

tralen Stelle zu bündeln und einen di-
rekten Berichtsweg zu den Aufsichts-
ratsgremien zu haben. Und 37,8 Prozent 
sehen es als positiv an, dass ihre derzei-
tige organisatorische Anordnung ihnen 
einen zentrale Verwaltung und Steue-
rung einer Vielzahl von Compliance-re-
levanten Informationen ermöglicht.

Zur	qualitativen	Einschätzung	ei-
ner Compliance-Organisation gehört 
auch, zu wissen, was sie eigentlich darf 
und nicht darf – also was ihre Befugnis-
se sind. Die meisten haben funktiona-
le Weisungsbefugnisse (34,4 Prozent), 
Informationsbefugnisse (21,5 Prozent, 
das heisst die Compliance-Organisati-
on besitzt das Recht, Compliance-re-
levante Informationen einzufordern) 

Anzahl der Befragten; n= 633

abbildung 5.17: Befugnisse/kompetenzen Compliance-organisation und Branche

Befugnisse/kompe-
tenzen Complian-
ce-organisation 
und Branche

Banken/ 
versicherungen/

finazdienstleister

industrie 
(sonstige)

gesund-
heit/ 

pharma

maschi-
nenbau

verkehr/ 
logistik

auto-
motive Sonstige

Beratungskompe-
tenz 11,1 % 15,3 % 17 % 26,2 % 42,1 % 16,2 % 23,6 %

Disziplinarische 
Weisungs- und 
Entscheidungsbe-
fugnisse

7,4 % 13,9 % 6,4 % 4,8 % 7,9 % 16,2 % 11,5 %

Funktionale Wei-
sungsbefugnisse 39,7 % 27,8 % 44,7 % 35,7 % 23,7 % 51,4 % 28,4 %

Informationsbefug-
nisse 27 % 22,2 % 10,6 % 21,4 % 21,1 % 10,8 % 20,7 %

Projektbezogene 
Weisungsbefugnisse 0 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1,9 %

Vetorechte 10,6 % 8,3 % 8,5 % 7,1 % 0 % 2,7 % 5,3 %

Compliance-Or-
ganisation hat 
keine spezifischen 
Befugnisse

2,6 % 6,9 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 0 % 6,3 %

Keine Angabe 1,6 % 4,2 % 8,5 % 0 % 0 % 2,7 % 2,4 %

Gesamtergebnis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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und Beratungskompetenz (19,3 Pro-
zent, im Sinne von Anhörungs- und 
Beratungsrechten). Zwei Punkte wa-
ren aber besonders interessant, auch 
wenn sie mengenmäßig nicht einen 
Trend anzeigen: 9,8 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass sie disziplinari-
sche Weisungs- und Entscheidungsbe-
fugnisse haben und 7,1 Prozent haben 
sogar Vetorechte (im Sinne von Unter-
sagungsrecht für Compliance-relevan-
te Geschäftsvorfälle). Disziplinarische 
Weisungs- und Entscheidungsbefugnis-
se gibt es dabei am häufigsten in den 
Branchen Automotive (16,2 Prozent) 
und Industrie (sonstige, 13,9 Prozent)
(Grafik 5.17), und Vetorechte hat eine 
Compliance-Organisation am ehesten 
in der Finanzbranche (10,6 Prozent) und 

bei Gesundheit/Pharma (8,5 Prozent) 
– diese beiden Branchen sind auch am 
stärksten reguliert.

Die befragten Compliance Mana-
gern haben drei wesentliche Verbesse-
rungswünsche: 27,8 Prozent wünschen 
sich höhere Sach- und Personalressour-
cen, 22,6 Prozent sind selbstkritisch und 
denken, dass sie ihren Service sowie 
die Kommunikation zu den Mitarbei-
tern verbessern sollten und 20,3 Prozent 
fühlen sich unwohl, weil die Zuordnung 
von Kompetenz und Verantwortung zur 
Reduzierung des Haftungsrisikos noch 
nicht ganz geklärt ist. Die beiden letz-
ten Punkte zeigen an, dass hier in der 
nahen Zukunft die Compliance Officer 
selbst aktiv sein werden. 

Der aufsichtsrat –  
ein unerreichbares Objekt

Zum Schluss wollten wir noch auf 
die Beziehung der Compliance-Orga-
nisation und ihrer Compliance Mana-
ger zu den Aufsichtsratsgremien einge-
hen. Es gibt nicht wenige Compliance 
Manager, die im persönlichen Gespräch 
einräumen, dass eine gewisse Effekti-
vität ihrer Compliance-Maßnahmen 
erst dann erreicht sein könnte, wenn 
sie einen direkten Berichtsweg zum 
Aufsichtsrat hätten. Dies dürfte umso 
mehr der Fall sein, wenn zum Beispiel 
die Vorstandsebene in einem Complian-
ce-Vorfall verwickelt ist. Für viele bleibt 
das allerdings ein Wunschtraum. Den-
noch, wie informiert sich nun der Auf-

Anzahl der Befragten; n= 633

50 %40 %30 %20 %10 %0 % 60 % 70 %

abbildung 6.01:  Berichtswege aufsichtsorgan

Compliance-Bericht des Vorstandes/ 
Geschäftsführung

Compliance-Bericht der 
 Compliance-Organisation

Compliance-Bericht des 
 Prüfungsausschusses

Prüfungsberichte der Revision

Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer im 
 Rahmen der Jahresabschlussprüfung

Externe Prüfungsberichte in Form von 
 Audits, Beratungen etc.

Eigene, selbstermittelte Informationen 
 (Gespräche etc.)

Sonstiges

keine Angabe

35,9 %

63 %

17,4 %

49 %

53,4 %

26,4 %

22,6 %

0,8 %

10,6 %
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abbildung 6.04: aufsichtsorgan und Compliance

Anzahl der Befragten; n= 633

ist sachkundig im Hinblick auf 
die Compliance-Anforderungen 

der Unternehmung

wird regelmäßig über die 
unternehmensrelevanten 

Entwicklungen hinsichtlich 
Compliance geschult

hat sich selbst „Complian-
ce-Regeln“ gegeben im Sinne 
einer ordnungsgemäßen Auf-

sichtsratstätigkeit
37,4 %30,8 %31,8 %

41,2 %35,4 %23,4 %

32,5 %31,3 %36,2 %

 Keine, geringe Zustimmung (1), (2)  Neutral (3)   Zustimmung (4), (5)

Das Aufsichtsorgan ...

sichtsrat über die Compliance in seinem 
Unternehmen? Wenn wir uns dazu die 
Graphik 6.01 anschauen, werden wir 
feststellen, dass 63 Prozent der Befrag-
ten angaben, ihrem Aufsichtsrat regel-
mäßig einen Compliance-Bericht der 
Compliance-Organisation vorzulegen, 
für 53,4 Prozent gibt es darüber hinaus 
noch Prüfungsberichte der Wirtschafts-
prüfer im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung als mindestens eine zusätzli-
che	Informationsquelle.	An	dritter	und	
vierter Stelle rangieren die Prüfungsbe-
richte der Revision (49 Prozent) sowie 
Compliance-Berichte des Vorstandes/
Geschäftsführung (35,9 Prozent). 17,4 
Prozent legen dem Prüfungsausschuss 
im Aufsichtsrat einen Compliance-Be-
richt vor.

Wenn wir diese Werte mit der Fra-
ge an die Compliance Manager kom-
binieren, ob sie denn ihren Aufsichts-
rat für sachkundig im Hinblick auf die 
Compliance-Anforderungen der Unter-
nehmung halten, stellen wir fest, dass 
laut Graphik 6.04 insgesamt 41,2 Pro-
zent diese Frage bejahen, 35,4 Prozent 
sich jeder Bewertung enthalten und 
23,4 Prozent nein sagen. Sind nun die-
se 41,2 Prozent genug oder zu wenig? 
Wenn wir uns das Ausmaß der finanzi-
ellen	Konsequenzen	bei	einem	Compli-
ance-Vorfall für manche Unternehmen 
anschauen, dann muss man die Fragen 
eindeutig mit „zu wenig“ beantworten. 
Denn eigentlich müsste es ebenso im 
Interesse des Aufsichtsrats sein, dass ein 
Unternehmen eine gute und effiziente 

Compliance-Organisation hat. Ob die 
Aufsichtsräte sich dieser Tatsache über-
haupt bewusst sind, müssen wir eigent-
lich sie selbst fragen. Vielleicht bei der 
nächsten BCM-Umfrage?  —

Mehr Informationen und 
 Bestellung unter: www.bvdcm.de   
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h
Hört man sich in der Compliance-Ge-
meinde um, ob sie denn der Meinung 
ist, dass sie ihr eigenes Geschäft ver-
steht, dann bekommt man in den meis-
ten Fällen die Antwort: Ja. Dieselbe beja-
hende Antwort bekommt man auch auf 
die Frage, ob sie meinen, die richtigen 
Schulungsinhalte in Sachen Korruption, 
Betrug & Co in ihrem Programm zu füh-
ren und auch ihre Schulungen üppig mit 
Praxisbeispielen zu gestalten. Also, alles 
super und wir können genauso weiter 
machen? Nun, bis zu einem gewissen 
Grad kann man diese grundlos positive 
Sicht der Dinge verstehen. Von ihrem 
Standpunkt aus gesehen verstehen die 
Compliance-Leute das Geschäft, und sie 
meinen auch zu wissen, welche Inhal-
te sie schulen sollen. Außerdem spielt 
einem hier die menschliche Natur ein 
wenig „übel“ mit: Aus psychologischen 
Untersuchungen ist schon seit langem 
bekannt, dass der Mensch sich viel 
schönredet und sein Handeln als rich-
tig ansieht, und wenn doch was schie-
fläuft, dann ist man auch problemlos in 
der Lage, sein Tun und Lassen vor sich 
selbst und gegenüber den anderen zu 
rechtfertigen. Doch wenn die Compli-
ance Officer alles richtig machen, woher 
kommen dann bloß immer wieder diese 
Renegaten und Ketzer, die unsere schö-
ne saubere Compliance-Welt schlecht 
reden? Die kommen aus der realen Welt 
des operativen Geschäfts und aus den 
Unternehmensbereichen, die sich um 
die internen Ermittlungen kümmern.

Schonungsloses Feedback

Unter den Compliance Mana-
gern ist es beliebt, davon zu erzählen, 
wie Mitarbeiter nach einer Complian-
ce-Schulung, zum Beispiel zum Thema 
Geschenke, Einladungen und Amtsträ-
ger, zu ihnen kommen und Fragen stel-
len im Sinne von „Da gibt es doch jetzt 
diese interne Regelung. Wenn jetzt mein 
Geschäftspartner kommt, wie muss 
ich mich denn richtig verhalten?“ und 
ähnliches. Das wird dann als eindeu-

klaration von Rechten und Freiheiten 
und der realen Welt“, sagt ein interner 
Ermittler, der sich unter der Zusage der 
Wahrung seiner Anonymität bereit er-
klärt hat, deutliche Worte zu sprechen, 
wie er die Arbeit der Compliance-Orga-
nisation einschätzt. „Wenn ich mich mit 
den Compliance Managern unterhalte, 
dann hinterlässt es bei mir nicht den 
Eindruck, dass sie sich in Business aus-
kennen. Dies wird für mich besonders 
dort sehr deutlich, wenn ich sehe, wie 
sie in den Compliance-Schulungen mit 
den internen Fällen umgehen, die ich 
gut kenne. Sie treffen so nicht den Kern 
des Problems und damit auch nicht 
die Wirklichkeit des Geschäfts. Das ist 
für mich verständlich, denn Menschen 
neigen dazu, über die Inhalte zu dis-
kutieren, von denen sie meinen etwas 
zu verstehen und die sie gewöhnt sind. 
Deswegen neigen die Compliance Of-
ficer eher dazu, darauf zu achten, dass 
zum Beispiel niemand eine verdächti-
ge Einladung an den Geschäftspartner 
ausspricht. Aber eine undurchsichtige, 
ineffektive Investition von Geldern wird 
weniger kritisch angesehen. Dabei kann 
es sich zum Beispiel um versteckte Be-
stechung handeln. Wird es öffentlich, 
kann es genauso dem Unternehmen 
schaden. Hier liegt das Problem. Was 
im Geschäft passiert, ist oft komplexer 
als es sich die Compliance Officer vor-
stellen wollen. Und vieles im Geschäft 
passiert unterhalb der Radare der Com-
pliance, weil sie sich nicht tief genug mit 
der Thematik beschäftigt. Compliance 
reagiert nur, und mein Eindruck ist 
auch, dass Compliance Manager sich 
oft eher mit ‚Kosmetik‘ beschäftigen.  
Vielleicht ist es die logische Folge von 
der unternehmensinternen Einordnung 
und der Herkunft der Compliance Of-
ficer. Denn Compliance sitzt unter dem 
juristischen Dach, muss aber mit realen 
Prozessen in Berührung kommen und 
damit umgehen können. Und in der 
Regel endet Compliance dort, wo man 
entweder Verantwortung oder Macht 
übernehmen muss. Was ich aber bisher 
von Compliance mitbekommen habe, 
sind Dinge, die auf einem sehr hohen 
Abstraktionsniveau sind. Meistens sind 

tiger Beleg dafür angesehen, dass die 
Compliance-Schulung ins Schwarze 
getroffen hat. Aber vielleicht könnte 
man das auch in diesem Licht betrach-
ten: Die Mitarbeiter stellen Fragen, weil 
sie sehen, dass Compliance ihren Ge-
schäftsalltag durch einen Regelkatalog 
verreguliert. Sie sind dann verunsichert, 
verlieren den Überblick und haben 
Angst um ihren Arbeitsplatz, falls sie 
doch nicht alle Regeln einhalten. Aber 
heißt es, dass die Inhalte der Schulung 
die Geschäftsrealität widergespiegelt 
haben? Wohl kaum.

Da Compliance Officer nicht im 
luftleeren Raum agieren, werden sie 
von anderen beobachtet. „Wenn wir in 
die Unternehmen gehen, dann spüren 
wir, ob Compliance ein Unternehmen 
durchdrungen hat. Und aus meiner 
Sicht ist es tatsächlich so, dass Compli-
ance Officer häufig Quereinsteiger aus 
anderen Unternehmen oder Branchen 
sind und deswegen nicht immer zu 100 
Prozent das Geschäft und die Risiken 
verstehen“, sagt Tobias Schumacher, 
Partner im Bereich Fraud Investigation 
& Dispute Services bei Ernst & Young. 
„Wenn man die Compliance-Organisa-
tionen in den deutschen Unternehmen 
anschaut, dann stellt man fest, wie stark 
sie von Juristen geprägt werden. Es gibt 
ganz selten Mitarbeiter, die aus den 
operativen Einheiten kommen. Und 
das ist der Grund für die nicht immer 
bestehende Deckungsgleichheit zwi-
schen den Themen, die von Compliance 
Managern adressiert werden, und den 
tatsächlichen Compliance-Risiken.“

Und was können die Juristen gut? 
Beispielsweise können sie gut mit Gebo-
ten und Verboten umgehen, also Regeln 
aufstellen. Folgerichtig tun sie das, wo-
von sie etwas verstehen. Also wird erst 
einmal Code of Conduct aufgestellt und 
wer dem nicht folgt, ist selbst schuld? 
„Die Geschäftswelt ist nicht so sauber, 
transparent und reguliert, wie die Com-
pliance Officer sie manchmal darstellen 
wollen, nachdem sie ihre Richtlinien 
aufgestellt haben. Es gibt immer Un-
terwasserströmungen und Interessen. 
Das verhält sich ähnlich wie mit der De-
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es globale Themen wie Geschenke und 
Einladungen, Spenden, Zusammen-
arbeit mit Beratern und dergleichen. 
Compliance Officer spielen die Rolle der 
etwas entrückten Berater, die das Gehalt 
vom Unternehmen bekommen, über 
dieses aber gleichzeitig Aufsicht führen 
müssen. An dieser Stelle sehe ich eben-
falls einen gewissen Interessenkonflikt.“ 
Das unterscheidet sich doch ganz deut-
lich davon, wie die Compliance Officer 
sich selbst sehen. Tut weh, zu hören, wie 
man in den Unternehmen ankommt? 
Sehen wir es mal so: Man kann dank-
bar sein, dass man überhaupt die un-
geschminkte Wahrheit hören darf. Denn 
leider herrscht in vielen Unternehmen 
die Kultur vor, dass man solche Dinge 
nicht so offen anspricht.

Dass Compliance in so manchem 
Unternehmen ausschließlich auf weni-
ge juristischen Themen beschränkt ist, 
ist ebenfalls kein Geheimnis. Es gibt aber 
viele unternehmens- und branchenspe-
zifische Bereiche, wo ebenfalls Schaden 
für das Unternehmen entstehen kann. 
Diese Bereiche sollten eigentlich genau-
so von Compliance abgedeckt werden 
– aber davon müssen Compliance Ma-
nager auch erst einmal etwas verstehen. 
„Noch immer wird Compliance haupt-

sächlich mit Korruption und Kartell-
recht in Verbindung gebracht. Das liegt 
daran, dass in der Vergangenheit dort 
die höchsten Risiken bestanden bzw. 
die höchsten Strafen verhängt wurden. 
Dabei sind andere Bereiche genauso 
wichtig, die von Compliance aber nicht 
abgedeckt werden. Die Unternehmen 
müssen ihre Hausaufgaben machen 
und ihre Compliance-Risiken kennen“, 
so Schumacher. Welche Folgen es für ein 
Unternehmen haben kann, wenn man 
beispielsweise einen für die Automobil-
branche so wichtigen Bereich wie Tech-
nik aus Compliance-Sicht nicht im Griff 
hat, wird uns gerade in der vollen epi-
schen Breite in der Presse präsentiert.

Es gibt noch weitere Möglichkei-
ten, wie man die Realität des eigenen 
Unternehmen richtig schön verfehlen 
kann: Wenn man die Richtlinien eines 
fremden Unternehmens für sein Un-
ternehmen übernimmt, im Klartext 
abschreibt, ohne zu hinterfragen, ob es 
für das eigene Unternehmen passt. „Wer 
an der Realität vorbeireguliert, insbe-
sondere ohne vorangehende Risikoana-
lyse, darf sich nicht über den Vorwurf 
wundern, Compliance sitze im Elfen-
beinturm“, sagt Dr. Wolfgang Strunk, 

Corporate Compliance Officer der GEA 
Group AG und Leiter der Fachgruppe 
Antikorruption des BCM. 

Überhaupt die Sache mit den 
Richtlinien und Regeln, die irgendwo 
aufgeschrieben sind – sind sie wirklich 
so sinnvoll? Die Compliance Officer zie-
hen sich darauf zurück, dass die Mit-
arbeiter einen Rahmen brauchen und 
sich jederzeit selbst informieren kön-
nen. „Die Compliance Manager haben 
Regelwerke geschaffen, gesagt was sie 
wollen und was sie nicht wollen. Und 
dann denken sie, das wird schon funk-
tionieren. Aber nach einiger Zeit stel-
len sie fest, dass es nicht funktioniert. 
Man muss sich bewusst sein, dass man 
sehr viele Mitarbeiter im Haus hat, das 
bedeutet aber, dass man eben von al-
lem was dabei hat. Es gibt die guten 
Mitarbeiter, die sich an alle Regeln hal-
ten. Solchen brauchen Sie auch kein 
Regelwerk zu geben. Wir haben die 
Mitarbeiter, für die so ein Regelwerk 
vielleicht sinnvoll ist. Und wir haben 
solche Mitarbeiter, die sich nicht daran 
halten und denen braucht man auch 
nicht mit Regeln zu kommen. Denn sie 
wissen, was falsch ist und nutzen es für 
sich aus“, so Birgit Galley, Direktorin der 
School of Governance, Risk & Compli-

s p E C i a l

k n o w  y o u r 

B u s i n E s s



59C o m p l i a n C e  m a n a g e r  4 / 1 5

ance und School of Criminal Investiga-
tion & Forensic Science. „Es reicht eben 
nicht, nur Richtlinien aufzuschreiben, 
genauso wenig wie das Verhalten nach 
Checkliste ebenfalls nicht ausreicht. Es 
liegt doch nicht an der 35-Euro-Wein-
flasche. Es ist doch eher ein Swimming-
pool im Vorgarten. Einerseits haben die 
Mitarbeiter Tausende von Euro zu ver-
handeln, andererseits müssen sie jede 
30 Euro melden. Das empfinden sie als 
Gängelung.“

Und wie Regeln auf Mitarbeiter 
wirken, darüber handelte schon ein 
Artikel zu Compliance-Schulungen in 
diesem Heft (siehe Heft 2/2015, „Ratge-
ber Compliance-Pädagogik für Profis“, 
ab S. 16). „Wenn wir die inneren Leit-
planken zu eng setzen, dann passiert 
genau das, dass die Mitarbeiter sagen: 
‚Das gilt für die anderen‘. Dieser Verlust 
von Identifikation mit dem Unterneh-
men ist sehr gefährlich. Mitarbeiter, die 
sich mit dem Unternehmen identifizie-
ren, betrügen das Unternehmen nicht. 
Sie machen zwar auch Fehler, aber sie 
betrügen nicht. Man verliert aber er-
wachsene Menschen, wenn man ihnen 

ständig sagt, das sind die Grenzen, hier 
sind unsere Regeln, Schulungen und 
dergleichen. Und diese Identifikation 
kriegen Sie nicht mehr wieder zurück“, 
sagt Galley. „Die Compliance-Kommu-
nikation läuft oft nur in eine Richtung, 
nach dem Moto ‚Wir sagen Euch, was 
wir wollen. Aber wir nehmen nicht auf, 
was Ihr davon haltet‘.“ Genau das pas-
siert leider viel zu oft in den Unterneh-
men.

Die inhaltliche Gestaltung der 
Compliance-Schulungen ist zentral für 
den Erfolg. Doch wie bereits zuvor an 
einigen Stellen angesprochen, auch hier 
gibt es noch viel Raum für Verbesserun-
gen. Daher sollte man sich selbst fragen, 
ob man mit seinen Compliance-Schu-
lungen die Wirklichkeit der operativen 
Einheiten trifft. „Wir sehen, dass in 
Unternehmen häufig zu abstrakt und 
zu wenig praxisnah geschult wird. Wie 
verhalte ich mich zum Beispiel, wenn 
ich in einem Risikoland am Zoll stehe 
und der Beamte mich mehr oder weni-
ger deutlich zu einer Gefälligkeit auffor-
dert? Oder wie soll ein Mitarbeiter mit 
der Dilemmasituation umgehen, wenn 

zu ihm gesagt wird, er solle für Umsatz 
sorgen, und zwar ‚egal wie, aber legal‘. 
An dieser Stelle lassen Unternehmen 
ihre Mitarbeiter häufig im Unklaren. 
Ich denke daher, dass in Schulungen 
oft nicht alles Wesentliche gelehrt wird“, 
sagt Alexander Geschonneck, Partner 
Forensic und Leiter des Bereiches Fo-
rensic Deutschland von KPMG. „Oder 
nehmen wir den Fall Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr. Viele Compli-
ance Officer legen den Schwerpunkt 
ihrer Schulungen häufig allein auf die 
Bestechung von Amtsträgern, während 
eine Bestechung von Nicht-Amtsträgern 
nicht so stark thematisiert wird. Dabei  
kann die genauso gefährlich werden. 
Diese Compliance Officer halten sich 
dann zu eng an die Einhaltung ge-
setzlichen Vorgaben, während sie die 
ethisch-moralische Grundeinstellung 
und unternehmenskulturellen Aspekte, 
dann oft vernachlässigen.“ Genau die-
se Ausrichtung der Schulungen allein 
an dem, was durch Gesetze verboten 
ist, kann gefährlich sein. „Die Compli-
ance-Schulungen konzentrieren sich 
häufig zu sehr allein auf die Einhaltung 
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von Gesetzen. Es werden zu wenig an-
dere Risiken berücksichtigt, die aber 
genauso wichtig sind. Damit meine ich 
zum Beispiel den Schutz von Know-how 
oder das Thema Spionagegefahren. Es 
ist auch wichtig, die Mitarbeiter für die 
‚Angriffe‘ durch Social Engineering auf 
ihr Know-how und ihre IT zu sensibili-
sieren“, sagt Dr. Berthold Stoppelkamp, 
Leiter des Hauptstadtbüros des Bun-
desverbands der Sicherheitswirtschaft 
(BDSW).

Der Stand der Dinge

Wir haben also festgestellt, Com-
pliance muss mit ihren Themen näher 
ans Geschäft. Dazu muss man sich 
zum einen, in die Abgründe des ei-
genen Unternehmens vertiefen. Zum 
anderen aber sich generell über den 
aktuellen Stand in Sachen Korruption 
und sonstigen Verfehlungen informie-
ren. Also, Betrug, Veruntreuung von 
Vermögenswerten, Unterschlagung, 
Korruption, Bestechung und ähnliches 
traditionelles Repertoire gab es in der 
Geschäftswelt schon immer und wird 
es leider auch weiter geben – daran 

werden die Compliance Officer nichts 
ändern. „Welche Studie der letzten 
Jahre zum Thema White Collar Crime 
man sich aber auch anschaut, es wird 
immer betont, dass die Ursachen für 
wirtschaftskriminelle Handlungen 
primär im menschlichen Verhalten zu 
suchen sind, als in den mangelhaften 
Kontrollen“, stellt Dr. Stoppelkamp fest. 
Was sich ändert, das sind die Methoden, 
mit denen Taten begangen werden, und 
in manchen Fällen auch die hierarchi-
sche Einordnung der Personen, von de-
nen die Taten ausgehen. Was ist also der 
aktuelle Stand der Dinge? „Wir merken, 
dass immer mehr Täter im Bereich des 
mittleren Managements zu finden sind, 
also Abteilungsleiter, Direktoren, zweite 
und dritte Führungsebene. Wir sehen 
zwar immer noch, dass Geschäftsfüh-
rer und Vorstände im Fokus der Kor-
ruption stehen – das sind zunehmend 
aber Altlasten oder Organisations- bzw. 
Kontrollschwächen“, so Geschonneck. 
„In der Vergangenheit haben wir immer 
Tone from the Top gepredigt. Heute ist 
aber auch Tone from the Middle genau-
so wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, 
weil diese Personen direkten Zugriff auf 

die Mitarbeiter und auf die operativen 
Themen haben, sowie die konkreten 
Zielvorgaben verantworten.“ 

Durch Compliance-Schulungen 
haben mittlerweile alle verstanden, 
Bargeld geben ist irgendwie gefährlich. 
Also muss hier eine andere Lösung her. 
„In Deutschland haben auch Sachzu-
wendungen zugenommen“, stellt Ge-
schonneck fest. Die Liste der kreativen 
Möglichkeiten, den Geschäftspartner 
geneigt zu machen, ist hier sehr lang 
und abwechslungsreich: der Einbau ei-
ner Klimaanlage im Eigenheim, der Bau 
eines Schwimmbads im Garten, oder 
der Bau einer Garage, die Überlassung 
von Dienstwagen als Dauerleihgabe, 
die Bezahlung von Haushaltshilfen, 
gefälschte Arbeitsverträge, die Beglei-
chung der Rechnung für Privatschulen 
und Universitäten der Nachkommen 
von Geschäftspartnern, Reisen, teure 
Einladungen zur Sportevents oder die 
Übernahme von teuren Arztbehand-
lungen und dergleichen mehr. „Was 
wir auch immer noch häufig sehen, sind 
Betrugs- und Untreuetatbestände. Dass 
also Mitarbeiter und leitende Angestell-
te sowie häufig auch Geschäftsführer 
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von Auslandstochtergesellschaften in 
die eigene Tasche wirtschaften, indem 
sie zum Beispiel Unternehmen Auf-
träge erteilen, die ihnen auf irgendei-
ne Art nahe stehen, wenn nicht sogar 
sie selbst oder nahe Verwandte daran 
beteiligt sind“, sagt Schumacher. „Bei 
Bestechungszahlungen wird heute eine 
andere Strategie verfolgt. Früher hat 
man häufig über dritte Unternehmen 
Zahlungen geleistet, die bei Entschei-
dungsträgern der Kunden gelandet 
sind. Heute haben sich die Szenarien 
geändert, weil die Personen, die eine 
Korruptionszahlung leisten, auf einem 
ganz anderen Wissensstand sind und 
wissen, wohin bei Untersuchungen ge-
schaut wird. Heute wird beispielswei-
se mit Rabatten gearbeitet, indem ein 
Distributor einen überhöhten Rabatt 
bekommt und die Marge sich dadurch 
erhöht. Das schafft dann einen Puffer, 
um Zahlungen an Entscheidungsträger 
beim Endkunden leisten zu können. In 
den Unternehmen wird heute viel mehr 
verschleiert und deswegen ist es so 
wichtig, dass Compliance Manager  das 
zugrunde liegende Geschäft verstehen.“

Doch woran erkennt man über-
haupt, dass das, was vor eigenen Augen 

stattfindet, eigentlich Korruption ist? 
Der anonyme Internal Investigator zeigt 
anhand von Beispielen, woran man das 
merken kann: „Die zusätzlichen Kosten, 
die mit Korruptions- oder Betrugstaten 
in Verbindung stehen, spiegeln sich 
unter Umständen im Warenpreis am 
Regal oder in den Service-Ausgaben 
wider. Wenn man diese Zahlungen 
als übliche Wirtschaftsausgaben, wie 
zum Beispiel ‚Anschaffungskosten‘, 
betrachtet, dann wird es in manchen 
Fällen ziemlich offensichtlich, dass die 
überteuerten Preise nur davon stam-
men können. Erfahrungsgemäß be-
kommt man keine sachliche Erklärung 
auf die Frage, wie sich der Preis einiger 
Artikel zusammensetzt, wenn die Be-
schaffung nicht transparent ist. Ein 
weiterer Indikator kann beispielswese 
sein, dass es bei Waren Überbestände 
gibt, die Kundenbeschwerden im Hin-
blick	auf	die	Warenqualität	zunehmen	
und die Ware schwer verkäuflich wird. 
Oder man stößt auf die ‚bevorzugten‘ 
Geschäftspartner, deren Umsätze aber 
trotzdem ständig steigen. Das sind An-
zeichen, wo man genau hinschauen 
muss. Man muss also immer auf eine 

Abweichung von normalen, logischen 
und transparenten Businessprozess 
achten. Und wenn die Compliance Of-
ficer verstehen, wie das in ihrer Branche 
funktioniert, dann können sie in ihren 
Schulungen die Mitarbeiter sensibilisie-
ren und auf Augenhöhe ansprechen. Es 
hört sich selbstverständlich an, ist aber 
nicht immer der Fall.“

Der Weg zur erleuchtung

Es mag sein, dass die oben aufge-
zählten Kritikpunkte nicht auf jeden 
Compliance Officer zutreffen. Es gibt 
genug Compliance-Leute, die durch-
aus das Geschäft verstehen. Auch kann 
es sein, dass man sich über den einen 
oder anderen Vorwurf in Richtung Com-
pliance wundert – dann ist es aber ein 
sicheres Zeichen dafür, dass man über 
das, was Compliance leistet und was 
sie nicht leisten kann, die eigenen Mit-
arbeiter besser aufklären sollte. Denn 
Compliance ist keine Mülltonne, man 
kann nicht alles reinwerfen. Man sollte 
aber die Kritik dennoch ernst nehmen 
und in der einsamen Abgeschiedenheit 
sein Tun und Lassen reflektieren. Wenn 
man dann immer noch zum Ergebnis 

s p E C i a l
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kommt, es ist alles in Butter, dann soll-
te man trotzdem im Wissen, dass ein 
Mensch fehlbar ist, Kollegen aus dem 
operativen Bereich und den internen 
Ermittlungen um Feedback bitten. 

Damit man als Compliance Officer 
sehr gut über das, was im Unternehmen 
passiert, informiert ist, muss man sich 
also Hilfe im eigenen Unternehmen ho-
len. Man muss also die richtigen Fra-
gen stellen – das ist übrigens eine Kunst, 
die offensichtlich auch nicht von jedem 
Compliance Officer auf die richtige Art 
und Weise ausgeübt wird. „Was ganz oft 
im Unternehmen missverstanden wird, 
ist, dass verwechselt wird zwischen dem 
Recht zu fragen mit der Macht zu fra-
gen. Wenn man damit falsch umgeht 
und das als Macht versteht, dann hat 
man kaum eine Chance, richtige Ant-
worten zu kriegen. Das erfordert einen 
respektvollen Umgang miteinander“, 
sagt Birgit Galley. 

„Wenn Compliance Officer fach-
lich in die Tiefe gehen und mehr anhand 
von spezifischen Beispielen lehren wür-

den, welche Indikatoren auf Korrupti-
on hinweisen könnten, das wäre eine 
große Hilfe. Dann würde es den Mit-
arbeitern leichter fallen, Korruption 
überhaupt zu erkennen“, meint der 
Internal Investigator. „Es sollte keine 
Hürde sein, zu den Compliance-Schu-
lungen Experten einzuladen, wenn sie 
es selbst nicht können und das hierfür 
notwendige Fachwissen nicht haben. 
Compliance braucht mehr Geschäfts- 
und Fachwissen. Und damit man das 
erreicht, gibt es zwei Wege. Entweder, 
Compliance Officer spezialisieren sich 
viel stärker auf ihre Branche. Das würde 
gehen, wenn Compliance-Mitarbeiter 
sich aus den operativen Einheiten des 
Unternehmens rekrutieren würden. 
Oder man bildet im Unternehmen 
Netzwerke und greift das Wissen so ab“, 
schlägt der Internal Investigator vor. Es 
gibt auch weitere Stimmen, die finden, 
dass es den Compliance-Organisatio-
nen gut täte, wenn darin mehr Leute aus 
den operativen Bereichen vorzufinden 

wären. „Die Unternehmen sollten sich 
selbst zur Auflage machen, dass die 
Compliance Officer neben der juristi-
schen Prägung auch die geschäftliche 
mitbringen“, meint Schumacher. „Denn 
Compliance muss ja präventiv wirken. 
Und dazu sind die Prozesse und Abläufe 
im Unternehmen viel wichtiger, als der 
Stellenwert, der ihnen derzeit in den 
Compliance-Programmen beigemessen 
wird. Wir müssen davon wegkommen, 
das Ganze nur juristisch zu betrachten.“ 
Dazu findet Schumacher auch, dass 
die Compliance-Schulungen sich viel 
stärker an Geschäftsbedürfnissen ori-
entieren sollten: „Wenn ich mir die Pro-
gramme der Compliance-Schulungen 
anschaue, dann steht meistens erst am 
Schluss einer Tagesveranstaltung ‚Pra-
xisbeispiele‘. Und dann kommt meis-
tens so ein typisches Fallbeispiel wie: 
‚Vertriebsmitarbeiter ruft in der Compli-
ance-Abteilung an und fragt, ob er nun 
nicht mehr eine Flasche Wein zu Weih-
nachten verschenken darf.‘ Das geht 
doch völlig am Schulungskonzept vor-
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bei“, meint Schumacher. „Dabei muss 
man doch viel stärker in die Themen 
reingehen und Szenarien durchspie-
len, wie zum Beispiel zu bestimmten 
Geschäftsvorfällen im Vertrieb und in 
der Buchhaltung, Zahlungsfreigaben im 
Treasury, Situationen bei der Gestaltung 
von Verträgen mit Beratungsunterneh-
men und dergleichen. Und man muss 
mehr erklären, zum Beispiel einem 
Vertriebsmitarbeiter, dass ein erhöhter 
Rabatt an einen Distributor durchaus 
kritisch sein kann.“

Der kriminelle  Bodensatz

Wir haben also verstanden, Com-
pliance Officer sollten viel mehr ihr 
Geschäft kennenlernen und weniger 
das „Juraprogramm“ abspulen. Wir ha-
ben aber auch gelernt, dass die Regeln, 
die Compliance aufstellt, für einen be-

stimmten Prozentsatz der Belegschaft 
keinen Sinn machen, weil sie sich sowie-
so an nichts halten. Was sollen die Com-
pliance Officer also mit dem kriminellen 
Bodensatz tun? Mit einem Seufzer zuge-
ben, dass man machtlos ist? „In diesen 
Fällen brauchen die Unternehmen an-
dere Werkzeuge. Denn die Dinge passie-
ren ja nicht zufällig. Sie passieren dort, 
wo Entscheidungen an einzelnen Per-
sonen hängen, die Macht über viel un-
kontrolliertes Geld haben. Dazu muss 
man sozusagen einen Werkzeugkoffer 
bereithalten, denn Standardprogramme 
kann man in solchen Fällen nicht mehr 
fahren“, sagt Birgit Galley. „Compliance 
ist eine Haltung. Daher muss es im Un-
ternehmen eine Kultur geben, dass die 
Mitarbeiter über gewisse Dinge, die im 
Unternehmen vorkommen, sprechen 
dürfen, ohne dass ihnen etwas pas-
siert.“ Und das kann Compliance alleine 

nicht leisten. Aber Compliance Mana-
ger können darauf aus zwei Richtungen 
hinwirken: Zum einen durch ihre Arbeit 
den Kollegen im Unternehmen vermit-
teln, dass sie Dinge, die ihnen seltsam 
vorkommen, anonym melden. Ihnen 
muss aber zuvor gründlich vermittelt 
werden, wie die Fälle aussehen, die bei 
Compliance gemeldet werden sollen. 
Und zum anderen die Geschäftsleitung 
davon überzeugen, dass die Schaffung 
einer bestimmten Unternehmenskul-
tur, in der auch unangenehme Dinge 
angesprochen werden dürfen und über-
haupt über Fehler gesprochen werden 
darf, notwendig ist. Hört sich leicht an, 
ist aber eine Menge Arbeit. —



Innerhalb des Berufsverbands der Compliance Manager 
(BCM) gibt es derzeit viel Bewegung: Eine neue Strategie 
der stärkeren Zusammenarbeit zwischen Fachgruppen 
und Regionalgruppen wird gerade umgesetzt. Das Ziel 
ist, die Qualität der Verbandsarbeit zu sichern und die 
Gemeinschaft zu fördern.
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I n t e r v i e w : 

I r I n a  J ä k e l

„ Wir wollen mehr 

gemeinschaftliche 

arbeit und 

erfahrungsaustausch 

unter den Praktikern.“

s
Sie verfolgen jetzt eine neue Strategie 
der stärkeren Verzahnung der Fach- 
und regionalgruppen. Wie funktio-
niert es?

Martin Schwarzbartl: Die engere 
Verzahnung zwischen den Fachgruppen 
und Regionalgruppen ist so geplant, 
dass zukünftig auch die Mitglieder der 
Fachgruppen bei den Regionalgrup-
pentreffen einen Vortrag halten sollen 
und den Anwesenden berichten, was 
in den Fachgruppen gerade diskutiert 
wird und woran sie arbeiten. Für die 
Mitglieder der Fachgruppe wiederum ist 
es wichtig, das Feedback mitzunehmen 
oder das, was zukünftig für ihre Arbeit 
interessant sein könnte, und es dann ab-
zuarbeiten. Und vielleicht zeigt es sich 
gerade durch die Diskussionen, ob ein 
bestimmtes Thema so wichtig ist, dass 
eine Fachgruppe dafür gebildet werden 
muss. Es hat keinen Sinn, Fachgruppen 
zu gründen, die keinen interessieren.

Markus Walke: Für uns ist es sehr 
wichtig, dass wir Impulsfühler haben. 
Hier bekommen wir ein Feedback aus 
den Regionalgruppen, was sie interes-
siert, womit sie sich beschäftigen. Paral-
lel dazu entwickeln wir in den Fachgrup-
pen ein Know-how von Praktikern für 
Praktiker. Sie kommunizieren jetzt mehr 
miteinander und regelmäßiger. Wir wol-
len die Rahmenbedingungen dafür bie-
ten, dass der Erfahrungsaustausch noch 
mehr stattfindet. Und die diskutierten 
Themen sind von Praktikern für Prakti-
ker. Unsere Arbeit und unsere Themen 
sind ja nicht durch Berater getrieben, da 
in unserem Verband die Berater nicht 
Mitglieder werden können.

Ihr Ziel ist also, mehr Mitglieder zur 
aktiven arbeit zu motivieren und 
gleichzeitig zu den Themen, die in 
den spezialisierten Fachgruppen 
bearbeitet werden, viel schneller ein 
Feedback zu bekommen. Der Prozess 
ist eine art Qualiätssicherung.

Mag. Martin Schwarzbartl
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Walke: Wir unterstützen die Leiter 
der Fach- und Regionalgruppen auf vie-
len Wegen, viel durch persönlichen Kon-
takt. Es gibt zum Beispiel alle sechs Wo-
chen Telefonkonferenzen. Hier werden 
gemeinschaftliche Wege und Themen 
besprochen, damit wir einheitlich nach 
vorne gehen. Wir besprechen Struktu-
ren und Prozesse, die dann abgestimmt 
werden. Sie können ihre Meinung dort 
einbringen. Darüber hinaus halten wir 
einmal im Jahr strategischen Workshop 
ab, in dem wir ebenfalls Hilfestellun-
gen bieten. Das ist notwendig, damit wir 
gemeinschaftlich und mit einheitlicher 
Qualität arbeiten. 

Schwarzbartl: Der Workshop, den 
wir einmal im Jahr abhalten, war zum 
Beispiel für mich ein wesentlicher Trei-
ber für die Zukunft. In diesem Workshop 
sprechen wir ab, in welche Richtung wir 
in der nächsten Periode gehen wollen. 
Wir haben es jetzt so festgesetzt, dass 
unser Bundeskongress der Start und 
Endpunkt eines Arbeitsjahres ist. Beim 
nächsten Bundeskongress sollen die 
Ergebnisse präsentiert werden. Von 
Struktur her haben wir einen Jahreszy-
klus vorgesehen, um auch den Regio-
nal- und Fachgruppen entsprechend 
Zeit zu geben, sich mit einem Thema 
auseinanderzusetzen. 

Welche Pläne werden Sie in den regi-
onalgruppen umsetzen?

Walke: Hier haben wir zum Beispiel 
einen festen Ablauf bei den Regional-
gruppentreffen festgesetzt: Es beginnt 
jetzt immer mit einem Impulsvortrag 
zu einem Fachgruppen- oder Work-
shopthema. Dadurch soll die Arbeit 
interaktiver gestaltet werden. Gleich-
zeitig gibt es einem Treffen den festen 
Rahmen und strukturiert es. 

Was werden Ihre nächsten Schritte 
sein?

Walke: Wir wollen demnächst in 
den Regionalgruppen eine Abfrage 
machen, welche Themen in der Region 
wichtig sind. Dadurch wollen wir auf 
die Bedürfnisse der Regionalgruppen 
eingehen und ein Stimmungsbild aus 
den Regionen bekommen. Das ist für 
uns sehr wichtig, damit wir schneller 
auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder 
in den Regionen eingehen können. Da-
rüber hinaus sind wir gerade im laufen-
den Jahr als Verband sehr gewachsen. 
Deswegen wollen wir noch stärker in 
den Regionen präsent sein und weitere 
Regionalgruppen eröffnen. Wir wol-
len „BCM vor Ort“ in Ballungszentren 
Deutschlands als Unterstützung solcher 
Regionalgruppen aufbauen, die wach-
sen, aber regional schwer zu erreichen 
sind. So ist es zum Beispiel den Mitglie-
dern aus Franken nicht zuzumuten drei 
Stunden nach München zu fahren. Mit 
BCM vor Ort wollen wir auch unser An-
gebot erweitern. 

MAG. MARtIN SCHWARzBARtl ist 
Chief Compliance Officer der ÖBB 
Holding AG und ist im Präsidium 
des Berufsverbandes der Compli-
ance Manager für die Fachgruppen 
zuständig.  
 
MARKUS WAlKE ist Regional Di-
rector Business Organisation 
& Compliance der DSV Regional 
Shared Service Center und ist 
im Präsidium des Berufsverbandes 
der Compliance Manager für die 
Regionalgruppen zuständig.

Walke: Ja, durch unsere neue Stra-
tegie, die wir auf der Grundlage unse-
rer Erfahrungen aus der Vergangenheit 
herausgearbeitet haben, möchten wir 
mehr Verbandsmitglieder zu einer ak-
tiven Zusammenarbeit motivieren. Die 
Gemeinschaft ist uns wichtig, denn 
viele Themen können nur über einen 
Berufsverband angegangen werden. Wir 
werden sehen, wohin wir uns weiterent-
wickeln. Es ist allerdings so, dass ein Teil 
dieser Entwicklung von den Mitgliedern 
selbst abhängt, positiv mitzuwirken. 

Schwarzbartl: Wenn	 man	 quali-
tativ hochwertig arbeiten will, kann 
man die Themen nicht innerhalb von 
wenigen Wochen abfertigen. Vor allem 
nicht, wenn man zehn bis 20 Leute zu 
koordinieren hat und wir alle neben un-
serem Vollzeitjob die Arbeit im Berufs-
verband ehrenamtlich machen. Auch 
unsere Fach- und Regionalgruppen sind 
gewachsen. Wir haben zum Beispiel 
Fachgruppen mit mehr als 150 Mitglie-
dern. Aber für uns ist es wichtig, dass 
nicht auf die Stärke einer Arbeitsgruppe 
geachtet wird, sondern wie viele davon 
auch wirklich aktiv arbeiten.

Wie koordinieren Sie diese neue 
Strategie als Mitglieder des BCM-Prä-
sidiums aus dem Hintergrund?

Markus Walke
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Die Leiter der Fachgruppe 
Integrated Compliance, 
Jenny Schmigale 
und Patrick Wegener, 
berichten über die 
Umsetzung der neuen 
Strategie der engeren 
Zusammenarbeit 
zwischen den Fach- und 
Regionalgruppen.
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I n t e r v i e w : 

I r I n a  J ä k e l

„ Wir wollen keine 

exklusivität, sondern 

aktive Mitarbeit auf ein 

gemeinsames Ziel hin.“

w
Wie setzen Sie die neue Strategie der 
stärkeren Verzahnung zwischen den 
regional- und Fachgruppen in der 
Verbandspraxis um?

Jenny Schmigale: Wir nutzen die 
Regionalgruppentreffen, um die Fach-

gruppenarbeit und deren Arbeitsergeb-
nisse einem größeren Interessentenkreis 
bekannt zu machen, indem wir die Fach-
gruppe sowie die bisherigen Ergebnisse 
der Fachgruppenarbeit vorstellen. Zum 
Beispiel haben wir das zuletzt in Berlin, 

Hamburg und München gemacht und 
Ergebnisse eines Teilbereiches von uns 
vorgestellt, was zu vielen interessanten 
Diskussionen geführt hat. 

Patrick Wegener: Ja genau! Generell 
trifft sich unsere Fachgruppe Integrated 

Fachgruppentreffen in Berlin
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Jenny Schmigale: Als Startpunkt 
für die regionale Arbeit wurden fünf 
Themen innerhalb von Integrated Com-
pliance gesammelt. Mit einem ersten 
Treffen zwischen den Fachgruppen-
mitgliedern aus der Region West und 
Mitgliedern der Regionalgruppe West in 
Düsseldorf haben wir kürzlich eine sehr 
gute Erfahrung gemacht. Hier hat unser 
langjähriges Fachgruppenmitglied Alb-
recht Weissbach in enger Zusammen-
arbeit mit dem Regionalgruppenleiter 
West, Gisbert Schulte, einen Arbeits-
kreis zu den Themen „Welche Risiken 
gehören in eine Risikokontrollmatrix“ 
sowie „Was muss ich bei der Einführung 
eines Hinweisgebersystems beachten“ 
moderiert. Die Ergebnisse werden wir 
dann der gesamten Fachgruppe zur Ver-
fügung stellen und auf dem nächsten 
überregionalen Arbeitstag, der einen 
Tag vor dem Bundeskongress wieder 
in Berlin stattfinden wird, mit weiteren 
Themen diskutieren. Sämtliche Arbeits-
ergebnisse werden wie immer auch im 
BCM-Intranet einzusehen sein. 

Patrick Wegener: Betonen möchte 
ich noch, dass wir unsere Rolle als Leiter 
dieser Fachgruppe nicht darin verste-
hen, Themen vorzugeben, sondern die 

JENNy SCHMIGAlE ist Complian-
ce Officer bei der Scandferries 
Holding GmbH. 
 
PAtRICK WEGENER ist Compliance 
Beauftragter bei der Messe Ber-
lin GmbH. 
 
Jenny Schmigale und Patrick We-
gener engagieren sich ehrenamt-
lich als leiter der Fachgruppe 
Integrated Compliance.

Zusammenarbeit und den Austausch 
unter den Mitgliedern zu koordinieren 
und zentraler Ansprechpartner zu sein. 
Für uns stand immer fest, dass unsere 
Fachgruppe nicht ein kleiner exklusiver 
Zirkel sein will, sondern aktive Zusam-
menarbeit auf gemeinsame Arbeitser-
gebnisse hin. Wir wollen mehr Mitglie-
dern die Möglichkeit geben sich aktiv zu 
beteiligen. Jedes Mitglied der Fachgrup-
pe hat die Möglichkeit, sich mit einem 
Thema zur Integrated Compliance an 
uns zu wenden und dieses dann mit 
Kollegen zu bearbeiten. Dazu müssen 
und wollen wir in die Regionen gehen. 

Compliance ein bis zweimal jährlich in 
Berlin zu einem Arbeitstag. Diese Tra-
dition hat seinerzeit der Gründer der 
Fachgruppe, Jochen Dreyer, der auch 
bei unserem nächsten Arbeitstag wieder 
dabei sein wird, eingeführt. Die Fach-
gruppe ist inzwischen mit über hundert 
Mitgliedern, die über ganz Deutschland, 
Schweiz und Österreich verstreut sind, 
sehr groß. Dies zeigt, dass unser Thema 
viele Compliance-Verantwortliche inte-
ressiert und wir daher einen Weg finden 
wollten, wie sich möglichst viele Fach-
gruppenmitglieder aktiv engagieren kön-
nen. Zwar kamen zum letzten Arbeitstag 
nach Berlin immerhin zwölf Kollegen. 
Aber für viele ist der Aufwand des langen 
Anfahrtsweges einfach zu groß. Auch las-
sen sich manche Themen besser in einem 
kleineren Kreis besprechen.

Jenny Schmigale: Daher kam der 
Gedanke auf, dass wir die Arbeit unse-
rer Fachgruppe auch regional stattfin-
den lassen wollen. Diese Idee konnte 
auch auf der letzten Strategiesitzung 
der Fach- und Regionalgruppenleiter 
in Berlin weiterentwickelt werden.

Wie haben Sie dies konkret umge-
setzt? 

Jenny Schmigale (hinten), Patrick Wegener (vorn)
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Über die Einführung der neuen 
Verbandsstrategie berichtet 
Dr. Stefan Frisch aus Sicht der 
Regionalgruppen.
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„ Man kann  

über die arbeit 

der Fachgruppen 

hautnah 

berichten.“

h
Herr Dr. Frisch, wie führen Sie die 
neue Strategie in Ihrer regionalgrup-
pe in Bayern ein?

Wir haben konkrete Erfahrungen 
mit der Zusammenarbeit von Fachgrup-
pe und unserer Regionalgruppe, da ich 
von Anfang an auch gleichzeitig akti-
ves Mitglied der Fachgruppe Integrated 
Compliance bin. Ich hatte zum Beispiel 
beim letzten Treffen unserer Regional-
gruppe in Bayern über die Arbeit der 
Fachgruppe Integrated Compliance be-
richtet, darüber, was bisher geschehen 
ist, was die Arbeitsschwerpunkte und 
die Ergebnisse waren und wie man aktiv 
in dieser Fachgruppe mitarbeiten kann. 

Wie haben die regionalgruppenmit-
glieder darauf reagiert?

Sehr positiv, da über die Arbeit der 
Fachgruppen zwar über die Publikati-
onen des BCM berichtet wird, aber es 
kann natürlich nicht so transparent und 
hautnah vermittelt werden. Und bei un-
serem Treffen kann man Fragen direkt 
beantworten. Zum Beispiel interessierte 
es die Anwesenden, welche Arbeitsbe-
lastung mit dem Engagement in einer 
Fachgruppe verbunden ist, wie das Gan-
ze organisiert wird, wie häufig man sich 
trifft, ob die Arbeit der Fachgruppe per 
E-Mail oder per Telefonkonferenz statt-
findet, da ja doch für einige Mitglieder 
der zeitliche Aufwand ein Thema ist 
wegen den Distanzen und der Arbeits-
belastung. Denn das ist schon mit ei-
nem gewissen Aufwand verbunden, den 
nicht jeder betreiben kann.

I n t e r v i e w : 

I r I n a  J ä k e l

 

DR. StEFAN FRISCH ist leiter der 
Regionalgruppe Bayern.
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Diese Bösenachtgeschichte erzählt vom Zustand der 
Corporate Compliance in Deutschland, so, wie Sie es in 

keinem Compliance-Buch zu lesen bekommen. Es handelt 
sich hier um insgesamt fünf Märchen, die auf realen 

Geschehnissen basieren.

Im toten Winkel
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Te x t :  I r I n a  J ä k e l

D
Die fünf Märchen, die wir Ihnen heute erzählen, 
haben eines gemeinsam: Sie handeln vom Zustand 
der Corporate Compliance in Deutschland. Man 
könnte auch noch mehr Geschichten erzählen. 
Aber wir denken, diese fünf verdeutlichen die Si-
tuation schon sehr gut. 

Märchen nr. 1

Das erste Märchen geht so: Es war einmal ein 
sehr großes und reiches Unternehmen, das wir der 
Einfachheit halber V. nennen. Das Unternehmen 
produzierte beliebte Autos. Und das Unternehmen 
wurde von einem Vorstandsvorsitzenden namens 
W. regiert. Auch hatte das Unternehmen einen 
Group Chief Compliance Officer namens F., der 
darauf achten sollte, dass in diesem Unternehmen 
compliance-technisch nichts schief geht. Nun er-
fuhr F. eines Tages, dass im Unternehmen seltsa-
me Dinge vorgingen. Unglaublich, aber wahr: Sein 
Unternehmen V. soll doch tatsächlich illegal und 
vorsätzlich bei den Verbrauchs- und Kohlendio-
xid-Werten betrogen haben. Und öffentlich wurde 
es – schlimmer kann es wohl nicht kommen – in 
den USA. Eine Katastrophe! Nun wissen wir nicht, 
ob F. das schon lange wusste, heldenhaft in seinem 
Bericht darauf hinwies, ihm aber unmissverständ-
lich bedeutet wurde, dass seine Bemühungen nicht 
willkommen seien. Oder ob F. darüber, kurz bevor 
die Katastrophe öffentlich wurde, von W. höchst-
selbst informiert wurde oder ob er das Ganze erst 
aus der Presse erfuhr. Wie dem auch sei, es waren 
die USA, wo es herauskam. Wie von den USA auch 
nicht anders zu erwarten, zeigte sich der Sprecher 
des Weißen Hauses „besorgt“ und sagte so, als wür-
de er am liebsten das gesamte Unternehmen V. 
zur Strafe in die Ecke stellen: „Das amerikanische 
Volk verdient Antworten und Zusicherungen, dass 

dies nicht wieder passiert.“ Wer würde sich wohl 
diesem Wunsch verschließen? Der Vorstandsvor-
sitzende W. stellte sich am 22. September artig der 
Öffentlichkeit und sagte, es wäre falsch, „wenn 
wegen der schlimmen Fehler EINIGER WENIGER 
die harte und ehrliche Arbeit von 600.000 Men-
schen unter Generalverdacht gerät.“ Dann kam 
das übliche „Wir klären alles schonungslos auf“ 
und „Wir räumen auf“. Am Abend des nächsten 
Tages kam das Präsidium des Aufsichtsrates des 
Unternehmens V. zusammen und man beschloss, 
es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn W. zurück-
treten würde. Gesagt, getan. Abermals stellt sich W. 
der Öffentlichkeit und sagt: „Ich bin bestürzt über 
das, was in den vergangenen Tagen geschehen ist. 
Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen 
dieser Tragweite im V.-Konzern möglich waren. Als 
Vorstand übernehme ich jetzt die Verantwortung 
für die bekanntgewordenen Unregelmäßigkeiten 
bei Dieselmotoren.“ Genau, da ist doch Herr W. 
völlig aus den Wolken gefallen! Er hat ja auch nichts 
von den vielen Anzeichen, die schon davor auf die 
Geschichte hingewiesen haben, wahrgenommen. 
Zum Beispiel wurde ihm bestimmt schon 2014 
in böser Absicht verschwiegen, dass es ein Gut-
achten gab, das von der International Council on 
Clean Transportation für die US-amerikanische 
Umweltbehörde EPA erstellt wurde, und genau 
auf dieses Problem hinwies. Und dann liefert 
Herr W. einen schönen Satz, den wir so gut wie 
von allen Vorständen gewohnt sind und der ihr 
Selbstverständnis besonders verdeutlicht: „Ich tue 
dies im Interesse des Unternehmens, OBWOHL 
ICH MIR KEINES FEHLVERHALTENS BEWUSST 
BIN.“ Wenn er doch nur darüber informiert gewe-
sen wäre, ja dann! Dann hätte er doch bestimmt…! 
Und der Aufsichtsrat kritzelte Herrn W. zum Ab-
schied wunschgemäß artig aufs Blatt Papier: „Die 
Mitglieder des Präsidiums stellen fest, dass Herr 
Professor Dr. W. keine Kenntnis hatte von der Ma-
nipulation von Abgaswerten.“ Wie konnten sie das 
so schnell wissen? Haben sie ihn auf den Lügende-
tektor gesetzt? Wie muss man sich das vorstellen, 
wie Herrn Prof. Dr. W. dieses Kunststück gelang? 
Schließlich wollen wir lernen. Vielleicht so: Herr 
Prof. Dr. W. sagt mit zitternder Unterlippe zum Prä-
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sidium des Aufsichtsrats: „Ich wusste es ehrlich 
nicht, bitte, bitte!“ Na, da hat das Präsidium 
des Aufsichtsrats, in dem ein für sein weiches 
Gemüt im ganzen Land bekannter Herr P. sitzt, 
Mitleid bekommen, die Gänsefeder rausgeholt 
und das hingeschrieben? Nun, Herr Prof. Dr. 
W. zog vorerst in Frieden von dannen und der 
Aufsichtsrat bestellte einen neuen König für 
das Unternehmen V. ein, einen gewissen Herrn 
M., der bis dahin im Konzern V. den Luxusau-
tohersteller P. leitete. „Nun wird alles besser 
im Unternehmen V., denn Herr M. räumt auf!“ 
sprach der Aufsichtsrat. Dass Herr M. beim 
Unternehmen V. aufräumen wird, glauben wir 
aufs Wort. Er hat schon bei seinem früheren 
Unternehmen P. ordentlich aufgeräumt, als 
er dort Chef wurde, und zwar unter anderem 
in der dortigen Compliance-Abteilung: Diese 
ließ er zur Bedeutungslosigkeit degradieren. 
Die Compliance-Leute verließen „auf eigenen 
Wunsch“ den Luxuswagenhersteller P. Dort hat 
es sich also recht schnell auscompliancet. Wie 
man sieht, ist das Unternehmen V. jetzt in gu-
ten Händen. Erwartungsgemäß beteuerte Herr 
M. im Interview der FAZ, die bösen Ingenieu-
re sind an allem schuld. Das war eine kleine 
Clique,	die	das	einfach	eigenmächtig	gemacht	
hat, und zwar ohne das vorher mit irgendje-
mandem auch nur abzusprechen! Da war er 
sich sicher, obwohl die Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen waren. Dann wird es wohl 
so gewesen sein. Wahrscheinlich war das auch 
dieselbe	Clique,	die	diese	bösen	Taten	auch	an	
den Luxuskarossen seines ehemaligen Unter-
nehmens P. wiederholt hat! Nicht zu fassen!

Was dann im Unternehmen V. passierte, 
ist das, was immer bei Unternehmen solcher 
Größe passiert: Man lässt die üblichen US-ame-
rikanischen Kanzleien und sonstige Fremdkör-
per rein, die das Unternehmen „durchleuch-
ten“, man fährt nach Canossa bzw. in die USA, 
um Staub auf das Haupt zu streuen und sich zu 
unterwerfen, man inthronisiert Symbole auf 
die Position eines Compliance-Vorstands, die 
an sich über Compliance höchstens theoreti-
sches Wissen haben, und so weiter und so fort. 

Vor kurzem war zu vernehmen, dass das Unter-
nehmen V. in seinem ganzen Reich ein Amnes-
tie-Programm ausgerufen hat – wer beim Auf-
klären hilft, bekommt Straffreiheit. Wie war das 
dann davor? Wer auf Dinge, die falsch liefen, 
hinwies wurde zusammengeschlagen, geteert 
und gefedert und aus der Tür geworfen? Wenn 
davor im Unternehmen keine Kultur geherrscht 
hat, die es erlaubt hätte, über gewisse Dinge zu 
sprechen, warum sollte jetzt jemand darüber 
reden wollen? Das CMS hat im Unternehmen 
V. davor bestimmt so gut funktioniert, dass man 
ruhigen Gewissens auf Whistleblowing und die 
Kultur drum herum verzichten konnte. Oder? 
Nun, wir wünschen Unternehmen V., dass es 
diese	gemeine	Clique	findet,	die	es	finden	will	
– wir raten, am besten mit dem Suchen zuerst 
beim Herrn Prof. Dr. W. anzufangen. Und wenn 
er wieder mit seinen Einschüchterungsversu-
chen loslegt (sein Verhalten ist doch bloß ein 
Ruf nach Hilfe), ihm Straffreiheit versprechen, 
wenn er reumütig auspackt. 

Märchen nr. 2

Kommen wir zu unserer zweiten Ge-
schichte. Es war einmal ein Unternehmen in 
der Stahlbranche. Und wie es der Zufall so 
wollte, wurde das Unternehmen immer wie-
der von Kartellfällen erschüttert. So viel Pech 
muss man wirklich haben! Und das, obwohl 
doch das Unternehmen als eines der ersten 
sich vom IDW-PS 980 hat prüfen lassen! Wir 
wollen uns an dieser Stelle nicht in die vielen 
spannenden Einzelheiten der Kartellgeschich-
ten hineinvertiefen. Wir erzählen hier das, was 
an lehrreichen Dingen zuletzt passiert ist: ein 
Mitarbeiter dieses Unternehmens und ein 
paar Mitarbeiter anderer Unternehmen, die 
am Kartell beteiligt waren, hat man aus den 
Unternehmen entfernt und dann vor das Straf-
gericht gezerrt. Auf Compliance-Deutsch heißt 
das „Zero Tolerance“. Sollen die doch sehen, 
wie sie sich jetzt da ganz alleine rausreden. Der 
Ex-Mitarbeiter von diesem Stahlunternehmen 
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war aber offensichtlich schlau und hat ein um-
fassendes Geständnis abgelegt. Dafür wurde er 
auch gegen die Zahlung einer Auflage mit der Ein-
stellung des Strafverfahrens vor dem Landgericht 
Bochum belohnt. Die Moral der Geschichte liegt 
aber im Urteilsspruch. Der Richter Michael Re-
haag begründete seinen Urteilsspruch wie folgt: 
„Die Angeklagten waren ausführende Personen. 
Sie waren nicht die Initiatoren des Schienenkar-
tells.“ Ein kluger Mann, dieser Richter. Was denn 
mit den Initiatoren des Kartells passiert ist, den 
Paten also, dazu schweigen die Unternehmen. Wir 
vermuten, sie führen ihre Unternehmen weiter. 
Das kluge Urteil hilft zwar diesem Ex-Mitarbeiter 
des Stahlunternehmens nicht mehr, denn er ist 
jetzt arbeitslos und gebrandmarkt. Aber trotzdem 
schön, zu hören. Nun liebe Compliance Officer, 
was denkt Ihr, ist das, was in diesem von den vie-
len Kartellfällen immer wieder erschütterten Un-
ternehmen geschehen ist, gerecht? Oder erstreckt 
sich diese tolle „Zero Tolerance“ ausschließlich 
auf die hierarchisch unten stehenden Schichten 
im Unternehmen?

Märchen nr. 3

Wir kommen nun zu unserem dritten Mär-
chen. Es war einmal ein großes Verkehrsunter-
nehmen. Dieses Unternehmen hatte glänzende 
Verbindungen in die Politik des Landes. Politik ist 
eine Welt, wo man noch echte Freunde trifft, wo 
Verbindungen und Verbindlichkeiten noch einen 
Wert haben und wo man sich jovial auf die Schul-
tern klopft. Eines Tages hat der Vorstandsvorsitzen-
de dieses Verkehrsunternehmens seinen treuen 
Politikerfreund Herrn P., nachdem dieser in der Po-
litik nichts mehr holen konnte, zu sich in den Vor-
stand aufgenommen. Und da der Politikerfreund 
außer Politik nichts konnte, da hat er ihm das Vor-
stands-Ressort Compliance, Datenschutz, Recht 
und Konzernsicherheit gegeben. „Da muss man eh 
nichts können“, dachte sich der Vorstandsvorsit-
zende wahrscheinlich. Außerdem wird der Ex-Poli-
tiker und nun sehr gut bezahlter Compliance-Vor-
stand P. auch Cheflobbyist in Berlin und Brüssel 

sein. Durch die Feuerprobe ist diese Freundschaft 
auch schon gegangen: der Vorstandsvorsitzende 
hat P. gegen großen unternehmensinternen Protest 
auf den Vorstandssitz gepfercht. Der Protest war 
durchaus nicht unbegründet: Der Politiker P. hatte 
den Ruf, ungeschickt und cholerisch zu sein, geübt 
darin, unangenehme Tatsachen unter den Teppich 
zu kehren und andere Politiker, die nicht mit ihm 
auf einer Meinungslinie waren, mit unangeneh-
men und nicht druckreifen Wörtern zu belegen. 
Bravo, genau das muss er als Compliance-Vorstand 
auch können! Aber eines muss man ihm lassen, 
seinen – sehr hoch wertgeschätzten – Auftrag für 
das große Verkehrsunternehmen hat er immer gut 
erfüllt: Er blockierte sämtliche politische Anläufe, 
die den Wettbewerbsrahmen zu Lasten des großen 
Verkehrsunternehmens verändern wollten. Das 
alles prädestiniert Herrn P. geradezu, das Com-
pliance-Ressort zu führen. Wie man sieht, es ist 
nichts passiert, was gegen irgendwelche Gesetze 
verstoßen hätte. Und dennoch…

Märchen nr. 4

Hören Sie auch das vierte Märchen: Es war 
einmal ein international agierendes Familienun-
ternehmen F. Der Patriarch dieses Familienunter-
nehmens dachte sich, „jetzt mache ich auch mal 
Compliance. Irgendwie habe ich das Gefühl, die 
Leute bestehlen mich.“ Der Patriarch engagier-
te also einen Head Hunter. Man fand und stellte 
einen mitteljungen „Compliance-Beauftragten“ 
ein. Der Compliance-Beauftragte wurde im Unter-
nehmen sehr warm empfangen, vom Patriarchen 
selbst überall eingeführt und lobend vorgestellt. 
Dann machte sich der Compliance-Beauftragte 
also an die Arbeit. Wie es sich gehört, erstellte er 
erst einmal eine Risikoanalyse des Unternehmens 
F. Leitete im zweiten Schritt davon ab, was alles 
zu tun ist – Schulungen durchführen, Richtlinien 
schreiben, einen Meldekasten genannt „Whist-
leblowing“ einrichten. Das volle Programm. Mit 
seinem „Business-Plan“ ging er zum Patriarchen, 
der das ja genehmigen soll. Der Patriarch hörte 
sich alles wortlos an, kratzte sich am Kopf, starrte 
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in die Weite der Felder, die sich vor dem Head 
Quarter erstreckten, und sagte: „Das hast Du 
wirklich gut gemacht! Ein Lob! Aber weißt Du, 
wir haben kein Kartellrisiko. Ich lasse mir von 
Dir nicht meinen Ski-Urlaub in den Schweizer 
Alpen verbieten. Dort treffe ich Patriarchen aus 
anderen Unternehmen unserer Branche. Wir 
sind schon lange befreundet. Da sprechen wir 
doch aber nicht übers Geschäft! Also, das mit 
Kartellen, das lassen wir. Das ist für uns kein 
Thema.“ „Gut“, sagte der Compliance-Beauf-
trage verunsichert. „Und weißt Du, wir zahlen 
auch keine Schmiergelder. An wen sollen wir 
das denn zahlen? Korruption ist also für uns 
auch kein Thema“, fuhr der Patriarch fort. „Ich 
habe eine andere Vorstellung von Compliance 
und ich möchte, dass Du diese umsetzt.“ Und 
dann erzählte der Patriarch dem Complian-
ce-Beauftragten, was Compliance für ihn ist 
und wie das bei ihm im Unternehmen laufen 
soll. Da ging es viel um Unternehmenswerte, 
Familie und so. Der Compliance-Beauftragte 
fügte sich, das Gehalt war wirklich in Ordnung 
(man hat ja selbst eine Familie) und schließlich 
ist der Patriarch wirklich nett zu ihm. Der ging 
dann auch mal sogar zu ihm in die Complian-
ce-Schulungen, hörte sich alles an und schickte 
ihm viel Lob dafür. Und so lebten sie friedlich 
nebeneinander – vorerst.

Märchen nr. 5

Und nun die letzte, die fünfte Geschichte: 
Es war einmal ein Compliance Officer in einem 
Unternehmen. Aus welcher Branche das Unter-
nehmen war, können wir nicht verraten, da wir 
diesen Compliance Officer schützen wollen. 
Die Geschichte ist aber kein Einzelfall. Das, was 
ihm zugestoßen ist, passiert in vielen Unter-
nehmen, wo die Compliance Officer ihren Job 
gut machen. Eines Tages bemerkte dieser Com-
pliance Officer Dinge im Unternehmen, die 
sehr eindeutig gegen die Gesetze verstießen. 
Dieser Compliance Officer war so unvorsichtig, 
die Geschäftsleitung auf die strafbaren Hand-

lungen im Unternehmen hinzuweisen. Und das 
auch noch in schriftlicher Form! Wozu!? Völlig 
unverständlich! Es geschah dann Folgendes: Er 
wurde unter Druck gestellt, beschimpft, gede-
mütigt und rausgeschmissen. 

epilog

Liebe Compliance Officer, diese fünf Ge-
schichten sind keine Ausnahmen. In unter-
schiedlichen Ausprägungen passieren sie in 
vielen Unternehmen – das ist die Regel. Und 
wenn Sie das Glück haben, in einem Unterneh-
men zu arbeiten, das mit Compliance anders 
umgeht, dann ist Ihr Unternehmen eine Aus-
nahme. Das ist die andere Seite der Corporate 
Compliance in Deutschland. Keiner schreibt 
darüber, aber alle wissen es. Und hier endet 
unsere Bösenachtgeschichte. Schlafen Sie gut 
weiter!
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u p d a t E

Das US Department of Justice ist 
derzeit sehr aktiv. Vor kurzem hat die 
Behörde einen Rahmen definiert, 
wie sie das Compliance-Programm 
eines Unternehmens bewerten will. 
Und es gibt ein Memorandum über 
die individuelle Verantwortung bei 
Compliance-Vorfällen.

Anfang November 2015 zeigte 
sich Leslie Caldwell, Head of Criminal 
Division des US Department 
of Justice (DOJ), verständnis-
los, dass eine relative hohe 
Anzahl der Unternehmen 
immer	noch	keine	adäqua-
ten Compliance-Program-
me hätte. Denn bei einem 
Compliance-Vorfall könnte 
das negative Folgen für 
diese Unternehmen haben. 
Sie kritisierte, dass Com-
pliance-Policies nur auf 
dem Papier stehen, manche 
Unternehmen es nicht ein-
mal schaffen würden, ihre 
wichtigsten Risiken unter 
Kontrolle zu halten und dass 
die Unternehmen einen sehr 
eng gefassten Compliance-Blick hät-
ten. Darüber hinaus beklagte sie, dass 
das Management dem Thema Com-
pliance nicht genug Aufmerksamkeit 
schenken und dem Compliance-Be-
reich nicht ausreichend Ressourcen 
zugeteilt würden. Das DOJ hat nun 
einen „Compliance Counsel“ einge-
stellt, der der Behörde dabei helfen 
soll, die Compliance-Programme der 
Unternehmen besser zu beurteilen. 

Leslie Caldwell umriss dabei 
auch den Rahmen, an dem sich die 
DOJ zukünftig bei der Beurteilung der  
Compliance-Fällen orientieren wird: 
— Unterstützen die Geschäftsfüh-

rung und die Manager die Corpo-
rate-Compliance-Policies?

— Hat das Compliance-Personal 
ein Ansehen im Unternehmen? 
Haben die Compliance-Teams 
die Ressourcen, die sie brauchen?

— Sind die Compliance-Policies klar 
und schriftlich niedergeschrie-
ben? Sind sie leicht verständlich 
und übertragbar?

— Sind die Compliance-Policies 
wirksam an die Mitarbeiter kom-
muniziert worden? Sind sie leicht 
zu finden und gibt es Wiederho-
lungsschulungen für die Mitar-
beiter?

— Werden die Compliance-Policies 
auf den neuesten Stand ge-
bracht?

— Auf welchen Wegen werden die 

Compliance-Policies durchge-
setzt, gibt es Compliance-Anreize 
und gibt es für Mitarbeiter, die 
diese Policies brechen, Diszipli-
nierungsmaßnahmen?

— Werden die Geschäftspartner 
über die Compliance-Erwartun-
gen des Unternehmens infor-
miert?

Für die Finanzbranche gibt es 
noch zusätzliche Referenzfragen:
— Kann das Finanzinstitut seine 

Kunden identifizieren?
— Halten sich die Unternehmen an 

die U.S.-Gesetze?
— Werden die Berichte über ver-

dächtige Transaktionen mit den 

Daran wird sich 
DOJ zukünftig 
orientieren

anderen Niederlassungen und 
Büros geteilt?

— Geben die Banken, die in den 
USA aktiv sind, ihren U.S. Senior 
Managern eine echte Rolle in 
Compliance?

— Ist das Unternehmen offen ge-
genüber den Regulierungsbehör-
den?

Überhaupt ist das DOJ derzeit 
sehr aktiv. So veröffentliche die Behör-
de im September ein Memorandum 
„Individual Accountability for Corpo-
rate Wrongdoing“. Auch dort wurde 
eine „Guidance“ veröffentlicht, wie 
DOJ vorgehen wird, um bei Compli-
ance-Vorfällen einzelne Mitarbeiter 
zur Verantwortung zu ziehen. Diese 
Leitlinien werden auch in zivilrechtli-
chen Verfahren angewandt.
1. To be eligible for any cooperation 

credit, corporations must provide 
to the Department all relevant 
facts about the individuals invol-
ved in corporate misconduct.

2. Both criminal and civil corporate 
investigations should focus on 
individuals from the inception of 
the investigation.

3. Criminal and civil attorneys 
handling corporate investigations 
should be in routine communica-
tion with one another.

4. Absent extraordinary circumstan-
ces, no corporate resolution will 
provide protection from criminal 
or civil liability for any individu-
als.

5. Corporate cases should not be 
resolved without a clear plan to 
resolve related individual cases 
before the statute of limitations 
expires and declinations as to 
individuals in such cases must be 
memorialized.

6. Civil attorneys should consis-
tently focus on individuals as 
well as the company and evaluate 
whether to bring suit against an 
individual based on considera-
tions beyond that individual‘s 
ability to pay. —
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