
Einleitung

Dem Begriff
”
Compliance“ – übersetzt aus dem Englischen mit

”
Über-

einstimmung“ oder
”
Einhaltung“ – kommen in der Rechtswissenschaft

verschiedene Bedeutungen zu. Allen gemein ist zunächst die von Uwe
H. Schneider zu Recht als

”
Binsenweisheit“ bezeichnete1 Forderung,

dass sich Unternehmen und Organe im Einklang mit dem geltenden
Recht oder – etwas allgemeiner formuliert –

”
den jeweils anwendbaren

Regeln“ bewegen müssen. Dies wäre in der Tat nichts Neues.
Wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird, geht jedoch das heutige

Verständnis von Compliance weit über diesen Grundsatz hinaus. Aber
zunächst zu den Ursprüngen des Compliance-Gedankens.

Der Begriff Compliance entstammt der anglo-amerikanischen Ban-
kenwelt und bezeichnet dort ein systematisches Konzept zur Sicherstel-
lung regelkonformen Verhaltens in den klassischen Risikobereichen der
Banken.2 Der Finanzmarktsektor ist von jeher durch eine Vielzahl von
Gesetzen und Regeln geprägt, zu denen sich in diesem Bereich tätige
Unternehmen konform verhalten müssen.

Als Reaktion auf spektakuläre Fälle von Bilanzbetrug wurde in den
USA im Jahr 2002 der Sarbanes Oxley Act erlassen, dessen Ziel es
ist, das Vertrauen der Anleger in die Rechnungslegung wiederherzu-
stellen und die Anleger zu schützen. Er definiert Regeln für die Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen und Wirtschaftsprüfern und nimmt
die Unternehmensleitung stärker für die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Angaben bei der quartalsweisen und jährlichen Berichterstattung
in die Pflicht.3 Wesentliche weitere Compliance-relevante Regelungen
sind in den United States Sentencing Guidelines – einer Art Strafzu-

1Vgl. Schneider, ZIP 2003, S. 645, 646.
2Fleischer, CCZ 2008, S. 1
3Vgl. Bassen, S. 12.
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messungsregel – sowie dem dazugehörigen Guidelines Manual4 nieder-
gelegt. Zeigt das Unternehmen durch die Einführung und Überwachung
von Richtlinien (Policies) zur Einhaltung der Gesetze, dass es sich be-
müht, die Gesetze einzuhalten und dafür auch einen gewissen bürokra-
tischen Aufwand betreibt, wirkt dies schuld- und damit strafmindernd.
Das Guidelines Manual beinhaltet auch konkrete Anforderungen, die
ein Compliance-Programm erfüllen muss, um das drohende Strafmaß
im jeweiligen Fall herabsetzen zu können.5

In Deutschland angelangt, hat der Compliance-Gedanke ebenso zu-
nächst im Bank- und Kapitalmarktrecht Fuß gefasst und sich sodann
im Kartell- und Korruptionsstrafrecht weitere Anwendungsfelder er-
schlossen.6 Im Jahr 2002 schließlich wurde ein erstes Regelwerk ge-
schaffen, welches das Ziel verfolgt, die Einhaltung von Gesetzen in Un-
ternehmen zu gewährleisten: Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex (DCGK). Er enthält von der gleichnamigen Regierungskommissi-
on für wesentlich erachtete Vorschriften zur Leitung und Überwachung
deutscher börsennotierter Gesellschaften. Darüber hinaus werden dar-
in Empfehlungen für bestimmte Verhaltensweisen von Vorständen und
Aufsichtsräten statuiert, die nach Auffassung der Kommission

”
inter-

national und national anerkannte Standards guter und verantwortungs-
voller Unternehmensführung“7 widerspiegeln.8

Die Normenflut, mit der sich Unternehmen konfrontiert sehen, wird
mit der Zeit nicht überschaubarer. Hinzu kommt das Streben von glo-
bal, d. h. in einer Vielzahl von Jurisdiktionen tätigen Unternehmen
nach einheitlichen, global gültigen wie auch überzeugenden Verfahrens-
und Verhaltensweisen.9 Im Zuge dieser Entwicklung implementieren
Unternehmen zunehmend so genannte

”
Compliance-Systeme“ in ihre

Geschäftstätigkeit, schaffen Verhaltenskodizes und schulen ihre Mitar-
beiter, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

4Siehe http://www.ussc.gov/ (14.08.2010).
5Ausführlich zum Vorstehenden: Hauschka, in: Hauschka, Corporate Complian-

ce, § 1 Rz. 40 ff.; vgl. auch RKLvW/Ringleb, DCGK, Rz. 620.
6Fleischer, CCZ 2008, S. 1; Lösler, NZG 2005, S. 104.
7Vgl. Deutscher Corporate Governance Kodex (Fassung vom 26.05.2010), ab-

rufbar unter http://www.corporate-governance-code.de (14.08.2010), Präambel.
8Am 01.07.2009 hat die Bundesregierung darüber hinaus Grundsätze guter Un-

ternehmensführung für privatrechtlich organisierte Unternehmen mit mehrheitlicher
Beteiligung des Bundes beschlossen, siehe

”
Public Corporate Governance Codex“,

abrufbar unter www.bmj.de (14.08.2010).
9Vgl. RKLvW/Ringleb, DCGK, Rz. 623.
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Die so genannte
”
Corporate Compliance“ dient in erster Linie der

Haftungs- und der Strafvermeidung für das Unternehmen und seine
Organe. Das Risikopotential für Unternehmen ist in vielerlei Hinsicht
enorm (lit. B.). Die Implementierung von Compliance im Unternehmen
soll dieses Risiko begrenzen, jedenfalls überschaubar machen und nach
Möglichkeit schon im Vorfeld präventive Wirkung entfalten. Ansichten
in der Literatur gehen gar von einer

”
generellen Pflicht“ von Unterneh-

men zur Implementierung einer Compliance-Organisation aus (lit. C.).
Wäre dies so, hätte dies im Fall von Regelverstößen Auswirkungen auf
das gesamte innerbetriebliche Verantwortlichkeits- und Haftungsgefüge
(lit. D.).

Aber auch unabhängig von der Annahme einer solchen Pflicht, auch
unabhängig von einer wertpapierrechtlichen Relevanz sehen Unterneh-
men zahlreiche Gründe, Compliance-Maßnahmen zu ergreifen und ein
entsprechendes System zu implementieren bzw. auszubauen. Hinter-
grund ist ein im Wandel befindliches, über die Einhaltung von Gesetzen
hinausreichendes Verständnis von Compliance, welches im Folgenden
herausgearbeitet werden soll. Zunehmend tritt neben der Corporate
Compliance eine

”
Social Compliance“ in Erscheinung, die Unterneh-

mung und Überwachung überobligatorischer,
”
freiwilliger“ Maßnahmen

im sozialen oder etwa gesellschaftlichen Bereich. Dies zugrunde gelegt,
werden verschiedene Funktionen der Compliance erkennbar, welche sich
nicht auf eine reine Haftungsvermeidung beschränken. Von besonderer
Relevanz ist in diesem Zusammenhang schließlich auch die Frage, ob
und inwieweit sich die Einführung von Compliance

”
im weiteren Sinne“

– gegebenenfalls auch mittelbar – auf den Unternehmenswert auswirkt.
Es wird der Versuch unternommen, das wirtschaftliche Potential von
Compliance erkennbar zu machen. Nicht zuletzt dem Image des Unter-
nehmens in der Öffentlichkeit kommt hier eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung zu. Mit anderen Worten: es geht um die

”
Marketingfunk-

tion“ von Compliance als die Kehrseite ihrer Risikobegrenzungsfunkti-
on10 (lit. E.).

Da das Thema Compliance mit zunehmender Regulierungsdichte
sowie einer mit der Unternehmensgröße einhergehenden Erhöhung des
Haftungsrisikos an Relevanz gewinnt, liegt der Schwerpunkt der folgen-
den Darstellung auf Kapitalgesellschaften, insbesondere börsennotier-
ten Aktiengesellschaften. Daneben werden aber auch Parallelen zu klei-
nen und mittelständischen Unternehmen sowie Personengesellschaften

10So Bergmoser/Theusinger/Gushurst, BB-Beilage 5.2008, S. 1, 2.
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allgemein aufgezeigt. Die Darstellung soll nicht nur einen praxisrelevan-
ten Überblick über die aktuelle juristische Diskussion zu besonderen,
mit der Implementierung einer Compliance-Organisation im Unterneh-
men verbundenen Fragestellungen geben, sondern auch Ansätze auf-
zeigen, die – losgelöst von der Frage einer möglichen Verpflichtung –
für den Aufbau entsprechender Strukturen und Wertvorstellungen im
Unternehmen sprechen.

Abschließend wird der aktuellen Diskussion um die Einführung einer
(weiteren) Regulierung zur Gewährleistung von Compliance in Unter-
nehmen Rechnung getragen (lit. F.). Die Ergebnisse der Arbeit werden
unter lit. G. nochmals zusammengefasst und abschließend gewürdigt.



A. Compliance – Heutiges

Verständnis und Abgrenzung

I. Heutiges Verständnis

Nach früher verbreitetem Verständnis umschreibt Compliance ei-
ne Compliance-Organisation für das Effektengeschäft. Wurzel des
Compliance-Verständnisses ist danach die so genannte

”
Wertpapier-

Compliance“,1 mithin das Kapitalmarktrecht. Dies resultiert daraus,
dass es für Finanzdienstleister schon früh spezielle Pflichten zur Ein-
führung von Compliance-Regeln gab, sofern sie in den Anwendungs-
bereich des Wertpapierhandelsgesetzes fielen.2 Naturgemäß entstanden
daher personell stark ausgestattete Compliance-Abteilungen zunächst
in Banken.3

Allerdings hat sich dieses Verständnis in den vergangenen Jahren
über seine traditionellen Bereiche hinaus emanzipiert. Die neuere Auf-
fassung geht erweiternd dahin, Compliance als unternehmensweite Or-
ganisationsanforderung zu begreifen, die alle wesentlichen Bereiche und
Prozesse der Gesellschaft umfasst.

”
Compliance ist die Kunst der Unternehmensjuristen, dem

Vorstand den Knast zu ersparen“,

1Vgl. Lösler, NZG 2005, S. 104.
2Vgl. § 33 WpHG; die sog.

”
Compliance-Richtlinie“ der BaFin wur-

de infolge der Novellierung des WpHG im Jahr 2007 aufgehoben, vgl.
http://www.bafin.de/cln_161/nn_724268/SharedDocs/Veroeffentlichungen/

DE/Service/Schreiben/BaFin/sc__071023__aufhebung.html (14.08.2010); für
US-amerikanische Finanzdienstleister gelten ähnliche Anforderungen nach dem
Security Exchange Act (SEA).

3So Mengel/Hagemeister, BB 2006, S. 2466, 2467.
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so hat ein juristisches Branchenblatt kürzlich einen amerikanischen
Anwalt zitiert.4 Diese Aussage spiegelt in nachvollziehbarer Weise die
Sicht der Geschäftsleiter wieder, die strafrechtliche Risiken – im Ge-
gensatz zu einer zivilrechtlichen Haftung – als das größere Übel anse-
hen dürften. Die allgemeine Sicht der Dinge reicht jedoch auch darüber
hinaus. Die

”
Haftungsvermeidung insgesamt“ ist Teil des – weitergehen-

den – heutigen Verständnisses von Compliance. Der zentrale Ansatz des
Compliance Gedankens liegt in der Betonung des Erfordernisses organi-
satorischer Umsetzungsmaßnahmen, um dadurch ein möglichst rechts-
konformes Verhalten im Unternehmen zu erreichen. In diesem Sinne
kann so verstandene

”
Corporate Compliance“ daher zunächst definiert

werden als

”
organisatorische Maßnahmen, die gewährleisten sollen,

dass sich die AG und die für die AG handelnden Personen
rechtmäßig verhalten“.5

Zu dieser Entwicklung beigetragen hat der im Jahr 2002 in Kraft
getretene US-amerikanische Sarbanes Oxley Act (SOX), welcher detail-
lierte Regelungen zur Unternehmensorganisation sowie zur Einrichtung
eines internen Berichts- und Informationswesens, insbesondere zu Be-
richtspflichten und Feststellungen von Gesetzesverstößen enthält, dar-
über hinaus auch Ausführungen zur Position eines

”
Compliance Offi-

cers“ in der Rechtsabteilung, zur Verpflichtung von Führungskräften
auf einen

”
Code of Ethics“ sowie zur Behandlung von Mitarbeitern, die

auf Missstände aufmerksam machen (
”
Whistleblowing“).6 Weiter legt

der US-amerikanische Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) allen in
den USA börsennotierten Unternehmen und deren Tochtergesellschaf-
ten die Pflicht auf, vorbeugende Maßnahmen wie Mitarbeiterinforma-
tion und Mitarbeiterschulungen gegen Korruption vorzusehen.7 Diese
Maßstäbe setzen sich in Deutschland zunehmend als Standard für eine
internationale

”
Best Practice“ durch,8 d. h. es werden bewährte Verfah-

ren, Systeme und Geschäftsprozesse eingesetzt, welche das nach Best

4Zit. nach Hauschka, ZRP 2006, S. 258.
5Vgl. Bürkle, BB 2005, S. 565.
6Vgl. ausführlich Mengel/Hagemeister, BB 2006, S. 2466, 2467.
7Vgl. Mengel/Hagemeister, BB 2006, S. 2466, 2467.
8Vgl. Mengel/Hagemeister, BB 2006, S. 2466, 2467; siehe auch Schneider, NZG

2009, S. 1321.


