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Erstes Kapitel: Einleitung

A. Was ist Compliance?

Der Begriff »Compliance« wird in unserer Zeit immer wieder in Presseberichten 
über Unternehmen genannt, auch oftmals ergänzt als »Corporate Compliance«, 
wobei es sich um eine triviale Klarstellung handelt, da es sich praktisch immer 
um Unternehmen und deren Verhalten handelt. Das Unternehmen besteht aber 
aus seinen Mitarbeitern und handelt insbesondere über diese Menschen, die in 
dem Unternehmen tätig sind. Beginnt man nun zunächst mit der philologischen 
Definition des Ausdrucks, so lässt sich sinngemäß durch Übersetzung aus dem 
Englischen der Begriff »Übereinstimmung« oder »in Übereinstimmung sein mit…« 
extrahieren.

Der Begriff wird auch in einem weiter reichenden Sinne gebraucht. Es han-
delt sich nicht nur um eine sehr spezifische oder eng abgegrenzte Ausrichtung an 
einem Vorschriftenkonglomerat. Vielmehr sind zugleich zahlreiche verschiedene 
Felder interdisziplinär damit angesprochen, die insgesamt zum Ergebnis haben 
sollen, das Unternehmen und die damit einher handelnden Menschen nicht nur 
einem juristischen Rahmen zu unterwerfen, sondern auch in einem gesellschaftlich 
anerkannten sozialen und ethischen Konsens zu einen.

Diese weit gefasste Definition ist ein Quell vieler Missverständnisse beim Thema 
Compliance, das regelmäßig auf Teilaspekte reduziert wird: entweder auf Vorbeu-
gung und Verfolgung kriminellen Handelns im Unternehmen oder auf einen »Code 
of Conduct« für eine bestimmte Führungsschicht des Unternehmens oder auf rein 
ethische Ansätze wie christliches Handeln oder beispielsweise den Verzicht auf 
Kinderarbeit bei Zulieferbetrieben in Übersee.

Der Begriff der Compliance wird sehr uneinheitlich verwendet, so dass es gar zu 
gänzlichem Fehlverständnis kommen kann: Öffnet man z. B. die Homepage eines 
führenden deutschen Energieversorgers, so stellt man fest, dass dort unter Compli-
ance allein die Durchführung der Entflechtungsvorschriften des Energiewirtschafts-
gesetzes verstanden wird. Compliance im oben verstandenen Sinne scheint es 
dort nicht zu geben. Andererseits wird in zahlreichen Unternehmen und auch der 
öffentlichen Diskussion erkannt, dass dieser Compliance-Begriff nicht ausreichend 
ist: es sei eine Binsenweisheit, dass Unternehmen die Gesetze einhalten müssen. 

Tatsächlich haben die jüngeren Ereignisse in und um Banken und Konzerne 
weltwirtschaftlichen Rangs deutlich gezeigt, dass Compliance eine weitere Dimen-
sion haben muss, um verlässlich und nachhaltig zu wirken. Sie erfordert eine Ori-
entierung nicht nur an zwingenden Regeln, sondern auch die permanente Analyse 
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von Risiken und die Akzeptanz individueller und allgemeingültiger ethischer Stan-
dards und Werte.

Nur Compliance in diesem Sinne erfüllt die Anforderungen der Stakeholder und 
einer kritischen internationalen Öffentlichkeit an Corporate Governance. Hierdurch 
aber wird Compliance zum Qualitätsmerkmal eines Unternehmens und sichert 
ganz nebenbei die Beständigkeit seines Geschäftsmodells und seiner wirtschaftli-
chen Ressourcen sowie nicht zuletzt die Attraktivität für gesuchte Mitarbeiter. Dass 
dies nicht ohne die Einrichtung und dauernde Pflege absolut transparenter Orga-
nisationsstrukturen, Prozesse und Systeme unter Einbeziehung aller Mitarbeiter 
eines Unternehmens geht, liegt auf der Hand.

Nichts anderes gilt für Unternehmen, die in einer Wertschöpfungskette mitei-
nander verbunden sind (Clusterbildung). Abgesehen davon, dass hier der deut-
sche Mittelständler plötzlich z. B. amerikanischen Ethikstandards unterworfen 
sein kann, weil sein Vertragspartner diesen gesetzlich verpflichtet ist, sichert die 
freiwillige Institutionalisierung von Compliance in jedem Glied der Kette den Erfolg 
und manchmal sogar die Existenz des auf dem Markt auftretenden Unternehmens. 
Ein Beispiel: Kinderarbeit in Afrika bei Produktion eines Teils für ein deutsches 
Fahrrad. Dieses Fahrrad kann ein ganzes Unternehmen massiv diskreditieren und 
macht die Notwendigkeit weltweit anerkannter Standards auch in ethischen Fragen 
deutlich. Diese kann etwa der Global Compact der UN liefern, der mit den Grund-
sätzen aller Weltreligionen übereinstimmt.

B. Organisation/Reorganisation von Corporate Governance

Wie immer, steht am Anfang die Analyse. Hier sind die bestehenden Strukturen zu 
erfassen und zu bewerten. Zu erfassen sind aber auch die im Unternehmen gelten-
den, teilweise ungeschriebenen Regeln und die Anforderungen, die von außen an 
das Unternehmen herangetragen werden. Nicht zuletzt muss definiert werden, an 
welche neuen oder bestehenden Standards sich das Unternehmen halten will oder 
muss.

Erst jetzt wird es möglich, einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) zu entwer-
fen, der die Unternehmenswerte und -regeln für jeden Mitarbeiter festschreibt. An 
US-Börsen gelistete Unternehmen sind hierzu gesetzlich verpflichtet. Die US Sen-
tencing Commission Guidelines machen dazu eindeutige Vorgaben:
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»Das Unternehmen hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den in Abschnitt B 
aufgeführten Personen seine Richtlinien und Verfahrensweisen sowie andere Aspek-
te des Compliance- und Ethikprogramms regelmäßig und verständlich darzulegen. 
Intensive Schulungen und andere geeignete Maßnahmen zur Verbreitung von Infor-
mationen sind durchzuführen, um diesen Personen ihre jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zu verdeutlichen.«

Damit ein solcher Verhaltenskodex zur gelebten Unternehmenskultur wird, bedarf 
es auch in Unternehmen, die nicht an einer US-Börse gelistet sind, intensiver und 
regelmäßiger überzeugender Schulung. Nur hierdurch kann eine der Hauptaufga-
ben von Compliance, nämlich die Prävention, gelingen.

Essentiell für ein erfolgreiches Governance-Modell ist aber auch die unbedingte 
Bereitschaft der Unternehmensleitung zur persönlichen Akzeptanz der Standards, 
zu denen sich das Unternehmen oder der Unternehmensverband bekennt. Ohne 
den »tone of the top« gibt es keine gelebte Compliance und damit willkür liche 
Governance. Ebenso wichtig ist der absolut transparente Informationsfluss zwi-
schen allen notwendigerweise kommunizierenden Einheiten im Unternehmen.

Dieser Informationsfluss ist auch wichtig, um Regelverstöße noch im Unterneh-
men und damit »imageschonend« aufzuklären. Wenn erst die Presse oder gar die 
Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, hat die Unternehmensleitung meist das Heft 
des Handelns verloren. 

Die nachfolgenden Ausführungen werden darstellen, dass effiziente Ansätze zur 
Vorbeugung wirtschaftskriminellen Handelns vor allem in der Vielfalt teils einfa-
cher jedoch wirkungsvoller Maßnahmen ruhen. Die Autoren hoffen, mit diesem 
Buch dem Praktiker im Unternehmen – ob mittelständisches oder Großunterneh-
men – einen Leitfaden an die Hand geben zu können, der das Schlagwort »Corpo-
rate Compliance« entmystifiziert und ihn dazu befähigt, eine praktikable Lösung 
zu finden, die sein Unternehmen zukünftig gegen wirtschaftskriminelles Handeln 
»immunisiert«.
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Zweites Kapitel: Kriminelles Verhalten 
im Unternehmen 

A. Entwicklung und aktuelle Situation

Die klassische Definition der Wirtschaftskriminalität stammt vom US-Kriminologen 
Edwin Hardin Sutherland (1883–1950). Er prägte den Begriff der »white collar cri-
minality«. Für ihn fielen hierunter Straftaten, die »eine ehrbare Person mit hohem 
Ansehen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit« verübt. Das Bild vom »weißen 
Hemdkragen« sollte die vom Management begangenen Delikte von jenen der Ar-
beiterschicht mit deren blauen Overall-Kragen abgrenzen. Sutherland wollte damit 
das verbreitete Vorurteil abbauen, dass kriminelles Verhalten allein in der gesell-
schaftlichen Unterschicht vorkommt. Kriminologische Lehrbücher verweisen noch 
heute auf Sutherlands Definition.

Compliance-Programme und neue Steuerungsformen zur Prävention vor Wirt-
schaftskriminalität, die mit solchen Programmen verbunden sind, stellen eine Re-
aktion auf spektakuläre Skandale in diesem Bereich dar. Solche Skandale haben 
sich in den letzten zehn Jahren sowohl in den USA als auch in Europa ereig-
net – und auch gehäuft. Unternehmenszusammenbrüche wie die von WorldCom, 
Enron, Parmalat oder Flowtex haben bewiesen, dass Wirtschaftskriminalität auch 
große Unternehmen zu Fall bringen und erhebliche gesellschaftliche sowie volks-
wirtschaftliche Schäden verursachen kann. Die Bilanzfälschungen bei WorldCom 
verursachten in den USA einen Schaden in Höhe von USD 107 Mrd. und führ-
ten zur Insolvenz des Unternehmens.1 Bei Enron, das ebenfalls insolvent wurde, 
belief sich der durch Bilanzfälschungen und Betrug entstandene Schaden auf 
ca. USD 60 Mrd.2 Im Fall Flowtex in Deutschland, der im Jahr 2000 aufgedeckt 
wurde und in dem es um betrügerische Scheingeschäfte ging, entstanden Schä-
den in Höhe von 1,5 Mrd. DM.3 Beim italienischen Parmalat-Konzern wurden dem 
Management im Jahr 2003 Bilanzmanipulationen vorgeworfen, bei denen Schä-
den in Höhe von ca. € 23 Mrd. entstanden sein sollen.4 Neben diesen materiellen 
Schadensfolgen der Wirtschaftskriminalität ist zu beachten, dass auch immaterielle 

1 Vgl. http://money.cnn.com/2002/07/19/news/worldcom_bankruptcy, Stand: 28.02.2012.
2 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/enron_scandal, Stand: Stand: 28.02.2012.
3 Vgl. den Überblick unter: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828, 

159227,00.html, Stand: Stand: 28.02.2012.
4 Vgl. Arie, The Observer v. 04.01.2004, http://observer.guardian.co.uk/business/story/ 

0,6903, 1115471,00.html, Stand: Stand: 28.02.2012.
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Schäden entstehen, da Wirtschaftsstraftaten eine Ansteckungs- und Sogwirkung 
erzeugen.5

Dies hat zur Folge, dass Wirtschaftsunternehmen und Gesetzgeber Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieser Kriminalitätserscheinungen entwickelten. Solche Konzep-
te zur Verhinderung von Kriminalität im Rahmen der Unternehmensführung sind 
unter Begriffen wie »Compliance Programs«, »Risk Management«, »Value  Manage-
ment«, »Corporate Governance«, »Business Ethics«, »Integrity Codes«, »Codes of 
Conduct« oder »Corporate Social Responsibility« bekannt.6 Mit diesen Begriffen 
werden Maßnahmen und spezielle Verfahren beschrieben, die dazu dienen sollen, 
die Wieder- oder Neu-Ausrichtung der Unternehmensführung an ethischen Maß-
stäben zu erreichen und Unternehmenskriminalität generell unterbinden zu helfen.

Der Gesetzgeber wurde zunächst in den USA tätig und erließ insbesondere den 
Sarbanes-Oxley-Act im Jahr 2002, der in Konsequenz der Skandale von World-
Com und Enron allgemeine und spezielle Organisationspflichten für Unter nehmen 
festlegt.7 Um einen Anreiz für die Schaffung geeigneter Präventionsmaßnahen zu 
bieten, sieht das amerikanische Unternehmensstrafrecht zudem in den »Sentencing 
Guidelines« Strafnachlässe dann vor, wenn das Unternehmen geeignete Compli-
ance-Programme errichtet hat.8 Auch in Japan soll es entsprechende Überlegungen 
für eine derartige Konzeption im Rahmen einer Reform des Unternehmensstraf-
rechts geben.9 In Deutschland schließlich gibt es gesetzliche Organisationspflichten 
für bestimmte Tätigkeitsbereiche. Außerdem wird die Unternehmenskriminalität 
mit Hilfe von Compliance-Programmen spätestens seit den Korruptions-Ermittlun-
gen bei Siemens im Jahr 2007 erkennbar kontrolliert.

Wirtschaftskriminalität bleibt dennoch ein akutes Problem. Dies gilt umso mehr, 
als bei Wirtschaftsdelikten die Dunkelziffer sehr hoch ist. Nur ein geringer Teil der 
Fälle kommt erfahrungsgemäß vor Gericht, weil sich viele Unternehmen mit einer 
Entlassung der Täter oder einer finanziellen Wiedergutmachung begnügen und auf 
eine Strafanzeige verzichten. Die Unternehmen fürchten vor allem, ihr Ruf könnte 
wegen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens leiden. 

Ungeachtet der Dunkelziffer zeigen aktuelle Studien der Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen Ernst & Young (E&Y), KPMG sowie PricewaterhouseCoopers (PwC) 
aus den Jahren 2009 und 2010, dass die von ihnen befragten Unternehmen sogar 
eine Zunahme von Betrug, Veruntreuung und anderen Delikten feststellen. Dies sei 
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen, wobei der Zusammenhang 

5 So bereits Tiedemann, Verh. 49. DJT; 1972, S. C 21f.
6 Sieber, Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht, 2008, S. 450.
7 Pub. L No. 107-204, 116 Stat. 745.
8 Vgl. hierzu Walisch, Organisatorische Prävention gegen strafrechtliche Haftung deutscher 

Unternehmen und ihrer Leitungen nach US-Recht, 2004, S. 55ff. u. S. 66ff.
9 Dazu s. die Nachweise bei Sieber, Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht, 

2008, S. 450.
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zwischen Krise und Kriminalität allerdings umstritten ist. So wurde im November 
2010 auf einer Tagung der Schweizerischen Expertenvereinigung zur Bekämpfung 
der Wirtschaftskriminalität10  die These vertreten, dass kriminelles Verhalten grund-
sätzlich zum Menschen gehöre. Danach ist die Versuchung zu unethischen oder 
illegalen Handlungen in guten Konjunkturphasen größer als in schlechten, z. B. 
wenn das »schnelle Geld« lockt. Die größten Fälle hätten in Boomzeiten ihren 
Anfang genommen – allerdings sind die Täter erst während der Krise aufgeflogen. 
Als Beleg hierfür gilt der Börsenspekulant Jérôme Kerviel, welcher der französi-
schen Großbank Société Générale einen Schaden von ca. € 4,8 Mrd. zufügte. Als 
weiteres Beispiel wurde der amerikanische Betrüger Bernard Madoff genannt, der 
im Dezember 2008 mit seinem Finanz-Schneeballsystem aufgeflogen war. Erst die 
Krise habe dazu geführt, dass Madoffs »Methode« nicht mehr funktionierte und 
zusammengebrochen sei.

Das Betrugsmodell Madoff zeigt jedoch deutlich, dass nicht nur angestellte Täter 
wie Jérôme Kerviel innerhalb von ansonsten seriösen Unternehmen großen Scha-
den anrichten. Vielmehr richten vor allem gewerbsmäßige Betrüger und Betrugs-
firmen erhebliche Schäden an, wobei die damit verbundenen individuellen und 
volkswirtschaftlichen Finanzeinbußen in vielen Fällen von zahlreichen Rahmenbe-
dingungen noch begünstigt werden. Dies wird am Beispiel betrügerischer Geldan-
lagen in Deutschland deutlich. So führten provisionsgetriebene Falsch beratungen 
von Großbanken in den vergangenen Jahren dazu, dass die Geldhäuser viel 
Vertrauen in der Öffentlichkeit verspielten. Als Folge fallen frühere Bankkunden 
verstärkt auf »kleinkriminelle« Betrüger herein, die mit bankenfeindlichen Argu-
menten auf Kundenfang gehen. Eine ethisch nicht zu vertretende Geschäftspolitik 
von Großbanken schaffte also die Rahmenbedingungen für mehr Wirtschaftskrimi-
nalität im Finanzsektor.

Ein weiteres Defizit liegt bei der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), die das Interesse eines effektiven Verbraucher-
schutzes nur unzureichend wahrnimmt. So soll § 9 des Kreditwesengesetzes (KWG) 
sicherstellen, dass von dienstlich erlangten Kenntnissen seitens der BaFin – also 
auch erhaltene Hinweise auf betrügerisches Handeln – kein unbefugter Gebrauch 
gegenüber Dritten gemacht wird. Ausnahmen von der Verschwiegenheitspflicht 
bestehen nur in eng umgrenzten, gesetzlich geregelten Fällen. Unzulässig ist damit 
die Einführung solcher Informationen im Rahmen von Zeugenaussagen in Zivilpro-
zessen. Wichtige Belastungsaussagen von Zeugen gegenüber gewerb lichen Wirt-
schaftsstraftätern fallen damit unter den Tisch. 

Auch das Adhäsionsverfahren, bei dem in einem Strafprozess auch zivilrechtli-
che Ansprüche gestellt werden können, führt nur theoretisch zu einer wirksameren 
Verfolgung von Wirtschaftsstraftaten. Denn in der Praxis wird dieses Verfahren viel 

10 Capodici, Schafft die Krise mehr Kriminelle?, in: Züricher Tagesanzeiger v. 09.11.2010.
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zu wenig effektiv genutzt. Einer der Gründe: Die Mehrbelastung, die ein solches 
Verfahren für Richter bedeutet, wird beim Richterpensum nicht entsprechend an-
gerechnet. Außerdem fühlen sich Strafrichter im Zivilrecht oft nicht versiert genug 
und rechtfertigen häufig ihre Ablehnung des Adhäsionsverfahrens mit der Gefahr 
der unbotmäßigen Verzögerung des Strafverfahrens durch Zivilrechtsfragen. Häufig 
scheitert die Inanspruchnahme des Adhäsionsverfahrens auch daran, dass es so-
wohl Polizei und Staatsanwaltschaft als auch Richter unterlassen, Zeugen auf ihr 
Antragsrecht hinzuweisen. 

Unzureichend sind auch die Rahmenbedingungen für einen funktionierenden 
Verbraucherschutz. So werden in Deutschland unabhängigen Institutionen wie 
Verbraucherzentralen für ihre gesellschaftlich bedeutsame Beratungs- und Aufklä-
rungsarbeit die finanziellen Mittel gekürzt. Unabhängige, präventive Beratung wird 
damit zur Mangelerscheinung. Eine ähnliche Problematik trifft auf die Warnfunk-
tion der Presse zu. Hier bestehen häufig Defizite bei den institutionellen Rahmen-
bedingungen der Wirtschaftsberichterstattung. Erforderlich ist eine Redaktion, in 
die nicht die Anzeigenabteilung hineinregiert und in der Angst vor dem Verlust von 
Anzeigenkunden das Tagesgeschäft prägt. Solange im Bereich der Wirtschaftsbe-
richterstattung Sponsoring und Anzeigen Vorrang vor kritischen Inhalten haben, 
besteht Gefahr, dass Wirtschaftsberichte quasi zu »Werbeprospekten« mutieren. 
Vor allem aber ist die zumeist aufwendige Recherche auch eine Zeit- und Kosten-
frage. Nur die wenigsten Redaktionen können Mitarbeiter für investigative Recher-
chen abstellen und sind bereit, den oftmals hohen Aufwand zu finanzieren. Das 
trifft ganz besonders Freiberufler, die damit verbundene Kosten in keiner Weise 
vergütet oder rückerstattet bekommen und obendrein noch ein persönliches Haf-
tungsrisiko tragen.

Dabei liegen die Vorteile kritischer Berichterstattung im Bereich Wirtschaftskri-
minalität auf der Hand. Aufklärung und Schaffung von mehr Transparenz üben 
Druck auf die Politik und betroffene Unternehmen aus und tragen dazu bei, Miss-
stände zu beseitigen oder im Vorhinein gar nicht erst entstehen zu lassen. Viele 
Straftatbestände wurden im Bereich der Wirtschaftskriminalität erst definiert, nach-
dem Anlegerschützer und Journalisten auf die dubiosen Praktiken aufmerksam 
gemacht und sie angeprangert haben. Dazu zählten im Bereich des Börsenhandels 
beispielsweise unsaubere Handelspraktiken, Churning, Scalping, Bilanzmanipula-
tionen und Insiderhandel. Die Entwicklung entsprechender Schutzgesetze im Bör-
senhandel ist damit Beleg genug für die Korrekturen infolge journalistischer und 
Verbraucher schützender Öffentlichkeitsarbeit. Auch außerhalb des gesetzlichen 
Regelungsbereichs kann öffentlicher Druck im Zuge kritischer Wirtschaftsbericht-
erstattung zumindest zu freiwilligen Selbstverpflichtungen der Akteure und Unter-
nehmen führen – z. B. über die Vereinbarung eines Corporate Governance-Kodexes.
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B. Motive für kriminelles Handeln

»Betrogen wird immer«, äußerte der Züricher Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-
Bressel im November 2010 auf der Tagung der Schweizerischen Expertenvereini-
gung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.11 Und er verwies auf ein Zitat: 
»Herrscht Armut, macht die Not den Dieb. Die Gier verleitet ihn, wenn Reichtum 
um sich greift.« Unabhängig von solchen philosophischen Feststellungen gibt es 
aber krisenbedingte Strafverfahren. Jean-Richard-dit-Bressel, der Wirtschafts-
kriminelle verfolgt, ist der Überzeugung, dass die Krise die Nachfrage nach Straf-
recht verstärkt habe: »Die neuen Fälle nahmen um 50 Prozent zu, die Zahl der 
anhängigen Verfahren explodiert.« Ungetreue Geschäftsbesorgung (Schweiz) gehört 
neben Betrug, Veruntreuung und Urkundenfälschung zu den häufigsten Wirt-
schaftsdelikten.

Jean-Richard-dit-Bressel unterscheidet zwei Typen von Wirtschaftskriminellen: 
den Coup-Täter und den Visions-Täter. Der erste Täter-Typ wolle einen Coup lan-
den, um nicht mehr arbeiten zu müssen – und dann abtauchen. »Ein Coup ist keine 
Frage der Krise, sondern der Gelegenheit«, so der Staatsanwalt. Bei Visions-Tätern 
handelt es sich um Menschen, »die groß herauskommen wollen und auch Großes 
leisten können«. Die Macher unter den Visions-Tätern seien oftmals Manager mit 
hohen Qualitäten. »Sie schaffen für ihr Unternehmen Wachstum. Wenn sie auf 
Widerstände stoßen, greifen sie aber zu Tricks. Schließlich werden sie kriminell«, 
erklärt Jean-Richard-dit-Bressel. »In solchen Fällen spielt die Krise eine Rolle, weil 
es Widerstände vor allem in der Krise gibt.« 

»Die Wirtschaftskriminalität hat bereits vor der Wirtschaftskrise bestanden«, 
äußerte Georg Matiaska, General Counsel der Valora Management AG, in seinem 
Referat mit dem Titel »Das Umfeld in der Wirtschaftskrise fördert aber deliktisches 
Verhalten.« Weil das Management zunehmend unter Druck steht, Gewinne und Er-
träge aufrechtzuerhalten, steige ihre Bereitschaft, Delikte zu begehen. Neben dem 
gestiegenen Leistungsdruck ist auch der Wunsch nach Erhalt eines hohen Lebens-
standards eine Hauptursache für Delikte im Unternehmen. Das Krisenumfeld mit 
Restrukturierungen und Personalwechsel erleichtert aber auch die Aufdeckung von 
Delikten, wie Matiaska weiter erklärte. Gemäß Studien lässt sich feststellen, dass 
bei einem Konjunkturabschwung die Unternehmen vermehrt Betrugs- und andere 
Fälle aufdecken, weil diese nicht mehr hinter dem Firmenwachstum verborgen 
bleiben.

Dass Krisen Wirtschaftskriminalität begünstigten, bestätigt auch Werner Schies-
ser, Partner der BDO AG. In Krisenphasen gebe es mehr Gelegenheiten für kri-
minelles Handeln, weil aus Spargründen unter anderem die internen Kontrollen 
abgebaut würden. Im Kampf gegen die Kriminalität gebe es neben der internen 

11 Capodici, Schafft die Krise mehr Kriminelle?, in: Züricher Tagesanzeiger v. 09.11.2010.
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Revision auch externe Prüfungen und Hotlines für Whistleblower aus dem eigenen 
Unternehmen.12 Schiesser lässt zudem wissen, dass etwa ein Drittel der Fälle nur 
durch »Kommissar Zufall« aufgedeckt würde.

In der Studie »The Global Economic Crime Survey« der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft PwC von November 200913 wurden drei Faktoren herausgestellt, die 
beim Auftreten von Wirtschaftskriminalität erkannt werden: Erstens benötigen die 
Täter einen Anreiz oder einen »Druck«, zweitens muss es eine Gelegenheit für die 
Begehung der Tat geben und drittens sind die Täter oftmals in der Lage, ihre Taten 
zu rechtfertigen.

In der PwC-Studie gaben 37 % der befragten Unternehmen, die von arbeitsplatz-
bedingten Motiven für Wirtschaftskriminalität ausgingen, Angst vor dem Arbeits-
platzverlust als Faktor für einen Anstieg der Wirtschaftskriminalität an. Aus 47 % 
dieser Unternehmen war zu vernehmen, dass die erhöhte Schwierigkeit, finanzielle 
Ziele zu erreichen, die Wirtschaftskriminalität erhöhe. Außerdem fühlten sich hier-
nach bei Kündigungswellen die verbleibenden Beschäftigten verstärkt unter Druck 
gesetzt, weil sie befürchteten, auch ihre eigenen Arbeitsplätze seien bedroht.

C. Folgen kriminellen Handelns

Das Bundeskriminalamt hat in seinem aktuellen Bundeslagebild 2010 zur Wirt-
schaftskriminalität festgestellt, dass aktuell auch im Jahr 2010 die Fallzahlen im 
Bereich der Wirtschaftskriminalität wie bereits zuvor angestiegen sind. Dabei be-
dient sich die Polizei bei der Zuordnung von Straftaten zur Wirtschafts kriminalität 
des Katalogs von § 74c Abs. 1 bis 6b des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), der 
die Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht festlegt. Hiervon 
umfasst sind demnach v.a. Anlage- und Finanzierungsdelikte, Betrugs- und Untreu-
ehandlungen im Zusammenhang mit Beteiligungen und Kapitalanlagen, Arbeitsde-
likte, Wettbewerbsdelikte, Insolvenzdelikte sowie Gesundheitsdelikte in Form von 
Abrechnungsbetrug. Das Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes stellt bei diesen 
Delikten der Wirtschaftskriminalität einen Anteil von ca. 55 % am Gesamtscha-
densvolumen aller Straftaten in Höhe von € 8,4 Mrd. fest. Lediglich im Bereich der 
Kapitalmarktdelikte sei ein Rückgang der Fallzahlen feststellbar, während bei der 
Schadenshöhe sogar ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen sei.

Die Anzahl der Fälle der Wirtschaftskriminalität unter Nutzung des Tat mittels 
»Internet« sei nach einem Rückgang im Jahr 2009 zuletzt wieder deutlich ange-

12 Hierzu s. S. 39.
13 Zu finden unter: http://www.pwc.de/de/crimesurvey.
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stiegen. Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen, die sich ständig weiter-
entwickelten, und der dadurch ermöglichten Tatgelegenheiten insbesondere bei 
Betrugsdelikten sei auch zukünftig mit ansteigenden Fallzahlen zu rechnen, bei 
denen das Internet genutzt wird.

Das Beratungsunternehmen PwC stellte in seiner Studie zur Wirtschaftskrimi-
nalität14 im Oktober 2011 fest, dass es weniger Täter gebe, die jedoch »dreister« 
würden und daher zu einer Steigerung des entstandenen Schadens beitrügen. Die 
830 befragten Unternehmen bezifferten den Schaden durch wirtschafts kriminelle 
Handlungen auf rund € 8,4 Mio. im Schnitt, wobei die höchsten Schäden bei 
wettbewerbswidrigen Absprachen sowie Industrie- und Wirtschaftsspionage be-
nannt wurden. Dies stellt gegenüber den Feststellungen aus dem Jahr 2009 eine 
Erhöhung der durchschnittlichen Schadenssumme um rund € 3 Mio. dar. Dafür 
reduzierte sich der Anteil derjenigen Unternehmen, die mindestens einmal Opfer  
von Unterschlagung, Korruption oder anderen Wirtschaftsdelikten geworden sind, 
gegenüber 2009 um 9 Prozentpunkte auf 52 %. Somit hat der Umfang der Schäden 
also deutlich zugenommen.

Außerdem sind die indirekten Folgekosten noch deutlich höher, denn die Hälfte 
der befragten Unternehmen berichtete über eine spürbare Beeinträchtigung ihrer 
Geschäftsbeziehungen. 41 % der Unternehmen nannten einen gravierenden oder 
mittelschweren Ansehensverlust als Folge wirtschaftskrimineller Handlungen, was 
gegenüber den Zahlen aus dem Jahr 2007 eine Zunahme von 14 Prozentpunkten 
und gegenüber dem Beginn der Studienreihe von 2001 eine Steigerung von 31 Pro-
zentpunkten bedeutet. 12 % der börsennotierten Unternehmen verzeichneten laut 
der aktuellen Studie nach Bekanntwerden einer Straftat einen deutlichen Rückgang 
ihres Aktienkurses. 

Der Anteil der von Wirtschaftskriminalität betroffenen Unternehmen steige so-
gar von 52 % auf 73 %, wenn über die entdeckten Straftaten hinaus auch das 
»Dunkelfeld« der von den Unternehmen vermuteten Delikte einbezogen werde, 
erläuterte in diesem Zusammenhang Prof. Dr. Kai Bussmann von der Universität 
Halle-Wittenberg.15 Im Übrigen verfügten mehr als die Hälfte der von PwC be-
fragten Unternehmen über Compliance- und Antikorruptionsprogramme, was den 
Rückgang der Fallzahlen begründen könnte. Inzwischen setzt sich in den Unter-
nehmen die Erkenntnis durch, dass sich Wirtschaftsstraftaten nur mit einer Kombi-
nation aus Prävention und Kontrollen verhindern lassen.

14 Zu finden unter: http://www.pwc.de/de/crimesurvey.
15 Vgl. www.marktundmittelstand.de.
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Drittes Kapitel: Compliance-Management

A. Ethik im Unternehmen

Noch nie in der neueren Geschichte waren Staat, Gesellschaft, aber vor allem auch 
die Wirtschaft – Finanz- und Realwirtschaft – von einem solch dramatischen Ver-
trauensverlust betroffen, wie er spätestens seit der Finanzkrise, aber auch den 
vorangegangenen Firmenskandalen festzustellen ist. Manche sprechen davon, 
dass der Vertrauensentzug auch in gewachsenen Institutionen den größten Para-
digmenwechsel seit langem bildet, aus der Vertrauensgesellschaft sei eine Miss-
trauensgesellschaft geworden, so Prof. Dr. Werner Weidenfeld in einem Vortrag 
am 18.11.2011 in Bonn. Demgegenüber bekennt sich eine Mehrheit der Deutschen 
laut einer Umfrage zu hohen Werten, als wichtigste Gerechtigkeit, Fairness und 
Ehrlichkeit, danach Verantwortung und Verlässlichkeit, Anstand und Solidarität.16 
Die Forderung nach »ethischem« Handeln wird überall lauter. Was versteht man 
darunter?

Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie und wird wegen ihrer Ausrichtung 
auch praktische Philosophie genannt. Vater des Begriffs ist der große griechische 
Philosoph Aristoteles ( 384–322 ), Schüler Platons und Lehrer Alexander des Gro-
ßen, dessen Ziel es war, Grundsätze für ein gutes und damit erst glückliches Leben 
zu entwickeln. Für ihn bildeten Politik, Ökonomik und Ethik die zusammenge-
hörenden Elemente praktischer Philosophie, wobei die Ethik das Primat besaß. 
Auch heute noch wird Ethik gerade auch von Ökonomen, die sich mit diesem Fach 
beschäftigen, als wissenschaftliche Disziplin und Lehre von der Moral angesehen, 
die nach dem Guten überhaupt sowie nach den daraus ableitbaren allgemeingülti-
gen Normen der individuellen und sozialen Lebensführung, dem Gesollten fragt. 
Darüber hinaus sorgt sie für einen zuverlässigen universalisierbaren – und damit 
messbaren – Beurteilungsmaßstab für moralisches Alltagshandeln.17 Entsprechen-
de Grundsätze wurden selbstverständlich auch in anderen Kulturen und teilweise 
wesentlich früher zur Geltung gebracht, so dass wir heute in einer globalisierten 
(Wirtschafts-)Welt mit teilweise identischen, oft aber auch rivalisierenden oder so-
gar widersprechenden Grundsätzen konfrontiert werden. 

Die moderne, insbesondere europäische Wirtschafts- und Unternehmensethik 
gründet in der Tradition dieser praktischen Philosophie. »So sind es nicht zuletzt 

16 Vgl. Wickert, Redet Geld, schweigt die Welt, 2011.
17 Vgl. etwa Köster, Kurskorrekturen, Ethik und Werte im Unternehmen, 2010, S.11.




