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überzeugt. Gerade für die jüngere Genera-
tion spiele die Integrität eines Unterneh-
mens einen nicht zu vernachlässigenden 
Faktor, wenn es darum geht, sich für das 
eine oder andere Unternehmen als Arbeit-
geber zu entscheiden.

Zentrale Elemente eines CMS
Allerdings benötige jedes mittelständi-
sche Unternehmen ein speziell auf die ei-
genen Bedürfnisse angepasstes CMS. Ei-
nige Bestandteile seien dennoch überall 
notwendig: Ein genauer Verhaltenskodex, 
eine explizite Hinweisgeberstelle und ein 
gutes Schulungsprogramm. Die letzten 
beiden Elemente könnten auch outge-
sourct oder gemeinsam mit anderen Un-
ternehmen genutzt werden.

Das gesamte Interview mit Prof. Behringer, können 

Sie hier (http://compliancechannel.tv/video/

compliance-management-im-deutschen-mittelstand) 

auf den Seiten unseres Kooperationspartners 

Compliance Channel anschauen.

Literaturempfehlung

Die 2. Auflage des Buches „Compliance für KMU – 

Praxisleitfaden für den Mittelstand“ können Sie ab 

sofort hier (http://www.esv.info/978-3-503-16758-6) 

vorbestellen. Die Neuauflage berücksichtigt neben 

den neuesten Entwicklungen auch einschlägige 

Gesetzesänderungen sowie die relevante 

Rechtsprechung und Trends in der betrieblichen 

Umsetzung von Compliance-Management-

Strukturen. Ein Kapitel befasst sich insbesondere 

mit Zertifizierungen von CMS-Systemen. 

Bericht vom 4. Hanseatischen  
Compliance-Tag 

Nachricht vom 16.06.2016 

Der 4. Hanseatische Compliance-Tag fasste die 
wesentlichen Entwicklungen im Bereich der 
Compliance in der Gesundheitsbranche poin-
tiert zusammen. 

Zum vierten Mal veranstalteten die Ham-
burger Unternehmensorganisation Pro 
Honore e. V., die Handelskammer Ham-
burg und das Institut für Compliance 
im Mittelstand an der NORDAKADEMIE 
den Hanseatischen Compliance-Tag. Dies-
mal widmete sich die Veranstaltung dem 
Schwerpunktthema „Compliance in der 
Gesundheitswirtschaft“. Alle Redner wa-
ren sich einig, dass hier der Handlungs-

KMU-Compliance zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit 

Nachricht vom 20.06.2016 

Ende Juni erscheint der Praxisleitfaden „Com-
pliance für KMU“ in zweiter Auflage. Der He-
rausgeber Prof. Stefan Behringer spricht im In-
terview mit dem Compliance Channel über den 
Status Quo von Compliance. 

Alle reden über Compliance, doch wie 
weit verbreitet sind Compliance Manage-
ment Systeme (CMS) im Mittelstand ei-
gentlich? Laut einer aktuellen Studie, so 
der Herausgeber Prof. Dr. Stefan Behrin-
ger im Interview mit dem Compliance 
Channel (http://compliancechannel.tv/
video/compliance-management-im-deut-
schen-mittelstand/), erachten zwar 80 Pro-
zent der mittelständischen Unternehmen 
Compliance-Themen als wichtig und be-
schäftigen sich daher grundsätzlich auch 
damit. Dies bedeute allerdings nicht, dass 
bei diesen Unternehmen auch ein CMS 
vorhanden sei. Lediglich ca. 50 Prozent 
der Unternehmen verfügten bereits über 
ein CMS, 20 Prozent möchten es einfüh-
ren und ca. ein Drittel der Unternehmen 
haben hierzu noch keine konkreten Pläne.

Vertrauen ist gut, Compliance  
ist besser – auch in KMU
Mittelständische Unternehmen sind nach 
Auffassung von Behringer auch heute 
noch bei der Einführung von CMS zurück-
haltender als Großkonzerne. Unterneh-
men, die noch keine Compliance-Vorfälle 
erlebt hätten, sehen in erster Linie keine 
Notwendigkeit für ein CMS, so Behringer. 
Außerdem empfinden sich mittelständi-
sche Unternehmen oftmals als „große Fa-
milie“, wodurch ein formalisiertes Kont-
rollsystem – so die Befürchtung – als Miss-
trauensbeweis verstanden werden könnte. 
Darüber hinaus spielen auch knappe Res-
sourcen hierbei eine Rolle.

Vorteile eines formalisierten CMS
Die Vorteile für ein CMS liegen dabei für 
Behringer auf der Hand. Neben der Ver-
meidung von Risiken, Einsparungen von 
Kosten – welche bei Gesetzesverstößen als 
Sanktionen, im Rahmen der Aufklärung 
und in Folge eines Reputationsverlustes 
auftreten würden – habe ein Unterneh-
men mit einem wirksamen CMS darüber 
hinaus auch bessere Chancen, neue Mitar-
beiter für sich zu gewinnen, ist Behringer 

bedarf in Sachen Compliance besonders 
groß ist.

Hohe Anforderungen in Sport-Branche
Als Key Note Speaker referierte der Vor-
stand und Chief Compliance Officer (CFO) 
des Fußball-Bundesligisten Hamburger 
SV Frank Wettstein. Er teilte den Teilneh-
mern mit, dass sie sich glücklich schät-
zen sollten, nicht in so einer stark regu-
lierten Branche wie dem Profisport tätig 
zu sein. Dabei nannte er die hohen An-
forderungen in den Lizensierungsverfah-
ren der Deutschen Fußball Liga DFL. Be-
reits die Teilnahme am Wettbewerb un-
terliege der Genehmigung des DFL. Dies 
unterscheide die Sport-Branche von ande-
ren Branchen, wo der Zugang zum Markt 
nicht beschränkt ist.

Der Leiter des Dezernats für interne Er-
mittlungen Andreas Brand stellte die Tä-
tigkeiten dieser Ermittlungsstelle vor, die 
direkt bei der Behörde für Inneres und 
Sport der Freien und Hansestadt Ham-
burg angesiedelt ist. Einen Schwerpunkt 
bilden Ermittlungen zur Aufklärung von 
Korruption, aber auch präventive Maß-
nahmen zur Korruptionsvermeidung. 
Brand erläuterte die Wichtigkeit von ak-
tiver und offener Pressearbeit, um mög-
liche Reputationsschäden durch die Er-
mittlungen weitgehend auszuschließen.

Strafbarkeit von Korruption  
im Gesundheitswesen
Malte Passarge, Geschäftsführer von Pro 
Honore und Direktor des Instituts für 
Compliance im Mittelstand an der NORD-
AKADEMIE, stellte die Änderungen in der 
Strafbarkeit von Korruption im Gesund-
heitswesen durch den geänderten §299a 
StGB dar. Wichtig sei dabei die Einord-
nung des Arztes nach seiner rechtlichen 
Stellung. Ärzte können privatwirtschaft-
lich sein oder als Amtsträger tätig. Nicht 
jeder an einem öffentlich-rechtlichen 
Krankenhaus Beschäftigte sei aber als 
Amtsträger einzuordnen. Nur solche Per-
sonen, die Aufgaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge wahrnehmen, gehören zur 
Gruppe der Amtsträger. Passarge ergänze, 
dass andere Länder inzwischen strengere 
Regeln im Bereich der Gesundheitswirt-
schaft eingeführt hätten. Neben klassi-
schen Vorreitern auf dem Feld der Com-
pliance wie Großbritannien oder der USA 
seien dies auch Länder wie China.

Der Staatsrat in der Innenbehörde des 
Bundeslandes Hamburg Bernd Krösser 
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hob hervor, dass es sich bei Korruption 
keineswegs um ein opferloses Delikt han-
delt. Im Gegenteil: Durch Abrechnungs-
betrug und andere ungerechtfertigte Be-
reicherungen käme es zu höheren Beiträ-
gen bei den Pflichtversicherungen, die die 
Allgemeinheit belasten. Daneben betonte 
er den mit Betrügereien im Gesundheits-
wesen einhergehenden Vertrauensverlust 
zwischen Patient und Arzt. Dieser Scha-
den könnte weit höher ausfallen als nur 
monetäre Belastungen für das Gesund-
heitssystem.

Jana Krassin von der Techniker Kranken-
kasse ging auf die Pflicht der gesetzlichen 
Krankenkassen ein, Hinweisen auf die un-
rechtmäßige Verwendung von Finanzmit-
teln nachzugehen. Darüber hinaus bestehe 
auch noch die Verpflichtung (allerdings 
mit „soll“ im Gesetzestext bezeichnet), die 
Staatsanwaltschaft einzubeziehen.

Zertifizierung von Compliance- 
Management-Systemen
Stefan Behringer, Direktor des Instituts 
für Compliance im Mittelstand an der 
NORDAKADEMIE, stellte die Zertifizie-
rungsmöglichkeiten für Compliance-Ma-
nagement-Systeme vor. Er ging auf die 
Standards des Instituts der Wirtschafts-
prüfer (PS 980), der internationalen Nor-
mungsorganisation ISO (ISO 19600) und 
das Hamburger Compliance-Zertifikat der 
Handelskammer Hamburg ein. Er hob die 
verschiedenen Adressaten der Normen 
hervor. Lediglich das Hamburger Compli-
ance-Zertifikat sei ausdrücklich zur Zerti-
fizierung vorgesehen. Behringer ergänze, 
dass Compliance über reine Haftungsver-
meidung hinaus einen direkten betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen habe. Insbeson-
dere die talentierten potentiellen Mitar-
beiter stellen Fragen nach der Integrität 
ihrer möglichen Arbeitgeber. 

KPMG Schweiz beendet  
Fifa-Mandat 

Nachricht vom 15.06.2016 

Inmitten kritischer Zeiten endet die Zusammen-
arbeit zwischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KMPG Schweiz und Fußballweltverband Fifa. 
Über genaue Gründe hierfür wird spekuliert. 

Während in Frankreich der Ball rollt und 
der neue Fußball-Europameister ermittelt 
wird, bleibt der Fußballweltverband Fifa 
auch außerhalb des Platzes in den Schlag-
zeilen. So hat das Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen KPMG Schweiz nach 16 Jahren 
mit sofortiger Wirkung die Zusammenar-
beit mit der Fifa gekündigt, wie das Wall 
Street Journal am 13. Juni gemeldet hat.

Ende einer langen Zusammenarbeit
Bis 1999 führte die Fifa sämtliche Audits 
intern durch, dann – ein Jahr nach der 
Wahl Sepp Blatters zum Präsidenten – 
übernahm KPMG Schweiz die Prüfung 
des Verbandes. Seit Ende 2015 muss sich 
KMPG Schweiz gegenüber der Obergesell-
schaft KPMG International verantworten, 
wieso sie nicht genauer auf die finanzi-
ellen Unregelmäßigkeiten der Fifa einge-
gangen ist. Detaillierte Untersuchungen 
von KPMG Schweiz führten erst 2016 zum 
Ausschluss des ehemaligen Generalsekre-
tärs Jérôme Valcke von sämtlichen Aktivi-
täten auf dem Gebiet des Fußballs.

Häufung kritischer Ereignisse  
und Nachrichten
Brisant ist der Zeitpunkt, an dem die Zu-
sammenarbeit zwischen KPMG Schweiz 
und Fifa endet. Einige Wochen vorher 
hatte der Compliance-Chef der Fifa Dome-
nico Scala seinen überraschenden Rück-
tritt bekannt gegeben (http://www.compli-
ancedigital.de/ce/compliance-chef-scala-
tritt-ueberraschend-zurueck/detail.html), 
dessen Gründe immer noch Fragen auf-
werfen. 

Zudem ist vor wenigen Tagen ein Ver-
tragskonstrukt bekannt geworden, das of-
fenlegt, wie sich der ehemalige Fifa-Prä-
sident Sepp Blatter, der entlassene ehe-
malige Generalsekretär Jérôme Valcke 
und der frühere Finanzdirektor Markus 
Kattner über fünf Jahre insgesamt über 
71 Mio.  Euro an gegenseitigen Bonuszah-
lungen und Gehaltssteigerungen geneh-
migt hatten. Innerhalb der letzten Tage 
mehrten sich zudem Stimmen, die kri-
tisch das Verhalten und die Compliance-
Prinzipien des neuen Fifa-Präsidenten 
Gianni Infantino hinterfragen, der nun 
ebenfalls Korruptionsvorwürfen ausge-
setzt ist.

Weiterführende Literatur

KMPG bestätigte das Ende der Zusammenarbeit, 

lehnte aber weitere Kommentare ab mit dem 

Hinweis auf weiterlaufende Treuepflichten 

gegenüber der Fifa. Bino Catasús, Professor für 

Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung an der 

Stockholm Business School, sieht im vorliegenden 

Fall KPMG in der Pflicht, eigene Fehler zu 

untersuchen, was kritisch für die eigene 

Außendarstellung sei. Auch hierzu verweigerte 

KMPG weitere Kommentare.

Die Zeitschrift für Corporate Governance (ZCG) 

(http://www.esv.info/short/ZCG/ejournal.html)  

adressiert als einzige deutschsprachige 

Fachzeitschrift konsequent und direkt sämtliche 

Corporate-Governance-Organe der Unternehmen 

und deren Wirtschaftsprüfer. Als zentrales 

Fachorgan im deutschsprachigen Raum für 

Fachbeiträge und Berichte zur Corporate 

Governance zeigt die ZCG aktuelle Standards guter 

Unternehmensführung auf und verhilft der 

Wirtschaftsprüfung zu einer zielführenden 

Prüfungspraxis.

Compliance: Die Jeanne d’Arc  
im Unternehmen? 

Nachricht vom 13.06.2016 

Was haben Compliance, Integrität und Leader-
ship miteinander zu tun – auch vor dem Hin-
tergrund wirtschaftlicher Erwartungen? Viel, so 
die einhellige Meinung auf der 3. DICO-Fachta-
gung in Berlin. 

„Manchmal“, so die Sprecherin des 
Vorstandes des Deutschen Institut für 
Compliance (DICO), Manuela Mackert, 
„fühle man sich als Compliance-Officer 
auf der einen Seite wie die französische 
Nationalheilige Jeanne d’Arc: Zwar soll 
man als Compliance-Officer für die Un-
ternehmenswerte stehen und kämp-
fen, doch übertreiben solle man es bitte 
schön auch nicht. Auf der anderen Seite 
müsse man wie Marlene Albright, (als 
deren Markenzeichen ihre Broschen gal-
ten, die angeblich gelegentlich auch zur 
Übermittlung politischer Botschaften 
genutzt wurden) als Berater und Diplo-
mat immer sehr geschickt die Interessen 
der Beteiligten im Auge haben, um eine 
gute Unternehmenskultur und Integri-
tät nachhaltig zu verankern.“ Mit diesem 
Bild beschrieb Mackert nicht mehr und 
nicht weniger als das aktuelle Dilemma, 
in dem sich die Compliance aktuell be-
finde. Auch setzte sie mit dem eindring-
lichen Bild den richtigen „Tone from the 
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Top“ für die zweitägige Veranstaltung im 
Humboldt Carré in Berlin. 

Über 200 Experten aus der wachsen-
den Compliance-Community sind dem 
Ruf gefolgt und diskutierten in 14 Pra-
xisforen über aktuelle Entwicklungen im 
Compliance-Bereich, wie die Frage, was 
ein Aufsichtsrat wann wissen muss, über 
rechtliche Herausforderungen und pra-
xistaugliche Lösungen beim Sanktionslis-
tenscreening bis hin zu der Frage: Zero To-
lerance vs. Amnestie – oder eher Amnesie?

Auch wurde die vom Arbeitskreis Kar-
tellrecht erarbeitete neue Dico-Leitlinie 
„Kartellrechtliche Compliance“ vorge-
stellt. Umrahmt wurden die Workshops 
von einer Paneldiskussion sowie mit ei-
ner Keynote von Dr. Rolf Raum, Vorsit-
zender Richter des 1. Strafsenats am BGH 
zum Thema „Anforderungen an Compli-
ance-Systeme“ (hierzu mehr in einem ge-
sonderten Beitrag).

„Tone from the Top” und  
„Tone at the Top”
Nicht nur die französische Nationalhei-
lige Jeanne d’Arc kämpfte schon damals 
mit dem Compliance-Dilemma, sondern 
auch Ludwig Hölty haderte zu seiner Zeit 
mit der „Integrität“ seiner Zeitgenossen. 
„Üb‘ immer Treu und Redlichkeit” lau-
tete Höltys Appell an die Tugend, wie Dr. 
Thomas Lösler, Mitglied des DICO-Ver-
waltungsrates, zu Beginn der Podiums-
diskussion (http://compliancechannel.tv/
exklusiv-video-der-podiumsdiskussion-
compliance-in-der-klemme-dico-forum-
complinace-2016-online/) anmerkte.

Dass die Frage auch heute noch ak-
tuell ist, zeige der jährliche Fraud Sur-
vey der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EY (http://www.compliancedigital.de/ce/
compliance-anspruch-und-wirklichkeit-
klaffen-weit-auseinander/detail.html). Im 
Notfall, so die Zahlen aus dem Jahr 2015, 
würden zwölf Prozent der Befragten mit 
einem Angebot von Unterhaltungsdienst-
leistungen versuchen, einen Auftrag an 
Land zu ziehen. Und ganze elf Prozent 
zahlen auch heute noch Schmiergelder. 
Oder mit den Worten von Bertolt Brecht: 
„Erst kommt das Fressen, und dann die 
Moral.“

Die Frage, ob Compliance angesichts 
derartiger Zahlen in der Klemme sei, dis-
kutierte Lösler auf dem Podium mit Otto 
Geiß (Leiter Compliance, Werte- und Ri-
sikomanagement, Fraport AG), Prof. Dr. 
Stefan Grüninger (http://www.compli-

ancedigital.de/ce/compliance-kultur-und-
integritaet/detail.html) (Wissenschaftli-
cher Direktor, Konstanz Institut für Cor-
porate Governance), Anna-Maija Mertens 
(http://www.compliancedigital.de/ce/ 
korruption-durch-unternehmen-ist-nur-
eine-ordnungswidrigkeit/detail.html) (Ge-
schäftsführerin Transparency Internatio-
nal Deutschland e. V.) und Oliver Wieck 
(Generalsekretär der internationalen Han-
delskammer (ICC) Deutschland).

Compliance – so eine erste Erkennt-
nis – sei zwar in aller Munde, aber 
noch nicht in den Köpfen (http://www. 
compliancedigital.de/ce/compliance-ist-
mehr-als-regelkonformitaet/detail.html). 
Laut der Erfahrung von Grüninger zeige 
sich nämlich gerade in schwierigen Situ-
ationen, wie Unternehmen es mit Com-
pliance halten, wie auch die EY-Umfrage 
zeige. Dann stelle sich nämlich schnell 
die Frage, wieviel „Compliance es denn 
sein dürfe“. Hinzu komme, dass Unter-
nehmen zwar Compliance-Management-
Systeme einführen. Aber gerade in soge-
nannten Hochrisikoländern gestalte sich 
die Einführung als schwierig. Compliance 
würde daher zwar betrieben, nur nicht in 
den Ländern, wo es ratsam wäre.

Compliance mit Leben füllen
Darüber hinaus stehe Compliance auch 
vor einer Legitimationsfrage. Vielerorts 
herrsche der Gedanke vor, dass es mit der 
Compliance überhandnehme, und Mana-
ger unter Generalverdacht stünden, so 
Wiek. Das einzige, was bei Banken wach-
sen würde, wären die Compliance-Abtei-
lungen. Die Frage, die sich Compliance 
daher stelle müsse, ist, ob zu viel Compli-
ance daher nicht das Gegenteil bewirke, 
was es eigentlich erreichen will.

Dies gelte auch vor dem Hintergrund, 
dass kein CMS für alle Branchen und Un-
ternehmensgröße passen kann. Es gebe 
eben keinen „One size fits all“-Ansatz. Jede 
Branche funktioniere anders und eine 
Maßnahme, die in einem Konzern sinn-
voll erscheint, lasse sich nicht 1 zu 1 auf 
ein KMU übertragen. Die Forderung daher 
vom Podium: Compliance müsse an die 
spezifischen Bedürfnisse in den Unterneh-
men angepasst werden. Aber Compliance 
müsse auch gelebt werden (http://www.
compliancedigital.de/ce/compliance- 
mit-leben-fuellen/detail.html) und in 
die Köpfe aller Mitarbeiter (http://www. 
compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-com-

pliance/ebook.html), durch Bewusstseins-
bildung und -schaffung.

Nur so könne aus einer Pflichtübung 
ein Wettbewerbsvorteil werden, gerade 
auch in Verbindung mit dem Thema 
Nachhaltigkeit. Kunden – aber auch zu-
nehmend (potenzielle) Mitarbeiter – 
Stichwort: Employer Branding, sehen in 
Compliance nicht nur eine Worthülse, 
sondern den Kern wirtschaftlichen und 
sozialen Handelns.

Walk the talk
Dies setze allerdings auch ein verän-
dertes Verständnis von Compliance 
voraus. Es bringe eben nichts, immer 
mehr Verantwortung den Compliance-
Abteilungen zu übertragen, so die Mei-
nung auf dem Podium. Vielmehr müs-
sen Unternehmen Compliance auch als 
Entwicklungs-Aufgabe für die Führungs-
kräfte verstehen.

Dieses Verständnis müsse allerdings 
auch schon früher – in der Ausbildung – 
entwickelt werden. Nach Auffassung von 
Geiß fange man in den Unternehmen 
beim Thema Compliance allzu oft noch 
bei Null an. Compliance sei eben noch 
nicht überall integraler Teil des Curricu-
lums. Man müsse – so die Forderung von 
Grüninger – daher auch zu denjenigen 
gehen, die die Risiken auslösen (können). 
Seine Forderung lautet daher: Nicht die 
Compliance-Manager müssen trainiert 
werden, damit sie immer mehr Compli-
ance-Risiken erkennen – ein Unterfan-
gen, das angesichts der Komplexität wirt-
schaftlichen Handelns sowieso von An-
fang an zum Scheitern verurteilt sein 
muss – sondern diejenigen, die die Risi-
ken auslösen.

Die Mitarbeiter, die z. B. Finanzpro-
dukte entwickeln, müssen verinnerli-
chen, dass zwar vieles kann – aber unter 
Reputationsgesichtspunkten – eben nicht 
alles muss. Mitarbeiter, so Mertens, müs-
sen vielmehr die Regeln verstehen, damit 
sie diese auch im Alltagshandeln anwen-
den können. Auch müsse das Bewusst-
sein gestärkt – oder entwickelt – werden, 
dass Korruption eben kein Kavaliersde-
likt sei, sondern ganz klar ein „lose-lose-
Geschäft“ – persönlich, für die Firma und 
letztendlich auch für die Gesellschaft.

Weniger Bindestriche –  
mehr Verantwortung
Kritisch wurde auf dem Podium auch die 
Entwicklung gesehen, immer mehr un-
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ter dem Deckmantel der Compliance zu 
subsumieren: Weniger Bindestrich-Com-
pliance – mehr Vermittlung von Redlich-
keit sei daher der Weg. Nicht die Com-
pliance-Abteilungen müssen wachsen, 
sondern das Compliance-Verständnis bei 
den Mitarbeitern.

Immer größere Compliance-Abteilun-
gen können eben nicht weltweit und über 
alle Hierarchiestufe für mehr „Treu und 
Redlichkeit“ sorgen. Große und „mäch-
tige“ Compliance-Abteilungen bürgen da-
rüber hinaus die Gefahr, dass Führungs-
kräfte Verantwortung gerne abgeben, 
ganz nach dem Motto: „Hautpsache ‚law-
ful‘, auch wenn es ‚awful‘ ist“.

Zu Fragen wäre aus Sicht der Panel-
teilnehmer daher auch, ob nicht weniger 
Aufsicht, dafür aber wieder mehr Verant-
wortung der „compliantere“ Weg wäre, 
den aktuellen Herausforderungen zu be-
gegnen. Hiermit verbunden wäre auch 
ein verändertes Rollenbild des Compli-
ance-Beauftragten: Nicht als Officer, son-
dern als Mentor/Coach (siehe hierzu auch 
Frau Prof. Ewelt Knauer im Interview auf 
COMPLIANCEdigital) (http://www.compli-
ancedigital.de/ce/compliance-officer-de-
finieren-ihre-rolle-schon-jetzt-als-coach-
und-mediator/detail.html), der Führungs-
kräfte und Mitarbeiter dabei unterstützt, 
Dilemmata zu erkennen, diese gemein-
sam in Trainings „durchknetet“ und dar-
auf aufbauend sie unterstützt, eine eigene 
Haltung zu entwickeln. Mitarbeiter, so die 
Erkenntnis, müssen begründen können, 
warum sie eine Regel anwenden. Sie müs-
sen, so Grüninger, zu mündigen Compli-
ance-Führungskräften gemacht werden.

Die gesamte Panel-Diskussion können Sie auf den 

Seiten unseres Kooperationspartners Compliance 

Channel (http://compliancechannel.tv/exklusiv-

video-der-podiumsdiskussion-compliance-in-der-

klemme-dico-forum-complinace-2016-online/) 

nachsehen.

Compliance-Officer definieren 
ihre Rolle schon jetzt als Coach 
und Mediator 

Nachricht vom 10.06.2016 

Die Compliance ist im Wandel. Über aktuelle 
Entwicklungen und über das veränderte Rol-

lenbild von Compliance-Officern sprach die 
ESV-Redaktion mit Frau Prof. Dr. Ewelt-Knauer,  
Inhaberin der Universitätsprofessur für Finan-
cial Accounting an der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen.

Frau Professor Ewelt-Knauer, Sie haben 
seit 2015 den Lehrstuhl für Financial  
Accounting an der Universität Gießen 
inne. Einer ihrer Schwerpunkte in For-
schung und Lehre bildet das Thema Com-
pliance. Woher kommt das Interesse an 
dem Thema?

Corinna Ewelt-Knauer: Das Thema Com-
pliance ist äußerst vielschichtig und in-
terdisziplinär. Es beinhaltet psychologi-
sche Elemente, beispielsweise mit Blick 
auf ein bestimmtes „Täter“-Profil. Aus be-
triebswirtschaftlicher Perspektive müs-
sen wir uns fragen, wie das Compliance-
Verhalten von Mitarbeitern in Unterneh-
men positiv beeinflusst werden kann, und 
final muss man sich mit möglichen juris-
tischen Konsequenzen von Regelbrüchen 
auseinandersetzen.

Status Quo der Compliance: Wo steht 
Compliance im Jahr 2016 und wo wird sie 
im Jahr 2020 stehen?

Corinna Ewelt-Knauer: Compliance wird 
in den nächsten Jahren eines der ganz 
zentralen Themen sein. Bestandsauf-
nahme heute in 2016: Alle Akteure haben 
den akuten Handlungsbedarf erkannt, je-
doch tappen viele noch ein wenig im Dun-
keln, welche Maßnahmen die geeigneten 
sind. 2020 werden wir hier schon ein gro-
ßes Stück weiter sein.

Ist das Thema Compliance in der Deut-
schen Betriebswirtschaft bereits eine „eta-
blierte“ Größe oder eine unbeliebte Not-
wendigkeit?

Corinna Ewelt-Knauer: Ich glaube, dass 
die Betriebswirtschaftslehre ein wenig 
Nachholbedarf beim Thema Compliance 
hat. Wir haben uns in den letzten Jahren 
vor allem damit beschäftigt, wie wir die 
Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern 
steigern können. Künftig sollten wir zu-
dem ein Augenmerk auf die Fragestellung 
legen, ob eine zu hohe Incentivierung Mit-
arbeiter nicht auch dazu verleiten kann, 
gegen Regeln zu verstoßen, um beispiels-
weise zu ambitionierte Zielvorgaben zu 
erreichen.

In Ihrer Forschung gehen Sie unter an-
derem der Frage nach, wie Mitarbeiter 
sich regelkonform verhalten können. 
Oftmals ist es gerade für den einzelnen 
Mitarbeiter nicht immer einfach, sich re-
gelkonform zu verhalten, gerade auch in 
wirtschaftlich schwierigen Situationen. 
Was raten Sie Mitarbeitern, die vor der 
Entscheidung stehen: „Compliance or 
Not-Compliance“?

Corinna Ewelt-Knauer: Die meisten Men-
schen haben grundsätzlich ein sehr gu-
tes Bauchgefühl, wie man sich verhalten 
sollte. Manchmal überlagern Gegeben-
heiten im Unternehmen dieses Bauchge-
fühl jedoch, sodass man anfängt, mög-
liche Compliance-Verstöße anhand von 
unternehmensspezifischen Gegeben-
heiten zu rechtfertigen – frei nach dem 
Motto: „Ich muss Bestechungsgelder zah-
len, damit das Unternehmen in der Er-
folgsspur bleibt, da ansonsten meine Kol-
legen oder vielleicht sogar ich entlassen 
werden könnten.“ Ich rate immer, dass 
sich ein Mitarbeiter überlegen soll, wie 
er in einem privaten Kontext mit einer 
solchen Dilemma-Situation umgehen 
würde. Personen, die sich im Unterneh-
men nicht an Regeln halten, sind privat 
typischerweise keine Kleinkriminellen.

Wie können Mitarbeiter mehr „compli-
ant“ werden, wie können sie ermuntert 
werden, sich regelkonformer zu verhal-
ten?

Corinna Ewelt-Knauer: Leider gibt es hier 
keine einfache und allgemeingültige Ant-
wort. Als Grundvoraussetzung sollte aber 
das Arbeitsumfeld ganzheitlich stimmig 
sein. Veruntreut beispielsweise ein Vor-
stand Gelder für private Zwecke, so kann 
ein Mitarbeiter auf nachgelagerten Hie-
rarchiestufen mögliche eigene Vergehen 
damit rechtfertigen, dass die „da oben 
das ja schließlich auch machen“. Ein 
ethischer „tone at the top“ ist für mich 
zwar nicht des Rätsels alleinige Lösung, 
aber zwingende Voraussetzung.

Das Thema Unternehmenskultur ge-
winnt bei der Frage, wie Mitarbeiter zu 
mehr Regelkonformität angehalten wer-
den können, immer mehr an Bedeutung. 
Welche Möglichkeiten haben Unterneh-
men, fernab von immer mehr Regula-
rien, eine Compliance-Kultur im Unter-
nehmen zu etablieren?
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Corinna Ewelt-Knauer: Zunächst sollten 
sich insbesondere Vorgesetzte und das 
Top Management vorbildlich verhalten. 
Dann sollten Unternehmen aber auch ge-
zielt Maßnahmen ergreifen, die die Com-
pliance steigern können. Job Rotationen, 
insbesondere in kritischen Abteilungen, 
Compliance-Beauftragte auf Team-Ebene 
oder Prämien für Teams, die sich ganz 
besonders ethisch verhalten haben, sind 
hier Möglichkeiten. Allerdings sollten 
Unternehmen sich auch kritisch hinter-
fragen, wie sie beispielsweise mit verfehl-
ten Zielvorgaben insbesondere bei Mitar-
beitern im Ein- und Verkauf umgehen. 
Wenn sie Mitarbeiter im Verkauf stark va-
riabel vergüten und Beförderungen aus-
schließlich an Verkaufserfolge knüpfen, 
wie kann es dann verwunderlich sein, 
dass Mitarbeiter sich in Dilemma-Situa-
tionen für unethische Handlungsweisen 
entscheiden. Verstehen Sie mich nicht 
falsch, ich finde ein solches Verhalten 
nicht richtig, aber im Einzelfall ist es für 
mich menschlich nachvollziehbar.

Wie kann eine Unternehmenskultur an-
gesichts des Spannungsfeldes von zuneh-
mender Homogenität – etwa durch die Di-
gitalisierung – und der wachsenden He-
terogenität in der Belegschaft gestaltet 
werden?

Corinna Ewelt-Knauer: Industrie 4.0 wird 
auch mit Blick auf Compliance eine He-
rausforderung. Stellen Sie sich beispiels-
weise vor, Sie sind ein Unternehmen, de-
ren Mitarbeiter fast zu 100 % im Home 
Office sind oder über die ganze Welt ver-
teilt sitzen – in solchen Szenarien dürfte 
es schwierig werden, eine gemeinsame 
Unternehmenskultur zu gestalten, weil 
gemeinsame Erlebnisse und persönliche 
Kontakte selten vorkommen. Auch inter-
nationale Konzerne dürften vor großen 
kulturellen Herausforderungen stehen.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten De-
siderate in der Compliance-Forschung? 
Welches Buch fehlt Ihrer Meinung nach 
in der Compliance-Bibliothek? Welches 
müsste noch geschrieben werden – viel-
leicht auch von Ihnen?

Corinna Ewelt-Knauer: Als Forscher 
würde ich mir wünschen, dass Unter-
nehmen mit uns stärker kooperieren. Ge-
rade bei so sensiblen Daten, wie zu Com-
pliance, sind viele Unternehmen jedoch 

sehr zurückhalten, obgleich wir die Ver-
traulichkeit der Daten natürlich garantie-
ren. Und als Wissenschaftler geht es uns 
ja nicht um effekthaschende Studien frei 
nach dem Motto „Deutschland sucht das 
böseste Unternehmen“. Vielmehr möch-
ten wir mit unserer Expertise und unse-
rem methodischen Wissen theoretisch 
fundiert zur Problemlösung beitragen. 
Welches Buch fehlt? Ein integratives in-
terdisziplinäres Werk, in dem sowohl Ju-
risten und BWLer als auch Forscher und 
Praktiker gleichermaßen zu Wort kom-
men.

Viele Unternehmen reden zwar über 
Compliance. In der Realität fahren viele 
aber immer noch auf „Sicht“. Das heißt, 
viele Unternehmen verfügen immer noch 
nicht über ein Compliance-Management-
System (CMS). Woher kommt die Zurück-
haltung?

Corinna Ewelt-Knauer: Ja, ich stimme 
Ihnen zu, dass Unternehmen mehr tun 
können und müssen. Allerdings darf 
man meines Erachtens mit Unterneh-
men auch nicht zu hart ins Gericht ge-
hen. Unternehmen haben derzeit auch 
keine Langeweile. Unternehmen müssen 
ständig neue gesetzliche Vorgaben umset-
zen oder Auflagen erfüllen. Zudem for-
dern Investoren, dass Unternehmen per-
manent ihre Effizienz steigern und inno-
vative Produkte entwickeln. Man muss 
eben auch realistisch bleiben, wie viel 
ein Unternehmen schaffen kann. Auch 
darf man nicht die relativ kurze Zeit-
spanne vergessen, in der Compliance zu 
einem bedeutsamen Thema geworden ist. 
Bis in die späten 90er-Jahre waren Beste-
chungsgelder ja noch eine akzeptierte 
Geschäftsmethode, die sogar steuerlich 
begünstigt war. Seitdem hat sich auch 
durchaus schon ein wenig etwas bewegt 
bei Unternehmen. Insgesamt glaube ich, 
dass auch die jüngsten Skandale dazu bei-
getragen haben, dass das Thema Compli-
ance von Unternehmensvorständen nun 
besondere Beachtung erfahren wird. Das 
von Ihnen angesprochene „Compliance-
Management-System“ wird mit Sicher-
heit eines der Herzstücke der Überlegun-
gen sein.

Sie meinen also nicht, dass die aktuelle 
Zurückhaltung von Unternehmen beim 
Thema Compliance auf Kalkül oder Fahr-
lässigkeit beruht?

Corinna Ewelt-Knauer: Kalkül kann ich 
mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, mit 
welchen Parametern Volkswagen beim 
Abgasskandal noch zu einem positiven 
Barwert kommen sollte. Wie eben schon 
gesagt, es war vielleicht eher ein zu gerin-
ges Problembewusstsein und vielleicht 
auch eine falsche Priorisierung.
Sollte der Gesetzgeber hier stärker ein-
schreiten?

Corinna Ewelt-Knauer: Unternehmen und 
Gesetzgeber sollten gemeinsam überle-
gen, wie sie ein effektives Compliance-
Management-System implementieren 
können. Oft wird „der Gesetzgeber“ eher 
mit negativen Konnotationen belegt. Aber 
wenn man sich überlegt, wer denn „für 
den Gesetzgeber“ bspw. in Ministerien 
und Verwaltungseinheiten arbeitet, dann 
sind dies oftmals hochkompetente Perso-
nen, die viele gute Ideen und Erfahrun-
gen zu diesem Thema beitragen können. 
Das Thema Steuer-Compliance beschäftigt 
deutsche Behörden doch seit Jahren. Ins-
besondere die Finanzverwaltung dürfte 
beim Thema Compliance meines Erach-
tens daher gute Ratschläge geben kön-
nen. Ich würde hier also „den Gesetzge-
ber“ eher als Dialogpartner und weniger 
als ultimative Drohkulisse interpretieren 
wollen.

Auf der diesjährigen Dico-Tagung wurde 
auf dem Podium zum Thema „Compli-
ance in der Klemme“ gefragt, ob – auch 
angesichts der bereits vorhandenen Regu-
lierungsdichte – es wirklich sinnvoll sei, 
immer mehr Funktions- und Leistungs-
bereiche mit dem Zusatz Compliance zu 
versehen, Stichwort: Bindestrich-Compli-
ance. Teilen Sie diese Einschätzung?

Corinna Ewelt-Knauer: Ich glaube, dass 
Unternehmen aktuell noch keine andere 
Lösung wissen, als zunächst erst einmal 
bestimmte Funktionsbereiche zu schaf-
fen, in der Hoffnung, dass daraus eine 
unternehmensweite Compliance-Kultur 
erwächst. Wie ein solcher Prozess jedoch 
aussehen kann, dürfte wahrscheinlich 
sehr unternehmensindividuell sein und 
wird in Zukunft für Forschung und Pra-
xis höchst spannend sein.

Eine weitere Frage war, ob man es mit 
der Compliance – zumindest in den Un-
ternehmen, die über ein CMS verfügen – 
nicht in der Vergangenheit übertrieben 
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habe. Gerade Führungskräfte versteifen 
sich auf die Einhaltung von Richtlinien, 
ganz nach dem Motto: Hauptsache „la-
wful“, auch wenn „awful“. Kann es also 
auch zu viel Compliance geben?

Corinna Ewelt-Knauer: Man muss auch 
ein wenig Verständnis für Führungskräfte 
haben. Sie stehen aktuell unter enormen 
Druck: Keine Führungskraft möchte 
gerne auf der Anklagebank sitzen und 
sich für einen Compliance-Skandal ver-
antworten müssen. Für viele scheint eine 
formaljuristische Herangehensweise da-
her der rechtssicherste Weg zu sein. Aber 
ich gebe Ihnen Recht, eine effektive Com-
pliance ist mehr als ein Papiertiger, der 
dazu führt, dass man bei einem Bestell-
vorgang noch 3 Formulare mehr ausfül-
len muss. Formaljuristischen Vorgaben 
Leben einzuhauchen, dies wird eine der 
großen Herausforderungen der nächsten 
Jahre.

Blickt man auf Volkswagen, scheint es 
auch zu wenig Compliance zu geben. 
Kann eine veränderte Ausbildung Skan-
dale wie bei VW verhindern helfen?

Corinna Ewelt-Knauer: Viele Unterneh-
men bieten Mitarbeitern Compliance-
Schulungen an, um sie für Compliance-
Fragen zu sensibilisieren, bzw. damit Mit-
arbeiter lernen, in Dilemma-Situationen 
richtig zu handeln. Dies ist grundsätzlich 
eine gute Idee, aber kann eben auch nur 
ein Baustein in einem umfänglichen Com-
pliance-Management-System sein.

Muss sich auch was an dem Berufsbild des 
Compliance-Officer etwas ändern? Viel-
leicht mehr Coach/Mediator und weniger 
Officer?

Corinna Ewelt-Knauer: Ich glaube, dass 
die wenigstens Compliance-Officer sich 
als „Officer“ sehen und ihre Rolle schon 
jetzt als Coach und Mediator definieren. 
Aktuell hat ein Compliance-Officer aber 
oftmals noch Stabstellen-Charakter. Ich 
bin mir aber sicher, dass wir in den nächs-
ten Jahren sehen werden, wie sich Com-
pliance mehr und mehr zu einer Quer-
schnittsfunktion in Unternehmensorga-
nigrammen entwickeln wird.

Zur Person

Prof. Dr. Corinna Ewelt-Knauer ist Inhaberin der 

Universitätsprofessur für Financial Accounting an 

der Justus-Liebig Universität Gießen. Ihre 

Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf den 

Themenkomplex Compliance, wobei sie vor allem 

auf Basis empirischer Evidenzen 

Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur 

Weiterentwicklung des Compliance-Management-

Systems ableitet. Ein besonderes Augenmerk liegt 

auf Fragestellungen, wie die aktuelle Compliance-

Kultur insbesondere international agierender 

Konzerne umfänglich erfasst und positiv gestaltet 

werden kann. 

Ungültige Bluttests führen  
zu Milliarden-Abwertung 

Nachricht vom 07.06.2016 

Hat Theranos falsche Tatsachen vorgespiegelt? 
Große Zweifel an Aussagekraft eines innovati-
ven Bluttests lassen die Bewertung des Startups 
einbrechen.

Das Beispiel des US-Unternehmens Thera-
nos zeigt, wie durch mangelhafte Compli-
ance ein Vorfall mit starken negativen be-
triebswirtschaftlichen Folgen entstehen 
kann. Das Startup war bekannt geworden 
durch seine als revolutionär geltenden 
„Edison“-Bluttests. Diese sollen schmerz-
frei und mit Hilfe eines einzigen Bluttrop-
fens besonders einfache und schnelle He-
patitis- und Aids-Diagnosen ermöglichen. 
Eine Investitionsrunde von Risikokapital-
gebern führte zu einer Bewertung des Un-
ternehmens von 9 Milliarden Dollar.

Diagnosekraft von Bluttest umstritten
Nachdem bereits im Oktober 2015 ehe-
malige Mitarbeiter die Diagnosekraft des 
„Edison“-Bluttests stark anzweifelten, er-
mitteln nun die US-Börsenaufsicht, die 
Krankenversicherung Medicare und die 
Arzneimittelbehörde Food and Drug Ad-
ministration (FDA) gegen Theranos. Das 
Unternehmen soll, wie das Wall Street 
Journal bereits am 18.03.2016 berichtete, 
falsche Tatsachen vorgespiegelt haben: 
Der eigene Bluttest soll sich häufig als un-
zuverlässig erwiesen und zu gefährlichen 
falschen Diagnosen geführt haben, Ther-
anos habe deshalb regelmäßig fremde 
Tests statt der eigenen Technologie ver-
wendet. Bisher hat Theranos noch keine 
genauen Erklärung zur Funktionsweise 

seiner Tests abgegeben, diese werden je-
doch von zahlreichen Medizinexperten 
kritisch hinterfragt.

Korrekturen der Diagnosen –  
und des Unternehmenswerts
Theranos hat nach Informationen des 
Wall Street Journals mehrere tausend sei-
ner eigenen Diagnosen offiziell für un-
gültig erklärt und nachträglich korri-
giert. Damit wird der gesamte Wert des 
Unternehmens in Frage gestellt, das re-
nommierte Magazin „Forbes“ schätzte 
am 01.06.2016 den Wert Theranos‘, und 
damit das Vermögen der zum Startup-Star 
avancierten Firmengründerin Elizabeth 
Holmes, um mehrere Milliarden geringer  
(http://www.forbes.com/sites/matthe-
wherper/2016/06/01/from-4-5-billion-to-
nothing-forbes-revises-estimated-net-
worth-of-theranos-founder-elizabeth-
holmes/#4f24b5742f29). 

Bei Internet-Startups ist ein starker 
Hype und eine hohe Bewertung durch 
frühe Investitionsrunden nichts Unge-
wöhnliches mehr. Der Fall Theranos dage-
gen besitzt eine ganz andere, zusätzliche 
Brisanz: Innerhalb der Medizinbranche 
geht es nicht nur darum, die Erwartungen 
der Anleger zu erfüllen und ein innovati-
ves Geschäftsmodell erfolgreich zu mone-
tarisieren. Die Aussagekraft der Bluttests 
kann im Extremfall über Leben und Tod 
entscheiden, was auch die Ermittlungen 
von Medicare und der FDA erklärt.

Theranos rüstet in Sachen  
Compliance auf
Theranos hat in der Zwischenzeit reagiert, 
mit der Berufung von Fabrizio Bonanni 
in den Aufsichtsrat (https:/www.thera-
nos.com/news/posts/theranos-announces-
expansion-of-board-of-directors-and-new-
organizational-structure). Seine Aufgabe 
wird darin bestehen, die Geschäftsstruk-
tur und die Qualitätssicherung des Unter-
nehmens zu verbessern.

Weiterführende Literatur

In seinem Buch „Unternehmensbewertung im IFRS-

Abschluss – Fair Value-Bewertung von Unternehmen 

und Sachgesamtheiten (http://www.esv.info/978-3-

503-13880-7)“ erläutert Dr. Jochen Cassel aktuelle 

Vorschriften zur richtigen Unternehmensbewertung 

nach IFRS 13. Hierbei zeigt er auf, welche 

unterschiedlichen Bewertungsmodelle zum Einsatz 

kommen und unter welchen Umständen 

Marktpreise den sogenannten „fair value“ 

bestimmen können. 
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Facebook reagiert auf  
Manipulationsvorwürfe 

Nachricht vom 27.05.2016 

Facebook reagiert auf Kritik nach dem Bekannt-
werden der Manipulationsvorwürfe durch Äu-
ßerungen anonymer Mitarbeiter. Mehrere Maß-
nahmen sollen in Zukunft die Unparteilichkeit 
der „Trending Topics“ gewährleisten. 

Der Social Media-Gigant Facebook geht 
auf die Aussagen anonymer Mitarbeiter 
gegenüber dem Technologie-Blog Giz-
modo ein. Diesem zufolge seien sie ange-
wiesen worden, innerhalb der Facebook 
„Trending Topics“ Nachrichten mit eher 
konservativem Anstrich gezielt zu mani-
pulieren und zu unterdrücken, damit sie 
nicht oder lediglich deutlich weniger prä-
sent erscheinen. Diese „Trending Topics“ 
wurden eigentlich von einem Algorith-
mus erzeugt, der Meldungen der großen 
englischsprachigen Nachrichtenportale 
BBC News, CNN, Fox News, The Guardian, 
NBC News, New York Times, USA today, 
Wall Street Journal, Washington Post und 
Buzzfeed News auswertete und dort auf-
tauchende Nachrichten automatisch in 
die „Trending Topics“ von Facebook plat-
zierte. In Deutschland ist dieses Feature 
zur Zeit noch nicht eingeführt worden. 

Antwortbrief von Facebook  
an US-Senator
Nachdem die anonymen Manipulations-
vorwürfe bekannt wurden, gab es insbe-
sondere von konservativen Vertretern zahl-
reiche kritische Wortmeldungen. Zu den 
prominentesten Kritikern gehörte der re-
publikanische US-Senator John Thune. 
Facebook wies in einem Antwortbrief an 
Thune die Vorwürfe der Parteilichkeit ve-
hement zurück und betonte die bereits 
durchgeführten Mitarbeiterschulungen 
gegen eine gezielte Manipulation der 
„Trending Topics“. Ebenfalls wies das Un-
ternehmen auf die Aktualisierung seiner 
Anleitung zum Erstellen der News-Trends 
hin. Gleichzeitig legte es seine internen 
Richtlinien zur Generierung von Trends 
offen: Mitarbeiter, die lediglich Duplikate 
entfernen, passende Titel setzen und kurze 
Beschreibungen für Nachrichten verfassen 
sollen, bekämen künftig weniger Spiel-
raum im Umgang mit den durch einen 
Algorithmus ausgewählten Nachrichten. 
Noch offen ist, wie genau Mitarbeiter künf-
tig die Relevanz von Nachrichten einschät-

zen sollen. Fest steht jedoch, dass die Ori-
entierung nicht mehr an den oben genann-
ten Nachrichtenportalen erfolgen wird.

Wichtige Plattform bei politischen  
Entscheidungen
Angesichts der gestiegenen Relevanz von 
Facebook, insbesondere für Akteure aus 
Wirtschaft und Politik, ist auch in Zu-
kunft mit weiteren Wortmeldungen füh-
render Interessenvertreter zu rechnen. 
Beispielsweise im bevorstehenden US-
Präsidentschaftswahlkampf könnte Face-
book mit seiner Reichweite eine entschei-
dende Rolle spielen.

Weiterführende Literatur 

Fundiertes Expertenwissen zu Facebook, aber auch 

zu anderen führenden Social Media Plattformen, 

bietet Dietmar Fischers Buch „Social Media 

Marketing und Strategien – Facebook, Twitter, Xing 

& Co. erfolgreich nutzen (http://www.esv.info/978-3-

503-15864-5)“. Nach einer Darstellung der 

Grundlagen von Social Media geht der Autor 

insbesondere auf die Entwicklung von Strategien für 

Unternehmen ein, die Ideen und Produkte 

erfolgreich vermarkten wollen. Künftige 

Entwicklungstendenzen behandelt er mit den 

Themenschwerpunkten Web 3.0 und Mobile 

Marketing. 

Compliance-Chef Scala tritt  
überraschend zurück 

Nachricht vom 19.05.2016 

Im Rahmen des Fifa-Kongresses in Mexiko City 
sorgte der Compliance-Chef des Weltfußballver-
bandes Domenico Scala mit seinem unangekün-
digten Rücktritt für einen Eklat. 

Domenico Scala, der den offiziellen Titel 
„Chairman des Fifa Audit & Compliance 
Komitees“ trug, begründete seinen Rück-
tritt mit einer vorangegangenen Entschei-
dung des Kongresses.

Der Kongress hatte dem 25 Mitglieder 
umfassenden Fifa-Exekutivkomitee er-
laubt, Mitglieder der unabhängigen Auf-
sichtsinstanzen, wie etwa der Ethikkom-
mission, austauschen zu können. Dem 
höchsten Entscheidungsorgan des inter-
nationalen Weltfußballs gehören auch 
der Fifa-Präsident Gianni Infantino und 
der ehemalige DFB-Chef Wolfgang Niers-
bach an. 

Mit dieser Entscheidung wurde deut-
lich, dass das Fifa-Exekutivkomitee fak-
tisch die Kontrolle über die sie kontrol-
lierenden Instanzen übernommen hat. 
Domenico Scala sieht damit die Entschei-
dungsfähigkeit wichtiger Kontrollinstan-
zen massiv eingeschränkt, die Good Gover-
nance-Prinzipien der Fifa gefährdet und 
eine Aushöhlung der von ihm mit durch-
geführten Reformen der letzten Jahre. 
Seinen Rücktritt möchte Scala als einen 
„Weckruf“ gegen bestehende und neu auf-
kommende Korruptionsentwicklungen 
im Weltfußballverband verstanden sehen. 

Kritik auch von Anti-Korruptions- 
experte Mark Pieth
Der Schweizer Anti-Korruptionsexperte 
Mark Pieth, ehemaliger Vorsitzender der 
Fifa-Kommission für Governance, spricht 
ebenfalls von einem „schlimmen Rück-
fall“ in Zeiten des ehemaligen Fifa-Präsi-
denten Sepp Blatter. 

Blatter war nach zahlreichen Kor-
ruptionsvorwürfen Ende 2015 von der 
Ethikkommission abgesetzt und für acht 
Jahre – nachträglich auf sechs Jahre ver-
kürzt – von allen Ämtern im Fußball aus-
geschlossen worden.

Es bleibt abzuwarten, wer die Position 
Scalas im Audit & Compliance Komitee 
übernehmen und ob es der Fifa gelingen 
wird, ihre eigenen Good Governance Ziele 
in Zukunft zuverlässig zu erreichen.

Literaturhinweis

 Das Buch „Mitarbeiter-Compliance – Strategien für 

die erfolgreiche Einbindung (http://www.esv.

info/978-3-503-15852-2)“ von Thomas Schneider und 

Maike Becker erläutert praxisnah effiziente 

Strategien, um Compliance bei sämtlichen 

Mitarbeitern eines Unternehmens als bedeutsames 

Thema zu etablieren. Neben individuellen 

Ansprechmöglichkeiten für unterschiedliche 

Mitarbeitergruppen zeigt es das Zusammenspiel mit 

weiteren Unternehmensfunktionen auf und bietet 

einen Überblick über eine mögliche Erfolgskontrolle 

der durchgeführten Maßnahmen.

Insolvenzrecht und Compliance 

Nachricht vom 18.05.2016 

Spätestens die jüngsten Skandale um den insol-
venten Brennstoffriesen German Pellets haben 
auch das Thema Insolvenzrecht und Compliance 
einmal mehr in den öffentlichen Fokus gerückt. 
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Trotz aktueller Rettungsanzeichen durch 
neue US-Investorengelder bleibt eine fünf-
stellige Anlegerzahl des insolventen Un-
ternehmens German Pellets weiter vom 
Totalverlust ihrer Anlagen in Höhe von 
insgesamt über 200 Mio. Euro bedroht. 
Auch die neuerliche Bekanntgabe der 
inzwischen ebenfalls in Schieflage gera-
tenen, kürzlich in das Schutzschirmver-
fahren nach amerikanischem Recht über-
führten Tochtergesellschaft Texas Pellets 
Inc. lässt die mutmaßlich geprellten An-
leger zusätzlich bangen. 

„Insolvenz in Eigenverwaltung“ –  
ein Compliance-Risiko?
Insbesondere das Spannungsfeld „regu-
läres Insolvenzverfahren“ gegenüber der 
im Februar vom Unternehmen zunächst 
beantragten „Insolvenz in Eigenverwal-
tung“ geriet dabei Anfang des Jahres wie-
der in die Schlagzeilen. Letztere könnte 
aus Sicht ihrer Kritiker doch gerade auf 
zusätzliche Anlegertäuschungen, Unter-
schlagungen und andere Compliance-Ver-
stöße hinauslaufen, wenn sie möglicher-
weise zweifelhafte Geschäftsführungen 
befugt, die Insolvenzmasse unter Auf-
sicht eines Sachverwalters am Ende wie-
der selbst zu verwalten.

Insolvenzrecht in Bewegung
Doch auch höchstrichterliche Rechtspre-
chung und aktuelle Reformentwicklun-
gen (etwa zum Anfechtungsrecht u. a.) 
halten das Insolvenzrecht in Bewegung. 
Auch international sind 2016 weitrei-
chende Entwicklungen zu erwarten: So 
hat die EU-Kommission kürzlich mit der 
Einleitung öffentlicher Konsultationen 
bereits weitere Weichen zur insolvenz-
rechtlichen Harmonisierung in Europa 
gestellt, etwa durch die Schaffung eines 
unionsweit einheitlichen vorinsolvenzli-
chen Sanierungsverfahrens. 

Veranstaltungstipp

Ein offenes Forum, das dem übergreifenden Erfah-

rungsaustausch und der aktuellen Fachinformation 

der mit dem Insolvenzrecht befassten Berufsgrup-

pen dient, bietet in Kürze wieder der 17. Jahreskon-

gress Insolvenzrecht, veranstaltet vom BankersCam-

pus (http://www.BankersCampus.de) des Ostdeut-

schen Sparkassenverbandes am 26. – 27. Mai 2016 im 

Kongresshotel Potsdam. Das Programm, alle Infor-

mationen und Anmeldeoptionen zur Veranstaltung 

finden Sie hier (https://www.bankerscampus.de/ver-

anstaltungen/veranstaltungsdetailseite/?objectId=26

146&isProduct=&cHash=4753a5b1b54e1d28d981802

7d64b6ec4). Der Erich Schmidt Verlag wird mit eige-

nem Stand und seinem aktuellen Verlagsprogramm 

im Bereich Krisen-, Sanierungs- und Insolvenzma-

nagement und -beratung vor Ort präsent sein. 

Compliance mit Leben füllen 

Nachricht vom 14.04.2016 

Compliance muss gelebt werden. Hierzu gehört 
auch, dass Rahmenbedingungen geschaffen 
werden und dass vor allem auch darüber gere-
det wird, so das Fazit der 2. Fachtagung Com-
pliance in Berlin. 

„Compliance ist im Fluss (http://www.esv.
info/aktuell/compliance-ist-im-fluss/id/ 
80523/meldung.html)“ – ursächlich hier-
für sind zum einem die technischen Ent-
wicklungen: Stichwort eCrime  – aber 
auch neue regulatorische Gesetzesiniti-
ativen.

Die wirkungsvollsten Katalysatoren 
sind allerdings die aktuellen Compli-
ance-Skandale, die am Selbstverständnis 
vieler rütteln. Zwar sei Deutschland kein 
korruptes Land – im Vergleich zu Län-
dern wie China oder Russland. Nichtsdes-
totrotz zeige die jüngste Vergangenheit, 
dass das Thema Wirtschaftskriminalität 
auch ein deutsches Problem sei, so Dr. 
Bernhard Böhm vom Bundesjustizminis-
terium. Korruption ist auch in Deutsch-
land virulent.

Whistleblowing leicht gemacht?
Auf der 2. Fachtagung Compliance disku-
tierten Experten Maßnahmen zur Ein-
grenzung von Korruption. So waren Ein-
satzfelder, Grenzen und Praktikabilität 
von Whistleblowing-Systemen eines der 
Kernthemen der Tagung. 

Grundlegend bestehe in den Unter-
nehmen zwar weitestgehend ein gro-
ßes Interesse, an die Erkenntnisse von 
Whistleblowern zu gelangen. Die Frage, 
inwieweit derjenige Mitarbeiter ausrei-
chend geschützt ist und ob finanzielle 
Anreize notwendig oder aber sogar kont-
raproduktiv seien, wurde kontrovers dis-
kutiert. Grundlegend sollte es im Inter-
esse von Unternehmen sein, Hinweise zu 
bekommen. Dies sei vor allem eine öko-
nomische und eben keine moralische 
Frage, so Prof. Stefan Behringer (http://
compliancechannel.tv/video/hinweisge-
berbehringer/) von der Nordakademie. 

Die Strategie: „Nichts sehen, nichts hö-
ren, nichts sagen“, räche sich früher oder 
später, so Dr. Werner Grebe.

Auf einen wichtigen Aspekt in diesem 
Zusammenhang wies Annegret Falter, 
Mitglied der Hinweisgeber-AG von Trans-
parency International, hin. Sie bemän-
gelte vor allem die gravierende Rechts-
unsicherheit für Arbeitnehmer. Diese er-
mutige nicht unbedingt, mutig zu sein. 
Weiter betonte sie, dass Meinungsfreiheit 
ein hohes Gut sei – auch am Arbeitsplatz. 
Wenn Mitarbeiter einen Missstand sehen, 
müssen sie die größtmögliche Unterstüt-
zung bekommen, dieses auch ans Tages-
licht zu bringen. Klar sei aber auch, dass 
es dabei nicht „um Pipifax“ gehen könne. 
Die Grenze zwischen Denunziation und 
wahren Hinweisgebern sei nicht immer 
leicht festzulegen. Ratsam, gerade für 
KMU – so die Erfahrung von Christian Pe-
ter Ahrens – sei es, einen externen Anwalt 
als Ansprechpartner hinzuzuziehen. Die-
ser könne zum einem die Anonymität des 
Hinweisgebers wahren und zum anderen 
aber auch Nachfragen stellen – um so die 
Spreu vom Weizen zu unterscheiden.

Ganz wichtig: Hinweisgeber-Systeme 
müssen – egal ob in Konzernen oder in 
mittelständischen Unternehmen – nie-
derschwellig angelegt sein. Zudem muss 
den Mitarbeitern klar sein, dass die Un-
ternehmensführung dahinter stehe. Alibi-
Systeme hätten eher den gegenteiligen Ef-
fekt, so die Erfahrung der Podiumsteil-
nehmer.

Unternehmensintern dem Täter  
auf der Spur
Unternehmenseigene Ermittlungen ha-
ben nichts mit dem Tatort im Fernsehen 
zu tun. Wie diese allerdings sinnvoll und 
vor allem rechtssicher gestaltet werden 
können, berichtete Birgit Galley in ihrem 
Vortrag. Ihr Appell: „Fair geht vor“ – dies 
gelte gerade in einer sensiblen Situation 
einer Befragung, einem Interview. Auch 
die Frage, wie die Zusammenarbeit mit 
staatlichen Ermittlungsbehörden sich ge-
staltet, wurde von der Interview-Expertin 
aufgezeigt.

Nicht jeder korrupte Umsatz  
ist auch ertragreich
Den Blick über die deutschen Landesgren-
zen – und zwar in die sogenannten Emer-
ging Markets, lieferte Markus Brinkmann 
von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO. In dem Vortrag stand vor allem die 
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Frage im Mittelpunkt, ob Firmen bereit 
sind, beziehungsweise sein müssen, auf 
Umsatz zu verzichten, wenn zu befürch-
ten ist, dass Aufträge nicht auf legalem 
Wege zu bekommen sind. Die dialektische 
Antwort von Brinkmann: Kurzfristige Um-
satzeinbußen durch Verzicht auf Geschäft 
führe langfristig zu positiven Geschäfts-
ergebnissen. Nicht jeder korrupte Umsatz 
sei nach Ansicht von Brinkmann auch er-
tragreich.

Einen Blick auf die Geschäftspart-
ner und die damit verbundenen Gefah-
ren warf Anna Vögele von LKW-Herstel-
ler MAN SE. Auch ihr Rat lautet, dass im 
Zweifel lieber auf Umsatz verzichtet wer-
den müsse, als sich Gefahren durch un-
lautere Geschäftspartner auszusetzen. 
Ihr Killer-Argument: Im Dezember 2009 
zahlte MAN ein Bußgeld in Höhe von 
150,6 Millionen Euro. Zusätzlich musste 
MAN Steuern in Höhe von 20 Millionen 
Euro nachzahlen und die Zusammenar-
beit mit ca. 200 externen Vertriebsmitt-
lern beenden. Zudem wurde gegen zahl-
reiche MAN-Mitarbeiter und Empfänger 
„kritischer Zahlungen“ Ermittlungsver-
fahren eingeleitet.

Let’s talk about …
Anna Vögele lieferte zugleich auch die 
Überleitung zum Abschlusspanel. Das 
Thema: Wie kann Compliance in die Un-
ternehmenskommunikation integriert 
und auf allen Ebenen gelebt werden? Der 
Fall MAN zeige – auch gerade bei der Sen-
sibilisierung von Mitarbeitern – die Gefah-
ren auf, die Compliance-Verstöße mit sich 
bringen. 150 Millionen Euro Strafzahlung 
seien ein Argument, das jeder Mitarbeiter 
verstehe, egal ob er am Band steht oder im 
Management beschäftigt ist.

Allerdings dürfe die Compliance nicht 
nur als Warner auftreten, so Thomas 
Schneider, Leiter Zentralbereich Compli-
ance bei Knauf Interfer SE. Compliance 
müsse nach Ansicht von Torsten Krum-
bach, Compliance Officer bei Bosch Sicher-
heitssysteme, gerade auch in der Kommu-
nikation mit den Mitarbeitern als Vermitt-
ler bzw. Dolmetscher der oftmals juristisch 
überladenden Handlungsrichtlinien auf-
treten. Ziel müsse es zudem sein, dass Com-
pliance nicht länger als Geschäftsverweige-
rer, sondern im Gegenteil als Ermöglicher – 
nicht nur wahrgenommen – sondern auch 
von allen akzeptiert werde, so Dr. Kathrin 
Niewiarra, Rechtsanwältin und Inhaberin 
von bleu&orange®. Dies setze aber voraus, 

dass sowohl die Führungsebene als auch 
das mittlere Management Compliance 
auch wirklich lebe. Hierzu gehöre auch, 
dass Sanktionen zum einem auch durch-
gesetzt werden – und zwar hierachieüber-
greifend und darüber hinaus auch glaub-
würdig in die Belegschaft kommuniziert 
werden. Der berühmte Buschfunk funkti-
oniere überall. Wichtig sei es daher – aus 
Sicht des Unternehmens als auch aus Sicht 
der Compliance – dass die wahren Hinter-
gründe offen und transparent dargestellt 
werden, wie Schneider betonte. 

Gerade dem mittleren Management 
komme in Sachen Compliance-Kommu-
nikation eine besondere Rolle zu, da es 
die Aufgabe hat, Compliance- und Unter-
nehmensziele zu transformieren. Die Ma-
nager im mittleren Management kommu-
nizieren primär mit den Mitarbeitern, sie 
sind zugleich auch die unmittelbaren Vor-
bilder. Nicht nur der „Tone from the Top“ 
sei wichtig, sondern vor allem der „Tone 
from the Middle“, so Dr. Annika Schach, 
Verwaltungsprofessorin für Angewandte 
PR an der Hochschule Hannover (auf Com-
pliance Channel finden Sie ein ausführli-
ches Video-Interview mit Frau Dr. Schach 
zum Thema: Compliance braucht Überset-
zung (http://compliancechannel.tv/com-
plianceubersetzung/)).

Insgesamt, so das Fazit der Runde, 
dürfe das Thema Compliance-Kommuni-
kation nicht zu einem Kaffeeklatsch ab-
getan werden. Dazu seien die Gefahren 
viel zu virulent und letztendlich auch zu 
teuer. Zudem waren sich die Teilnehmer 
darin einig, dass gerade die Compliance-
Kommunikation eine „Spielwiese für Ver-
besserungen“ sei – gerade auch vor dem 
Hinblick, wie präventive Systeme kommu-
nikativ im Unternehmen unterstützt wer-
den können.

Gelegenheit, dies ausgiebig zu disku-
tieren, bietet die 3. Fachtagung Compli-
ance. Sie findet am 26.04.2017 wieder in 
Berlin statt.

Panama Papers –  
Die Ruhe vor dem Sturm? 

Nachricht vom 11.04.2016 

Eine Woche nach der Veröffentlichung der soge-
nannten Panama Papers zeichnen sich erste Maß-
nahmen ab, die die Steuerhinterziehung mittels 

Briefkastenfirmen eindämmen sollen. Wolfgang 
Schäuble legt nun einen Zehn-Punkte-Plan vor. 

Auch wenn das erwartete Erdbeben noch 
ausgeblieben ist, reagieren Politiker welt-
weit auf die Enthüllungen. So soll auf 
dem kommenden G20-Gipfel das Thema 
nun im Mittelpunkt stehen. Und selbst 
der britische Premierminister David Ca-
meron – seit Tagen selbst unter Druck, da 
sein Name im Zuge der Recherche in den 
Panama Papers aufgetaucht ist – will nun 
verstärkt gegen Steuerhinterziehung vor-
gehen. Laut Medienberichten plane der 
britische Premier, Unternehmen künftig 
strafrechtlich zur Verantwortung zu zie-
hen, wenn diese es nicht verhindern, dass 
ihre Mitarbeiter beim Hinterziehen von 
Steuern helfen.

Zehn-Punkte-Plan
Und auch die Bundesregierung reagiert. 
Laut der Tageszeitung Die Welt startet Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 
eine neue Initiative gegen Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung. Mit einem 
Zehn-Punkte-Plan will Schäuble weltweit 
für Transparenz sorgen. Steueroasen wie 
die britischen Kanalinseln oder auch Pa-
nama sollen – so das Ziel – der Vergangen-
heit angehören.

Im Rahmen der vierten Europäischen 
Geldwäsche-Richtlinie soll ein sogenann-
tes Geldwäsche-Register aufgebaut wer-
den, worin sämtliche Unternehmenskons-
truktionen und die jeweils wirtschaftlich 
Begünstigten aufgeführt sind. Weiterhin 
sollen Anbieter auf dem Finanzmarkt ihre 
Steuersparmodelle offenlegen. In dem 
Zehn-Punkte-Plan heißt es hierzu: „Wir 
werden dafür sorgen, dass Banken und Be-
rater die Rechtsrisiken aus dem Anbieten 
oder Vermitteln solcher Modelle künftig 
nicht mehr eingehen wollen.“

Auch die Verjährungsfrist für Steuer-
hinterzieher, die ihre Auslandsaktivitäten 
verschweigen, soll demnach geändert wer-
den. Künftig soll diese erst beginnen, wenn 
der Steuerpflichtige seiner Meldepflicht 
nachgekommen sei. Bisher galt hier eine 
Verjährungsfrist von zehn Jahren.

Um allerdings die volle Transparenz 
herstellen zu können, müssen alle Län-
der ihre nationalen Register vernetzen – 
so die Forderung aus dem Finanzministe-
rium. Zudem seien einheitliche Standards 
notwendig, wie auch die Möglichkeit der 
Steuerbehörden, auch auf diese Daten zu-
greifen zu können.
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Kein generelles Verbot von  
Briefkastenfirmen
Wie es aus dem Finanzministerium wei-
ter heißt, sollen Briefkastenfirmen nicht 
grundsätzlich verboten werden, da nicht 
immer von einer Straftat ausgegangen 
werden kann. Ähnlich argumentiert auch 
Björn Demuth im Interview mit der ESV-
Redaktion. Briefkastenfirmen können 
„nicht per se als Vorbereitungshandlung 
für Straftaten verdammt werden.“ Ansons-
ten, so Demuth weiter, müsste man das 
Wirtschaftsleben insgesamt still legen.

Nach Meinung des Steuer- und Compli-
ance-Experten Demuth gebe es vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten für Briefkas-
tenfirmen  – legale und illegale. „Teilweise 
wird diese Gestaltung verwendet, um kos-
tengünstig eine Firmenadresse beispiels-
weise im Ausland als Zugang zu einem 
neuen Markt zu haben. Zumeist werden 
aber Verschleierungsziele verfolgt, und 
zwar soll der Inhaber des Vermögens der 
Gesellschaft bzw. der Gesellschafter nicht 
enttarnt werden. Das kann höchstpersön-
liche Gründe, etwa Sicherheitsaspekte ha-
ben, aber auch unternehmerische, etwa 
weil Übernahmen angestrebt werden sol-
len oder der Markt nicht sofort erkennen 
soll, wer sich gerade dort aktiv bemüht. 
Natürlich gibt es immer wieder auch 
Schwarze Schafe.“

Ob die Maßnahmen allerdings aus-
reichen, Steuerhinterziehung wirkungs-
voll einzudämmen, bleibt abzuwarten. 
Grundlegend ist aber zu konstatieren, 
dass die „westlichen Staaten sind intensiv 
um ein Austrocknen von Steueroasen be-
mühen“ – so Demuth.

Das Modell „Briefkastenfirma“ werde – 
hiervon geht Demuth im Interview aus – 
durch die Panama Papers allerdings nicht 
„zu Fall gebracht“.

Compliance Channel neu auf  
COMPLIANCEdigital 

Nachricht vom 11.04.2016 

Compliance auf allen Kanälen – so das Ziel der 
Kooperation von COMPLIANCEdigital und dem 
Web-TV-Kanal Compliance-Channel – die ab 
heute gestartet ist. 

Vorbei sind die Zeiten, als das Wort Com-
pliance bei den meisten nur ein Stirnrun-

zeln hervorgerufen hat. Längst gehört 
Compliance zu den etablierten Unterneh-
mensfunktionen – mit steigender Akzep-
tanz. Aber, die Frage, wie Compliance ver-
mittelt werden kann – ist auch heute noch 
eine große Herausforderung, die es gilt, 
mit innovativen Ansätzen und Methoden 
zu lösen.

Compliance meets Web-TV-Kanal
Einen innovativen Ansatz, Mitarbeiter 
und Führungskräfte für Compliance-The-
men zu sensibilisieren, bietet der Com-
pliance Channel: Als Best-Practice-Show-
room für Compliance-Experten und ihre 
Themen präsentiert dieser hochwertige 
Fachinhalte aus den Bereichen Ethik und 
Compliance multimedial und interdiszip-
linär in Form von innovativen Programm-
formaten und Videobeiträgen. „Durch 
seine innovative Ausrichtung, Compli-
ance und damit verbundene Fachthemen 
multimedial, kurzweilig und interdiszip-
linär aufzubereiten, gehört der Compli-
ance Channel für uns schon jetzt zu den 
spannendsten Informations- und Kommu-
nikationskanälen in diesem Bereich“, so 
Claudia Splittgerber, ESV-Verlagsleitung 
Management und Wirtschaft. „Von der 
jeweils zusätzlichen Perspektive werden 
nicht nur wir als Partner, sondern vor al-
lem unser gemeinsames Fachpublikum 
profitieren.“

Ideale Ergänzung
Das Angebot des Compliance Channel er-
gänzt die Inhalte von COMPLIANCEdigital 
ideal. Über die Verknüpfung der jeweils 
angebotenen Formate wird die Content-
Partnerschaft für Userinnen und User 
schon heute zu einer wertvollen Wissens-
quelle. COMPLIANCEdigital bietet als eta-
blierter, laufend erweiterter Wissenspool 
vertiefte Fachinformationen zum Nach-
lesen in aktuell über 5.700 Dokumenten 
zum gesamten thematischen Spektrum 
der Compliance, darunter sieben eJour-
nals und über 220 eBooks zu Compliance, 
Corporate Governance und angrenzen-
den Themen. Die Nutzer vom Compliance 
Channel erhalten somit die Möglichkeit, 
Themen, die sie „besonders interessieren, 
direkt weiterlesen zu können“, erläutert 
die Geschäftsführerin des Compliance 
Channel Dr. Kathrin Niewiarra die Vor-
teile der Kooperation.

Die neue Win-win-Situation lässt sich 
unter beiden Webauftritten schon di-
rekt live erleben: unter www.COMPLI-

ANCEdigital.de/links (http://www.compli-
ancechannel.tv/knowledge/database).

Über den Compliance Channel 

Der Compliance Channel ist ein einzigartiger Web-

TV-Kanal im deutschen Sprachraum, der auf die 

Kombination von fachlich hochwertigen Inhalten 

und multimedialen Formaten im Themenspektrum 

Ethik und Compliance setzt. Das Berliner Start-Up 

bietet Experten und Nutzern unterschiedlichster 

Branchen einen interdisziplinären Best-Practice-

Showroom. Er richtet sich als externer, 

glaubwürdiger und innovativer 

Kommunikationsweg insbesondere an beruflich mit 

dem Thema befasste Vertreter aus Unternehmen, 

Beratungshäusern, Kanzleien, Verbänden, Behörden 

und Wissenschaftseinrichtungen sowie an die 

interessierte Öffentlichkeit. Abrufbar ist das 

neuartige Angebot jederzeit 24/7 auf allen 

internetfähigen Endgeräten. Weitere Informationen 

unter http://www.compliancechannel.tv. 

Korruption – und kein Ende?

Nachricht vom 27.01.2016 

Der aktuelle Korruptionswahrnehmungsin-
dex von Transparency International liegt vor. 
Deutschland verbessert sich demnach von Platz 
12 auf Platz 10. Auch weltweit gibt es inzwischen 
mehr Licht als Schatten. 

Es tut sich was in Sachen Korruption. 
Deutschland konnte sich laut des aktu-
ellen Korruptionswahrnehmungsindex 
(„Corruption Perceptions Index“, CPI) 
im Vergleich zum Vorjahr (http://www. 
compliancedigital.de/ce/korruption-
durch-unternehmen-ist-nur-eine- 
ordnungswidrigkeit/detail.html) um zwei 
Plätze verbessern und rangiert nun mit 
81 Punkten auf einer Skala von 0 (= hohes 
Maß an wahrgenommener Korruption) 
bis 100 (= keine wahrgenommene Kor-
ruption) gemeinsam mit Großbritannien 
und Luxemburg auf dem zehnten Platz. 
Betrachtet man nur die G20-Staaten, er-
reicht die Bundesrepublik Platz 2, hinter 
Kanada. In der EU nehmen weiterhin die 
skandinavischen Länder Dänemark (91 
Punkte), Finnland (90) und Schweden (89) 
die vorderen Plätze ein.

Deutschland hat seine Hausaufgaben 
gemacht
Deutschland – so das Fazit von Trans-
parency International Deutschland (TI-
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Deutschland) – habe in den letzten Jah-
ren einige Hausaufgaben im Bereich der 
Korruptionsbekämpfung erledigt – wenn 
auch nur teilweise. So wurde endlich

ff die UN-Konvention gegen Korruption 
ratifiziert (http://www.compliancedigi-
tal.de/ce/deutschland-schliesst-zum-
rest-der-welt-auf/detail.html),

ff die Bestechung von Mandatsträgern 
wurde strafrechtlich verschärft (http://
www.compliancedigital.de/ce/minister-
maas-schliesst-gesetzesluecke/detail.
html) und

ff es wurden Karenzzeiten für Politiker in 
hohen Regierungsämtern gesetzlich 
festgelegt.

Auch ist das Gesetz zur Bekämpfung der 
Korruption im November in Kraft getre-
ten. Zudem berät der Bundestag aktuell 
den Gesetzentwurf zur Korruption im Ge-
sundheitswesen, mit dem die Bestechung 
und Bestechlichkeit von Angehörigen der 
freien Berufe im Gesundheitswesen künf-
tig geahndet werden soll.

Trotz der Verbesserung:  
Kein Grund zur Freude
„Von einer vermeintlichen Verbesserung 
im Index sollte sich Deutschland nicht 
blenden lassen. Die jüngsten Korruptions- 
und Compliance-Skandale – sei es in der 
Automobilwirtschaft (http://www.compli-
ancedigital.de/ce/volkswagen-usa-wo-war-
die-compliance/detail.html), im Sport 
oder im Finanzmarkt – zeigen, dass es 
auch in unserem Land in Sachen Integri-
tät noch viel zu tun gibt,“ so Edda Müller, 
Vorsitzende von Transparency Deutsch-
land. Müller gibt zu bedenken, dass der 
Ruf der deutschen Wirtschaft zunehmend 
in Mitleidenschaft gezogen werde, wie 
erst kürzlich im Executive Opinion Survey 
des World Economic Forum zu sehen war.

Weltweit: Mehr Licht als Schatten
Auch wenn Korruption wohl nie ganz aus-
gerottet werden kann, sieht Transparency 
International mit Blick auf die aktuellen 
Zahlen mehr Länder mit Verbesserungen 
als Länder, wo die Korruption weiter zu-
genommen hat.

Auf der Verliererseite sticht vor allem 
Brasilien hervor, welches – bedingt durch 
den Korruptionsskandal beim Erdölkon-
zern Petrobas – um ganze fünf Punkte, 
auf nun Platz 76 gefallen ist. In Europa 
haben sich Spanien, die Schweiz, Mazedo-
nien, die Türkei und Ungarn verschlech-
tert. Verbessern konnten sich – neben 

Deutschland – auch Tschechien, die Nie-
derlande und Österreich. Auf den letzten 
Plätzen rangieren – wie im vergangenen 
Jahr – Nordkorea und Somalia, dicht ge-
folgt von Afghanistan und dem Sudan.

Hintergrund

Der Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption 

Perceptions Index, CPI) umfasst 2015 168 Länder und 

Territorien. Der Index setzt sich aus verschiedenen 

Expertenbefragungen zusammen und misst die in 

Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

wahrgenommene Korruption.

Literaturempfehlung

Ob „Korruption als internationales Phänomen 

(http://www.compliancedigital.de/ce/korruption-als-

internationales-phaenomen/ebook.html)“, 

„Praxishandbuch Korruptionscontrolling (http://

www.compliancedigital.de/ce/praxishandbuch-

korruptionscontrolling/ebook.html)“, „Methoden 

der Korruptionsbekämpfung (http://www.

compliancedigital.de/ce/methoden-der-

korruptionsbekaempfung/ebook.html)“ – wer sich 

mit dem Problem Korruption befasst, findet auf 

COMPLIANCEdigital einen umfassenden Überblick.

„Compliance ist kein neues  
Modethema“ 

Nachricht vom 15.01.2016 

Dass Compliance längst kein Modethema mehr 
ist, wurde – auch an dieser Stelle – bereits häufig 
erwähnt. Doch wie gehen KMU mit dem Thema 
um? Und wie steht es um die Compliance-Risi-
ken? Hierüber sprach die ESV-Redaktion mit Dr. 
Pia Montag. 

Sind kleine und mittlere Unternehmen, 
kurz: KMU, gegenüber aktuellen Risiken 
hinreichend geschützt?

Montag: Eine pauschale Antwort auf 
diese Frage ist nicht möglich. Risiken kön-
nen nie vollständig kontrolliert, kalku-
liert oder vermieden werden: Ohne sie ist 
unternehmerisches Handeln nicht mög-
lich. Außerdem sind mittelständische Un-
ternehmen in Deutschland eine äußerst 
heterogene Gruppe, deren Abgrenzung 
selbst die Wissenschaft nicht einheitlich 
vornimmt. Entsprechend steuern einige 
Unternehmen ihre Risiken sehr effizient, 
und andere kaum oder nur der Form hal-
ber. Die Ergebnisse meiner Studie zeigen 
leider, dass diese anderen Unternehmen 

ohne hinreichende Risikosteuerung in 
der Überzahl sind.

Wie erklären Sie einem gestandenen Un-
ternehmer, warum er in seinem Unter-
nehmen, das er schon in dritter Genera-
tion führt, ein Compliance Management 
System einführen soll?

Montag: Ich nehme Vorurteile und nenne 
Negativbeispiele.

Ein Compliance Management System 
fordert in mittelständischen Unterneh-
men nicht die Einrichtung einer gan-
zen Abteilung, es muss nicht einmal viel 
kosten, zeitaufwändig oder übertrieben 
„bürokratielastig“ sein. Das Bewusstsein 
über die Konsequenzen von Non-Compli-
ance, Austausch mit Fachleuten und na-
türlich auch notwendige Dokumenta-
tion der geforderten Sorgfalt können den 
wesentlichen Unterschied ausmachen. 
Ohne strukturiertes Vorgehen steigt aber 
die Fehlerwahrscheinlichkeit: Das gilt für 
alle betrieblichen Tätigkeiten und eben 
auch die Compliance-Handhabung.

Viel bessere Überzeugungsarbeit als 
ich können aber Unternehmer leisten, die 
sich der Notwendigkeit von Compliance 
durch schmerzhafte, kostenintensive Er-
fahrungen bewusst geworden sind. Das 
Risiko einer Insolvenz durch Compliance-
Verstöße ist hoch und sollte jedem Kauf-
mann bewusst sein.

Was antworten Sie dem Unternehmer, 
wenn er Ihnen entgegnet, dass Compli-
ance nur ein Modethema sei und ganz si-
cher bald eine „neue Sau durchs Dorf ge-
trieben werde“?

Montag: Das Thema Compliance ist kein 
neues Modethema: Es ist ein uraltes 
Thema, das existiert, solange es Norm-
systeme und Unternehmen gibt. Das Phä-
nomen hat nur einen Namen bekommen 
und das Bewusstsein in der Gesellschaft 
hat dessen Wahrnehmung verschärft. Ab-
gesehen davon hat das Hauptthema der 
Medien, ob Compliance, Industrie 4.0 
oder Asylpolitik, keine Bedeutung, wenn 
Sie als Unternehmer eine Strafe in Milli-
onenhöhe für einen Compliance-Verstoß 
zahlen müssen.

Die Wissenschaft erfüllt keinen Selbst-
zweck: Unternehmer sollten froh sein, 
dass sie auf die Relevanz der Gefahren von 
Non-Compliance aufmerksam gemacht 
werden.
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In Ihrem Buch sprechen Sie davon, dass es 
Parallelen zwischen den Fragestellungen 
des Risikomanagements und der Compli-
ance gibt. Welche sind das? Wo liegen die 
Unterschiede?

Montag: Compliance-Verstöße sind Risi-
ken und Compliance benötigt Risikoma-
nagement. Die operative Umsetzung der 
beiden Funktionen wird in vielen Berei-
chen gleichartig realisiert: Organisatori-
sche Maßnahmen wie zum Beispiel das 
Vier-Augen-Prinzip verringern die Fehler-
wahrscheinlichkeit und ermöglichen eine 
Kontrolle von Missbrauch zugleich. Risi-
ken und Compliance-Verstöße sind jedoch 
im Grundsatz abweichend zu steuern: Ein 
Unternehmen muss Risiken eingehen, um 
Chancen nutzen zu können. Nur existenz-
bedrohende Risiken sind zu vermeiden, 
wie im Gegensatz dazu Compliance-Ver-
stöße generell vermieden werden müssen.

Ist es sinnvoll – für KMU – die beiden Funk-
tionen zusammenzulegen? 

Montag: Ein gemeinsames System, das 
die Unterschiede angemessen würdigt, 
scheint mir ein sinnvolles Steuerungssys-
tem für Risiken und Compliance, da es Re-
dundanzen vermeidet und effizienter ist. 
Es gibt jedoch keine Musterlösung: Die Ge-
schäftsführung als Initiator sollte ab einer 
gewissen Unternehmensgröße und -kom-
plexität die Verantwortung von zwei ge-
trennten Mitarbeitern bestimmen und 
gleichzeitig die Abstimmung der organi-
satorischen Maßnahmen verlangen. Die 
vollständige Vereinheitlichung kann den 
beiden Themengebieten nicht gerecht 
werden, wie auch eine strikte Trennung 
ohne Abstimmung nicht wirtschaftlich 
sein kann.

Ferner argumentieren Sie in Ihrem Buch, 
dass Erkenntnisse aus den Verhaltenswis-
senschaften mehr beim Thema Compli-
ance und Risikomanagement berücksich-
tigt werden müssen. An welche denken 
Sie da? 

Montag: Unser Verhalten ist in hohem 
Ausmaß von unserem sozialen Umfeld 
gesteuert. Ich habe viele bestehende Stu-
dien zu diesem Thema in meinem Buch 
aufgegriffen: Die Formulierung von An-
weisungen, individuelle Eigenschaften 
des Anweisenden, die Regelmäßigkeit von 
Hinweisen und das Verhalten unserer Ar-

beitskollegen beeinflusst uns. Das Perso-
nalwesen und das Marketing zum Beispiel 
machen von diesen Erkenntnissen in so 
hohem Umfang Gebrauch, dass sie durch 
Kritiker schon manipulativ dargestellt 
werden. Warum sollten also nicht auch 
Unternehmer zur Geschäftsführung diese 
Erkenntnisse verantwortungsvoll anwen-
den? Ein Managementsystem, das nicht in 
die Unternehmenskultur eingebettet ist, 
wird nicht funktionsfähig sein, da die Um-
setzung seiner Vorgaben sich nicht auto-
matisch im Verhalten der Akteure im Un-
ternehmen widerspiegelt.

In fast allen untersuchten Unternehmen, 
so das Ergebnis Ihrer Studie, gibt es in Be-
zug auf das Risikomanagement und Com-
pliance ein gewisses Maß an Steuerung. 
Wo liegen Ihrer Meinung nach die größ-
ten Hürden, die eine Implementierung 
eines Risikomanagements und/oder eines 
CMS im Wege stehen?

Montag: Risikomanagement und Com-
pliance-Steuerung werden häufig als 
komplexe, „bürokratielastige“ und nicht 
wertschöpfende Tätigkeit wahrgenom-
men und daher gemieden. Ein typischer 
Geschäftsführer im Mittelstand vereint 
mehrere oder sogar sämtliche Manage-
mentfunktionen in seiner Person, was 
wenig Zeitraum für zusätzliche Aufga-
ben lässt. Obwohl grade diese Konzentra-
tion von Aufgaben und Verantwortung die 
Notwendigkeit von Risikomanagement 
und Compliance unterstreicht, führt sie 
in der Praxis eher zur mangelhaften Um-
setzung der beiden Systeme. Eigentlich 
alle Unternehmen haben Instrumente wie 
Passwörter oder Sicherheitsanweisungen 
in Geschäftsprozessen implementiert. Die 
Zusammenführung der bestehenden Ins-
trumente in einem System fehlt jedoch. 
Meine Studie zielt genau auf die unter-
schiedlichen Grade von Strukturiertheit 
ab und erlaubt entsprechend interessante 
Einblicke in die üblichen Praktiken. 

Wie lassen sich Compliance und Risiko-
management am effektivsten in eine ge-
wachsene Unternehmenskultur veran-
kern?

Montag: Die Geschäftsführung selbst 
muss mit beispielhaftem Verhalten als 
Vorbild dienen: Das wichtigste Instru-
ment zur Steuerung der Unternehmens-
kultur ist die Beeinflussung durch das 

Verhalten ihrer Mitglieder. Da das Verhal-
ten der Mitglieder aber wechselseitig auch 
von der Unternehmenskultur abhängig 
ist, ist leicht zu verstehen, dass die Verän-
derung einer Kultur ein lang andauern-
der und nicht immer erfolgsversprechen-
der Prozess ist. Muss eine negative Kultur 
in eine positive Kultur gewandelt werden, 
kann der Einsatz neuer Schlüsselperso-
nen im Unternehmen durch deren neue, 
von der Geschäftsführung gewünschte 
Werte notwendig sein. Zusätzlich muss 
ein neues oder verstärktes Risiko- und 
Compliance-Bewusstsein im Unterneh-
men auch kommuniziert werden: Regel-
mäßige Kommunikation sensibilisiert das 
Bewusstsein aller Akteure und fördert die 
Übernahme impliziter Verhaltensmuster.
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