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Chief Compliance Officer – Werbewirksame
Mogelpackung oder Garant einer effizienten

Corporate Governance?

K orruption und Korruptionsvorw�rfe
vernichten innerhalb k�rzester Zeit Un-

ternehmenswerte, die �ber eine lange Un-
ternehmensdauer aufgebaut wurden. Die
Vorw�rfe �ber nicht pflicht- oder sachge-
rechte Handlungen im Unternehmen sch�-
digen auch nach deren Beseitigung nach-
haltig und auf Dauer das Image des Unter-
nehmens. Denn dieses Image und der auch
hierdurch verk�rperte Unternehmenswert
bilden sich nicht nur aus der Summe der Ak-
tiva einer Unternehmung, sondern insbe-
sondere aus dem Vertrauen der M�rkte in
die Leistungsf�higkeit des Unternehmens,
der Unternehmensleitung und deren Auf-
sichtsorgane.

In j�ngster Zeit f�hrten die Korruptionsvor-
w�rfe im Siemens-Konzern zu erheblicher
Verunsicherung an den Kapitalm�rkten so-
wie zu einer Schw�chung der Unterneh-
mensposition im Markt. Lediglich von se-
kund�rer Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang, ob sich die Vorw�rfe letztlich be-
st�tigen; ausreichend sind bloße Verdachts-
momente zum Fehlverhalten des Unterneh-
mens und dessen Leitungs- und �berwa-
chungsorganen.

Um solchen unternehmenssch�digenden
Folgen zuvorzukommen und im Interesse
einer funktionierenden Corporate Gover-
nance, etablieren Unternehmen so ge-
nannte Corporate Compliance-Organisatio-
nen, denen zunehmend mit der Einsetzung
von Chief Corporate Compliance Officern
ein Gesicht verliehen wird. So ist es auch
nicht zuf�llig, dass die Deutsche Bahn in
Vorbereitung des B�rsenganges nunmehr
den bekannten Strafverfolger, Oberstaatsan-
walt Wolfgang Schaupensteiner, als Chief
Corporate Compliance Officer und damit
einen der „sch�rfsten“ Garanten f�r die Ver-
folgung von Wirtschaftskriminalit�t in die-
ser Position verpflichtet hat. Werbewirksam
wurde in allen Wirtschaftsgazetten verk�n-
det, dass Schaupensteiner „sich der Bek�mp-
fung von Korruption verschrieben habe“
und bei seiner Arbeit „ein direkter Draht zu
Mehdorn besteht“.

Es bleibt die Frage, ob die „Ikonen der Kor-
ruptionsbek�mpfung“ tats�chlich die Ga-

ranten f�r eine effiziente Corporate Gover-
nance sind oder ob sie lediglich eine werbe-
wirksame Mogelpackung darstellen, die von
m�glichen Schw�chen des Unternehmens
ablenken, schlimmstenfalls �ber sie hin-
wegt�uschen sollen. Letztlich wird die Ein-
ordnung dieser Frage von der jeweiligen Un-
ternehmensstruktur abh�ngen. Entschei-
dend ist hierbei, ob der Chief Corporate
Compliance Officer tats�chlich autonom
und weisungsfrei gegen�ber den sonstigen
Unternehmensorganen handeln kann. So-
fern dies seitens des Unternehmens durch
die entsprechende Gestaltung der internen
Regelungen gew�hrleistet ist, besteht eine
gute Chance, dass der Chief Corporate
Compliance Officer tats�chlich zum B�rgen

der Corporate Governance-Struktur im Un-
ternehmen wird. Inwieweit diesen Anforde-
rungen bereits in der Praxis gen�ge getan
wird, l�sst sich den bisherigen Verlautba-
rungen der Unternehmen nicht zweifelsfrei
entnehmen.

Es gilt daher, Unabh�ngigkeit und Wei-
sungsfreiheit des Chief Compliance Officers
von vornherein innerhalb des Unterneh-
mens zu gew�hrleisten und dar�ber hinaus
f�r eine entsprechende Markttransparenz
Sorge zu tragen. Nur auf diese Weise l�sst
sich nicht nur die Werthaltigkeit der Positi-
on des Chief Compliance Officers sichern
und st�rken. Dar�ber hinaus wird auch
einer Entwicklung vorgebeugt, die einigen
wenigen Unternehmen zu einem werbe-

wirksamen Auftritt verhilft, der sich bei
einem sp�teren Scheitern des neuen Revisi-
onsorgans wegen erneuter Verst�ße und
Korruptionsf�lle nachteilig auf alle Unter-
nehmen auswirken kann, die im guten
Glauben den Chief Corporate Compliance
Officer als Teil der Corporate Compliance-
Organisation eingef�hrt haben.

Als Regelwerk zur Aufnahme entsprechen-
der Rahmenbedingungen bietet sich der
Corporate Governance an. Unternehmen,
die sodann die Einhaltung und Anwendung
des Corporate Governance Kodex best�ti-
gen, verlautbaren damit auch, dass das neue
Revisionsorgan Chief Corporate Compli-
ance Officer �ber die erforderliche Unab-
h�ngigkeit, Selbst�ndigkeit und Weisungs-
freiheit verf�gt.

Der Chief Corporate Compli-
ance Officer – lediglich eine
geniale Idee von Corporate-
Marketingstrategen? Ein
Schelm wer B�ses dabei
denkt…
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