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Anleger- und Kapitalmarktschutz, Verbraucher- 
und Wettbewerbsschutz – dies sind nur einige 
Stichworte, hinter denen sich der Aktionismus des 
Gesetzgebers verbirgt. Er schafft durch das beständi-
ge Fort- und Weiterentwickeln von Rechtsnormen 
aber auch immer neue Risiken für die Unternehmen 
sowie für ihre Leitungs- und Aufsichtsorgane. Für 
die geschäftsführenden und überwachenden Or-
gane deutscher Kapitalgesellschaften lässt sich aus 
deren allgemeiner Sorgfaltspflicht ableiten, dass sie 
alles zu unternehmen haben, um rechtliche Risiken 
von der Gesellschaft abzuwenden. Neue gesetzliche 
Regelungen schaffen insoweit nicht immer grund-
sätzliche „Neuerungen“ bei der Haftungskonstella-
tion, häufig aber deutliche Haftungsverschärfungen 
für die Unternehmen und die beteiligten Unter-
nehmensorgane.

Die Rechtsnormen gelten nicht nur für große ka-
pitalmarktorientierte Gesellschaften, sondern seit 
Anbeginn auch für mittelständische Unternehmen 
und deren Aufsichts- bzw. Lenkungsorgane. Bei 
einer Suche mit Google zum Stichwort „Corporate 
Compliance“ offenbart sich eine Vielzahl von Tref-
fern zum Bereich „IT-Compliance“. Auch bei einer 
Recherche in mittelstandsorientierten Publikati-
onen findet sich immer wieder die Problematik der 
„IT-Compliance“. So mag der Eindruck entstehen, 
Corporate Compliance würde sich lediglich auf den 
Bereich der IT beziehen. Der Unternehmer, der 
dieser Ansicht anhaftet, geht jedoch fehl in seiner 
Betrachtungsweise, denn nicht nur im IT-Bereich 
gilt es, rechtliche Handlungsnormen zu beach-
ten, Risiken zu erkennen und Risikofrüherken-
nungssysteme zu implementieren. Vielmehr sind 
alle Bereiche des Unternehmens an die geltenden 
Rechtsregeln anzupassen. Gerade mittelständische 
Unternehmen, die bislang kein erhöhtes Haftungs-
potenzial erkannten, stimmen bei einer kritischen 
Nachfrage jedoch zu, dass im Rahmen von Rating-
Bewertungen vermehrt das Vorhandensein von 
Risikofrüherkennungs- und Risikomanagement-
systemen eine entscheidende Rolle für die jeweilige 
Rating-Qualifizierung spielt.

Corporate Compliance ist nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt der Haftungsvermeidung, sondern 

vielmehr unter dem Gesichtspunkt der Verbes-
serung des eigenen Ratings sowie der Steigerung 
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten. 
Insoweit kann Corporate Compliance einen sinn-
vollen und nachhaltigen Beitrag dazu liefern, die 
eigene Wettbewerbskraft des Unternehmens im 
Markt zu festigen und zu steigern. Hierzu reicht 
es aber auch für mittelständische Unternehmen 
nicht aus, einzelne Corporate Compliance-Maß-
nahmen im Unternehmen umzusetzen, um akute 
Probleme zu beseitigen. Die Einsparungen des 
mittelständischen Unternehmers auf dieser Ebene 
stellen sich bei näherer Betrachtung wohl eher als 
Risiko für eine rechtssichere unternehmerische 
Zukunft dar. Statt vereinzelte Risikominimie-
rungsmaßnahmen zu ergreifen, ist es ratsam, 
eine funktionierende Corporate Compliance-
Organisation im Unternehmen kontinuierlich 
aufzubauen.

Die von der Gesetzgebung de facto geforderte pro-
fessionelle Corporate Compliance-Organisation 
beruht auf dem Gedanken eines funktionierenden 
Risikomanagements im Unternehmen. Einbezogen 
werden hierbei nicht nur bestandsgefährdende Ri-
siken, die eine Haftung der Gesellschaft auslösen 
können. Die Implementierung einer Corporate 
Compliance-Organisation ist hierbei ein wichtiger 
Baustein zur ordnungsgemäßen Corporate Gover-
nance. 

Bei professioneller Gestaltung, Durchführung und 
Fortentwicklung kann die Corporate Compliance-
Organisation als offensives Mittel zur Positionie-
rung des Unternehmens bei Banken, Kunden und 
Lieferanten eingesetzt werden und zum guten Ruf 
des Unternehmens beitragen, der sich auf Marken 
und Produkte und damit langfristig auch auf das 
Unternehmensergebnis und den Unternehmens-
wert überträgt. Die Zielsetzung der Unternehmens-
lenker und deren Aufsichtsorgane sollte es daher 
sein, unternehmensbezogen eine leistungsfähige 
Corporate Compliance-Organisation zu entwi-
ckeln und im Unternehmen zu implementieren. 
Sicherlich eine Investition mit Weitblick, die sich 
auch für den mittelständischen Unternehmer aus-
zahlen wird.
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