
Managementhaftung – Das neue „alte“ Damoklesschwert bei der 

modernen Unternehmensführung 

 

Haftungsvermeidung durch Einführung eines Corporate Compliance-Systems 

 

José A. Campos Nave und Timo Tauber∗

 

Große und spektakuläre Gesellschaftszusammenbrüche in den USA, wie ENRON oder 

WORLDCOM, sorgen auch in Deutschland für eine gesellschaftliche Diskussion über die 

Mitverantwortung der Unternehmensleitung, mithin des Managements, für Schäden die durch 

deren Unternehmensleitung entstanden sind. Auch in Deutschland zeigen große Insolvenzfälle, 

wie PHILIP HOLZMANN oder „Fastzusammenbrüche“, wie KARSTADT QUELLE, welche 

tiefgreifende Auswirkungen auf das Gesamtunternehmen durch falsche 

Managemententscheidungen oder fehlerhafte strategische Entscheidungen entstehen können. 

Managementfehler und Managementversäumnisse haben gravierende Auswirkungen auf den 

Bestand und die Fortentwicklung eines Unternehmens. In den USA wurde hierauf, insbesondere 

durch den „Sarbanes Oxley Act“, reagiert, das dem Management verschärfte Pflichten für die 

Einführung von Risikoüberwachungs- und -früherkennungssystemen auferlegte. Sofern das 

Management diese Maßnahmen im Unternehmen nicht umsetzt, wird dies durch eine persönliche 

und unbeschränkte Haftung des Managements sanktioniert. Das Management haftet insoweit für 

Schäden, die dem Unernehmen entstanden sind und die durch ein Risikomanagementsystem 

hätten vermieden werden können. Auch auf Ebene der EU- und der deutschen Gesetzgebung 

wurde – von vielen mittelständischen Unternehmern weitestgehend unbemerkt – das 

Haftungssystem für das Management verschärft. Der Beitrag zeigt wesentliche „Fallstricke“ für 

das Management auf und beleuchtet die Haftungskonstellationen, die für das Management 

bedeutsam sind. Schließlich wird dargestellt, wie das Management die eigene persönliche 

Haftung durch die Einführung eines Corporate Compliance-Systems reduzieren kann. 
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1. Ausgangssituation in der Unternehmensführung 

 

Bei der Gründung eines Unternehmens stehen zu Beginn nicht organisatorische Fragestellungen 

an erster Prioritätsstelle. Vielmehr werden die Investitionen und die vorhandene Zeit des 

Managements für die Entwicklung von neuen Produkten und den Aufbau des Kundennetzes 

verwendet. Mit zunehmenden Umfang der Geschäftstätigkeit wird auch der Personalstamm 

erweitert. Mit dem erweiterten Personalstamm werden sodann abermals Anstrengungen für die 

weitere Produktentwicklung und die Erweiterung der Kundenbasis unternommen. Die 



Investitionen und das Kapital des Unternehmens werden unmittelbar für die Generierung von 

Unternehmensgewinnen verwendet. Zeitlich stets verzögert wird auch die Organisationsstruktur 

des Unternehmens entwickelt. Es werden Produktionsabläufe standardisiert und 

Entscheidungsabläufe formalisiert. Das Management muss stets den vollständigen Einblick in alle 

Abläufe des Unternehmens haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass Risiken frühzeitig 

erkannt werden und Lösungen bei eintretenden Problemen rechtzeitig erarbeitet werden können. 

 

Da das Management nicht bei allen Produktions- und Abwicklungsprozessen eines Unternehmens 

persönlich anwesend sein kann, müssen Organisationsstrukturen entwickelt werden, um 

gleichwohl eine Steuerung des Unternehmens ohne eine physische Präsenz des Managements in 

allen Prozessen zu erfordern. Im Rahmen der Unternehmensführung wird daher ein 

Organisations- und Verantwortlichkeitensystem eingeführt werden. Mit steigender Komplexität 

des Unternehmens wird auch die Komplexität und die Differenziertheit des Organisationssystems 

steigen. Um Risiken in einem Unternehmen frühzeitig zu erkennen, liegt es im Rahmen der 

Organisationsverantwortung des Managements, ein Risikofrüherkennungs- und -

managementsystem (Corporate Compliance-System) im Unternehmen einzuführen. Die 

Komplexität dieses Systems ist hierbei von der Komplexität des betreffenden Unternehmens 

abhängig. 

 

2. Rechtsgrundlagen für eine Compliance-Haftung des Managements 

 

Geprägt durch die Vielzahl der Unternehmenszusammenbrüche und der zahlreichen 

Börsenskandale nimmt der Gesetzgeber das Management einer Gesellschaft immer stärker in die 

Pflicht, Risiken im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und auch frühzeitig geeignete 

Maßnahmen zur Risikobeseitigung umzusetzen. Ein Manager (Vorstand einer AG sowie der 

Geschäftsführer einer GmbH) hat im Rahmen seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht das von ihm 

geführte Unternehmen so zu organisieren, dass das Unternehmen sowie seine Mitarbeiter nicht 

gegen geltendes Recht verstoßen. Diese Verpflichtung zur ordentlichen Geschäftsführung folgt 

für den GmbH-Geschäftsführer aus § 43 I GmbHG und für den AG-Vorstand aus § 93 I AktG. 

Unterlässt es der Manager für eine sorgfältige Organisation des Unternehmens zu sorgen, begeht 

er eine Sorgfaltspflichtverletzung. Ein Risikomanagementsystem ist Bestandteil der genannten 

Organisationsverantwortung. Das Management ist der Gesellschaft bei einem Schaden 

unbeschränkt persönlich zum Schadensersatz verpflichtet (§ 93 II AktG, § 43 II GmbHG). Hierbei 

handelt es sich nicht um eine Außenhaftung des Managers, sondern um eine Haftung im 



Innenverhältnis gegenüber seiner Gesellschaft (Binnenhaftung). Darüber hinaus wird die deutsche 

Rechtsentwicklung in diesem Bereich maßgeblich von den Entwicklungen des anglo-

amerikanischen Rechtskreises beeinflusst. In der Rechtsliteratur hat sich mittlerweile die Ansicht 

durchgesetzt, dass ein Manager der in seinem Unternehmen keine Corporate Compliance-

Organisation nachweisen kann, eine Sorgfaltspflichtverletzung begeht und damit gegenüber der 

Gesellschaft, wie oben bereits erwähnt, unbeschränkt persönlich haftet (vgl. Fleischer, AG 2003, 

291, 299 f. ; U.H. Schneider, ZIP 2003, 645, 647 ff.; Jäger, AG 2004, 2100). Der zentrale Ansatz 

des Compliance-Gedankens liegt hierbei in der Betonung des Erfordernisses organisatorischer 

Umsetzungsmaßnahmen, um dadurch ein möglichst rechtskonformes Verhalten im Unternehmen 

zu erreichen. In diesem sachlichen Kontext hat das Bundeskabinett am 17.11.2004 einen 

entsprechenden Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Unternehmensintegrität 

und zur Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG) verabschiedet. Bestandteil ist auch hier 

die Verschärfung der Managementhaftung, sofern unterlassen wird, ein Risikomanagement- und 

Risikofrüherkennungssystem im Unternehmen einzuführen. 

 

3. Haftungsrisiken für die Gesellschaft und das Management 

 

In einem Unternehmen können, je nach Branche, Größe des Unternehmens und dessen nationaler 

oder internationaler Ausrichtung, unterschiedliche Haftungsrisiken auftreten. Unabhängig hiervon 

treten typische und unternehmensübergreifende Haftungskonstellationen im Hinblick auf die 

folgenden Rechtsbereiche auf: Deliktsrecht (Unerlaubte Handlungen, Produkthaftung, 

Umwelthaftung), Immaterialgüterrecht (Patentrechts-, Markenrechtsverstöße), Wettbewerbsrecht 

(Unlautere Werbung), Kartellrecht (Kartellverbot, Missbrauch einer marktbeherrschenden 

Stellung), Arbeitsrecht (Arbeitnehmerschutz, Kündigungen, Antidiskriminierungsgesetz), 

Kapitalmarktrecht (Marktschutz, Publizitätspflichten), Vertragsrecht (Gewährleistung, 

Verbraucherschutz), Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Insolvenzrecht (Insolvenzstraftaten), 

Datenschutzrecht, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz sowie Rechnungslegung (HGB/IFRS). 

 

Verstöße gegen die oben aufgezählten Rechtsgebiete haben zunächst zur Folge, dass die 

Gesellschaft gegenüber Dritten für Schäden haften muss. Die Gesellschaft kann sodann den 

Manager persönlich unbeschränkt in die Haftung nehmen, wenn dieser seine Sorgfaltspflicht 

verletzt hat. Diese verletzt ein Manager, wenn er es unterlässt, ein Corporate Compliance-System 

im Unternehmen zu implementieren. Im Einzelfall kann ein Gesetzesverstoß eines Managers 



auch eine direkte Außenhaftung des betreffenden Managers gegenüber den geschädigten Dritten 

begründen. 

 

3.1 Haftungsrisiken aus deliktsrechtlicher Sicht 

 

Ein besonderes Haftungsrisiko für Unternehmen ergibt sich aus der Produkthaftung. Nicht nur der 

Produzent haftet für Eigentums- oder Gesundheitsschäden, die ein mangelhaftes Produkt 

verursacht, sondern in einigen Fällen auch der Geschäftsleiter, der bestimmte Verkehrspflichten 

bei der Konstruktion, Fabrikation, Instruktion und Beobachtung von Produkten nicht ausreichend 

beachtet hat. Hier sind, insbesondere durch das neue Produkt –und Gerätesicherheitsgesetz, neue 

Anforderungen eingeführt worden. Die ständige Überwachung der Einhaltung technischer 

Normen ist verpflichtend. Bereits geringe Grenzwertüberschreitungen können eine gesamte 

Produktionsserie unverkäuflich machen. In extremen Fällen kann die Aufsichtsbehörde Produkte 

im Handel und bei Endkunden beschlagnahmen und einziehen. Auf den Produzenten kämen in 

diesem Fall erhebliche Schadenersatzforderungen seiner Kunden zu. 

 

3.2 Haftungsrisiken aus arbeitsrechtlicher Sicht 

 

Auch das Arbeitsrecht birgt für Unternehmen und Manager nicht zu unterschätzende 

Haftungsrisiken. Wird beispielsweise bei einer außerordentlichen Kündigung der Betriebsrat nicht 

angehört, ist diese Kündigung unwirksam. Die sodann angefallenen Gerichtskosten sowie 

Lohnfortzahlungen kann sich die Gesellschaft grundsätzlich vom Manager zurückerstatten lassen, 

da dieser hätte sicherstellen müssen, dass bei einer außerordentlichen Kündigung die 

entsprechenden Wirksamkeitsvoraussetzungen der Kündigung und damit auch eine 

Betriebsratsanhörung erfolgen. Dies ist nur ein Beispiel aus dem mit „Fallstricken“ besetzten 

Arbeitsrecht, das zu einer Haftung des Managers führen kann. Ein beachtliches Haftungsrisiko für 

Unternehmen stellt zudem das in 2005 in Kraft tretende Antidiskriminierungsgesetz dar. Im 

Entwurf zum Antidiskriminierungsgesetz kann jeder Arbeitnehmer und Bewerber, der aufgrund 

seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, 

Alter oder sexueller Identität diskriminiert wird, einen Schadensersatzanspruch gegen den 

Arbeitgeber geltend machen. Der Arbeitgeber haftet hierbei nicht nur für eigene 

Benachteiligungen, sondern auch für Verstöße Dritter. Der Arbeitgeber kann sich daher nicht 

damit rechtfertigen, dass die Diskriminierung im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens durch den 

Personalleiter begangen worden sei. Ferner haftet nicht nur der Arbeitgeber für 



Diskriminierungen, sondern auch der Manager persönlich mit seinem Privatvermögen, wenn er es 

unterlässt, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines 

Diskriminierungsmerkmals zu treffen.  

 

3.3 Haftungsrisiken aus wettbewerbsrechtlicher Sicht 

 

Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gehören ebenfalls zu den 

besonders zu beachtenden Haftungsrisiken für ein Unternehmen. Verstößt die Werbung eines 

Unternehmens gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), drohen Abmahnungen 

von Mitbewerbern sowie Verbraucherschutzzentralen, die mit hohen Kosten für das Unternehmen 

verbunden sein können. Hatte der Manager beispielsweise nicht dafür gesorgt, dass die Werbung 

vor Veröffentlichung rechtlich geprüft wird, begeht er eine Sorgfaltspflichtverletzung und ist der 

Gesellschaft für den entstandenen Schaden schadensersatzpflichtig. Auch bei Äußerungen des 

Managers gilt es, Vorsicht walten zu lassen, wie der Fall Breuer vs. Kirch gezeigt hat. Besondere 

Aufmerksamkeit verdient der Internetauftritt. Ein fehlendes oder unvollständiges Impressum auf 

der firmeneigenen Internetpräsenz kann zu Abmahnungen von Mitbewerbern, Industrie- und 

Handelskammern sowie Verbraucherschutzzentralen führen. Auch der Vertrieb von Waren und 

Dienstleistungen über das Internet ist mit besonderen Regularien verbunden, deren 

Nichtbeachtung eine Haftung wegen unlauteren Wettbewerbs nach sich zieht. 

 

3.4 Haftungsrisiken aus datenschutzrechtlicher Sicht 

 

Ein Unternehmen, das personenbezogene Daten verarbeitet, muss in den allermeisten Fällen 

einen Datenschutzbeauftragten ernennen und oftmals auch ein sogenanntes 

Verfahrensverzeichnis über die Verwendung der personenbezogenen Daten erstellen, das Dritten 

zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden muss. Problematisch ist auch die Versendung 

personenbezogener Daten in das Ausland. Mittlerweile ist es ein Dienstleistungsbereich, die 

Bearbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise Kundendaten eines Versandhändlers, 

nicht mehr im Unternehmen durchzuführen, sondern diese Bearbeitungen auszulagern. Abhängig 

davon, ob die Bearbeitung an ein anderes deutsches Unternehmen erfolgt oder der 

Auslagerungsprozess in das EU-Ausland oder in die USA erfolgt, sind unterschiedliche 

Einwilligungsvoraussetzungen der betroffenen Personen zu beachten. Bei Nichtbefolgung der 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes drohen Geldbußen bis zu einer Höhe von 250.000 



EURO oder Freiheitsstrafen sowie Schadenersatzansprüche durch die von dem Datenmissbrauch 

betroffenen Personen. 

 

4. Compliance und Basel II 

 

Die Implementierung eines Compliance-Systems dient nicht nur zur Verringerung von 

Haftungsrisiken, sondern fördert auch die Unternehmensfinanzierung. In Bezug auf die in 

Zukunft verschärften Kreditvergabeentscheidungen der Banken durch Basel II kann der Aufbau 

eines Compliance-Systems zum Unternehmenserfolg beitragen. Basel II wird die 

Kreditvergabeentscheidung von Banken grundlegend ändern. Neben Großunternehmen, bei 

denen „Ratings“ mittlerweile zum Standard gehören, werden sich in Zukunft vor allem 

mittelständische und kleinere Unternehmen einem „Rating“ unterziehen müssen, um einen Kredit 

der Bank zu erhalten. Bei einem „Rating“ wird neben der Beurteilung der finanziellen 

Verhältnisse auch der Qualität des Managements sowie der Organisationsstruktur ein hoher 

Stellenwert beigemessen. Durch den Aufbau eines effektiven Corporate Compliance-Systems im 

Unternehmen wird das Management in der Lage sein, nachzuweisen, dass es sich ausreichend um 

die Vermeidung von Haftungsrisiken und mit der effektiven Beseitigung von Fehlern und 

Haftungsgefahren im Unternehmen kümmert und damit Schaden von der Gesellschaft abwenden 

kann. Ein positives „Rating“ ist für Unternehmen, die Fremdkapital benötigen, in Zukunft 

unerlässlich. Ein gutes „Rating“ stellt nicht nur die Kapitalversorgung zu günstigen Konditionen 

sicher, sondern führt zugleich zu einem insgesamt positiven Erscheinungsbild des Unternehmens 

in der Öffentlichkeit. 

 

5. Interne Selbstkontrolle als Bestandteil des Risikomanagementsystems 

 

In einem Unternehmen, in dem mehrere Vorstände bzw. Geschäftsführer für die Leitung des 

Unternehmens verantwortlich sind, werden die Zuständigkeitsbereiche, wie z.B. Finanzen, 

Personal, Vertrieb, den einzelnen Managern durch eine Geschäftsordnung oder einen 

Geschäftsverteilungspan zugewiesen. So hat beispielsweise der Geschäftsführer mit dem 

Aufgabenbereich „Finanzen“ eine Ressortverantwortung und ist zunächst ausschließlich für den 

Bereich Finanzen im Unternehmen zuständig. Allerdings bleibt die Verantwortlichkeit jedes 

Einzelnen für die Zuständigkeitsbereiche seiner Vorstands- oder Geschäftsführerkollegen, in 

Form einer Aufsichts- und Kontrollpflicht, erhalten, die nur dann als erfüllt anzusehen ist, wenn 

sich der betreffende Geschäftsführer zumindest über die wesentlichen Vorkommnisse in den 



anderen Ressorts informiert. Diese Informationspflicht jedes Einzelnen kann sich zu einer 

Aufklärungs- und Interventionspflicht verdichten, wenn konkrete Anzeichen darauf hindeuten, 

dass ein anderes Vorstandsmitglied oder ein anderer Geschäftsführer seinen 

Verantwortungsbereich nicht mit der in § 93 I AktG bzw. § 43 I GmbHG gesetzlich 

vorgeschrieben Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters erledigt (vgl. 

Jäger, AG 2004, 398). Erfüllt der Geschäftsführer diese Verpflichtungen nicht, begeht er einen 

Sorgfaltspflichtverstoß und macht sich der Gesellschaft bzw. Dritten gegenüber 

schadensersatzpflichtig.  

 

6. Haftung der Aufsichtsräte für nicht verfolgte Ersatzansprüche gegenüber 

Vorstandsmitgliedern 

 

Durch die ARAG/Garmenbeck-Entscheidung des BGH (BGHZ 135, 244, ZIP 1997, 883) hat sich 

die Haftungspraxis grundlegend geändert. Der Aufsichtsrat ist demnach zur Geltendmachung von 

Ansprüchen gegenüber den Vorständen gezwungen, falls Ansprüche der Gesellschaft gegen den 

Vorstand nach sachgerechter Prüfung erfolgversprechend erscheinen. Damit genügt ein Brief 

eines Aktionärs an den Aufsichtsrat und Letzterer muss in die Prüfung eintreten und 

gegebenenfalls Ansprüche durchsetzen. Geht der Aufsichtsrat nicht gegen den Vorstand vor, um 

Ansprüche der Gesellschaft gegen den Vorstand durchzusetzen, ist der Aufsichtsrat selbst 

persönlich schadenersatzpflichtig. Der Gesetzgeber hat damit mit dieser Ausgestaltung faktisch 

verhindert, dass ein dem Vorstand wohlgesonnener Aufsichtsrat nicht gegen den Vorstand 

vorgeht. Dies war auch erforderlich, da es immer noch einer weit verbreiteten Praxis entspricht, 

dass ehemalige Vorstandsmitglieder nach Ende deren Vorstandsamtszeit in den Aufsichtsrat 

wechseln. 

 

7. Handlungsmöglichkeiten zur Haftungsbeschränkung 

 

Es beseht ein Spannungsverhältnis zwischen den Gesellschaftsinteressen und den Interessen des 

Managements. Die Gesellschaft beschäftigt ein Management, um die Gesellschaft zu führen und 

deren Interessen bestmöglichst zu vertreten. Sofern der Gesellschaft durch einen 

Managementfehler ein Schaden entsteht, entspricht es dem Gesellschaftsinteresse wegen dieses 

Schadens das verantwortliche Management in Regress zu nehmen. Dem Management kann 

unterstellt werden, dass es die Geschäfte der Gesellschaft bestmöglichst führen möchte. 

Andererseits gehört das Eingehen von unternehmerischen Risiken zu der täglichen 



Entscheidungspraxis der Unternehmensführung. Jede Managemententscheidung kann sich positiv 

aber im ungünstigen Fall auch negativ auswirken. Das Management kann jedoch nicht für alle 

Fehler haften, die im Rahmen einer Geschäftsführung eintreten. Der unternehmerische Erfolg ist 

zu einem großen Teil auch davon abhängig, dass Risiken eingegangen werden. Es sind daher 

Lösungen zu entwickeln, die das Management gegen eine Haftungsinanspruchnahme schützen.  

 

7.1 Standardlösung zur Haftungsvermeidung – Abschluss einer D&O-Versicherung 

 

Nach einem Boom am Ende der neunziger Jahre hat nun eine Konsolidierung auf dem 

Versicherungsmarkt stattgefunden. Da die tatsächlich gemeldeten Schäden den prognostizierten 

und von den Versicherern einkalkulierten Umfang offenbar weit überschritten, haben sich einige 

Anbieter bereits vom Markt zurückgezogen, während andere ihre Prämien erheblich erhöht haben. 

Ferner befinden sich mittlerweile in den D&O-Versicherungsverträgen Ausschlussklauseln, die 

etwa Umwelt- und Produkthaftungstatbestände sowie Wettbewerbs- und Kartellrechtsverstöße 

von der Versicherungsleistung ausschließen. Des weiteren ist bei den Versicherern in der 

Diskussion, die Versicherungsleistungen in einem großen Umfang zu reduzieren. So soll 

beispielsweise die Deckung für Innenhaftungsansprüche der Gesellschaft gegen die Mitglieder 

ihrer Verwaltungsorgane weitgehend eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen werden.  

 

7.2 Risikomanagement durch Corporate Compliance-Systeme 

 

Unter dem Begriff „Compliance“ wird die Gesamtheit der Maßnahmen umschrieben, die das 

rechtmäßige Verhalten eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter sicherstellen sollen. Aus Sicht 

des Unternehmens dienen Compliance-Maßnahmen vor allem der Vorbeugung gegenüber 

Nachteilen und Einbußen, die dem Unternehmen infolge einer Rechtsverletzung entstehen 

können. Um Rechtsverletzungen zu verhindern, muss es daher im fundamentalen Interesse des 

Unternehmens und seines Managements stehen, ein Corporate Compliance-System zu 

implementieren. Aus der Sicht der Geschäftsleitungs- und Aufsichtsorgane sind Compliance-

Maßnahmen ein zentraler Bestandteil der gesetzlichen Verpflichtung, eine sorgfältige 

Organisation des Unternehmens zu gewährleisten.  

 

Ein Corporate-Compliance-System setzt jedoch nicht auf der Ebene einer Kompensation für 

eingetretene Schäden an, sondern verfolgt den Ansatz, Risiken frühzeitig zu erkennen, um 

Schäden im Unternehmen nicht eintreten zu lassen. Haftungsbereiche, die frühzeitig erkannt 



werden, können rechtzeitig optimiert werden, noch bevor Schäden entstehen. Ausreichend ist 

hierbei häufig, dass der betreffende Unternehmensbereich reorganisiert wird. Durch eine 

verbesserte funktionale Aufgliederung der Unternehmensbereiche sowie einer geänderten 

Entscheidungsfindungs- und Aufsichtsstruktur wird sichergestellt, dass keine unternehmerischen 

Maßnahmen erfolgen, ohne dass bestimmte „Sicherungsstufen“ durchschritten wurden. 

Anlehnend an die Vorgehensweise eines Total-Quality-Management-Systems werden die 

einzelnen Prozesse, beispielsweise Einkauf, Produktion und Vertrieb, analysiert und im Hinblick 

auf immanente Haftungspotentiale in diesen Bereichen reorganisiert. 

 

7.2.1 Elemente des Corporate Compliance-Systems 

 

Ein Corporate Compliance-System kann nicht schematisch abgebildet werden. Die jeweilige 

Ausgestaltung im Unternehmen ist von einer Vielzahl von Faktoren im Unternehmen abhängig, 

beispielsweise die Anzahl der Geschäftsprozesse, die Anzahl der einzelnen Produkte oder 

Dienstleistungen, vorhandener Organisationsgrad im Unternehmen etc.. Gleichwohl sollte jedes 

Corporate Compliance-System die nachstehenden vier Bausteine beinhalten. 

 

7.2.2 Organisatorische Unternehmensanalyse 

 

Im Rahmen der Implementierung eines Corporate Compliance-Systems muss das betreffende 

Unternehmen in organisatorische Einheiten aufgegliedert werden. Hierbei sind die strategischen 

Prozesse zu definieren und die Organisations- und Führungsstruktur zu ermitteln. Anschließend 

sind die Unternehmensbereiche mit den entsprechenden Funktionalitäten in einem Organigramm 

festzulegen und abzubilden. Schließlich ist diese Organisationsstruktur auf die einzelnen 

Mitarbeiter durch Stellenbeschreibungen mit Verantwortlichkeiten und Vollmachtsregelungen 

„herunterzubrechen“. 

 

7.2.3 Rechtliche Unternehmensanalyse 

 

Der zweite Baustein beinhaltet eine rechtliche Unternehmensanalyse. Hierbei werden alle 

Unternehmensbereiche unter rechtlichen Aspekten analysiert, d.h. es erfolgt eine Ermittlung der 

Gefährdungspotentiale für das Unternehmen. Letztlich wird hierbei eine vereinfachte Form einer 

rechtlichen und steuerlichen Unternehmensprüfung (tax and legal due diligence) durchgeführt. 

 



7.2.4 Verhaltenskodex 

 

Das Management muss nunmehr einen Verhaltenskodex für das Unternehmen erarbeiten und 

verabschieden. Dieser Kodex dokumentiert die Grundhaltung des Unternehmens im 

Geschäftsverkehr, beispielsweise das Bekenntnis zum fairen Wettbewerb und die Vermeidung 

von Interessenkollisionen. Der Kodex dient als Leitlinie für die Handlungen des Unternehmens 

und seiner Mitarbeiter im Geschäftsverkehr. Zudem sollte der Kodex auch verbindliche 

Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter festlegen, wie sich die Mitarbeiter in einzelnen 

Situationen zu verhalten haben. Bedeutsam sind diese Handlungsanweisungen insbesondere bei 

staatlichen oder polizeilichen Kontrollen bzw. Durchsuchungen im Unternehmen. Hier können 

dem Unternehmen große Schäden entstehen, wenn Mitarbeiter nicht wissen, wie sie mit diesen 

Situationen, beispielsweise durch die sofortige Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, umzugehen 

haben. 

 

7.2.5 Compliance-Organisation 

 

Ein Corporate Compliance-System besteht nicht bereits darin, ein solches System in das 

Unternehmen einzuführen. Vielmehr muss dieses System ständig gepflegt und fortentwickelt 

werden. Ein sinnvolles Corporate Compliance-System ist lebendig. Größere Unternehmen werden 

für diese Aufgaben ein „Compliance-Officer“ einführen, der sich bei seiner Tätigkeit 

schwerpunktmäßig bzw. ausschließlich mit Compliance im Unternehmen beschäftigt. Kleinere 

und mittelständische Unternehmen haben nicht die finanziellen Mittel, einen Mitarbeiter 

ausschließlich für „Compliance“ zu beschäftigen. Hier empfiehlt es sich, einen „Compliance-

Beauftragten“ zu bestellen, der fortan für Compliance im Unternehmen neben seiner eigentlichen 

Tätigkeit zuständig ist. Das Management kann sich hierdurch jedoch nicht vollständig seiner 

Verantwortlichkeit entledigen. Vielmehr obliegt dem Management weiterhin eine 

Überwachungspflicht. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist der Compliance-Beauftragte bzw. Officer 

unmittelbar der Geschäftsleitung unterstellt und berichtet direkt an diese. In dieser 

organisatorischen Einbindung ist der Compliance-Beauftragte bzw. Officer mit dem 

Datenschutzbeauftragten vergleichbar. Der Compliance-Beauftragte bzw. Officer berät die 

Geschäftsleitung bei der Fortentwicklung des unternehmenseigenen Corporate Compliance-

Systems.  

 



8. Implementierung eines Corporate Compliance-Systems 

 

Bei der Implementierung eines Corporate Compliance-Systems sollte sich das Unternehmen von 

einer hierauf spezialisierten Rechtsanwaltssozietät beraten lassen. Hierbei gilt es, die eigene 

„Betriebsblindeit“ durch unabhängige Berater mit dem entsprechenden haftungsrechtlichen 

Sachverstand zu überwinden. Die Einführung eines Corporate Compliance-Systems sollte als 

fortlaufender Prozess von der Unternehmensleitung verstanden werden und in dieser Art und 

Weise auch an die Mitarbeiter kommuniziert werden. Corporate Compliance bietet die Chance, 

die eigenen Organisationsstrukturen im Unternehmen zu verbessern und hierdurch auch eine 

Qualitätssteigerung für das Unternehmen  zu erreichen. Corporate Compliance sollte nicht 

lediglich als Haftungsvereidungssystem, sondern auch als Qualitätssteigerungssystem verstanden 

und unternehmensweit kommuniziert werden. 

 

Die Einführung eines Corporate Compliance-Systems kann in vier Phasen aufgegliedert werden. 

Der modulare Aufbau ist zu empfehlen, da auf diese Weise die Kosten für das Unternehmen 

beherrschbar bleiben und nach jeder Stufe das Projekt zunächst eingestellt werden kann, ohne 

dass der Erfolg der bereits geleisteten Implementierungsarbeit in Frage gestellt wird. Nach jeder 

Implementierungsstufe ergibt sich im Regelfall bereits eine Qualitätsverbesserung für das 

Unternehmen.  

 

In der ersten Phase findet eine Vorprüfung im Unternehmen statt, um einen ersten Eindruck des 

Unternehmens und der Prozesse zu erhalten. Diese Phase schließt mit einem Vorprüfungsbericht 

ab, in dem die ermittelten Unternehmensbereiche mit den dazu verbundenen Haftungsrisiken 

aufgezeigt werden. Bereits auf dieser Stufe ergeben sich die ersten Optimierungsvorschläge für 

das Unternehmen. In der zweiten Phase werden die einzelnen Unternehmensbereiche eingehend 

analysiert. Es findet für jeden Bereich eine vereinfachte „due diligence“ statt. Diese Phase schließt 

mit einem konkreten Maßnahmenkatalog zur Qualitätsverbesserung und Haftungsminimierung ab. 

In Abstimmung mit der Unternehmensleitung wird dieser Maßnahmenkatalog sodann in der 

dritten Phase im Unternehmen umgesetzt. Die vierte Phase beinhaltet die laufenden Kontrollen 

der eingeführten Compliance-Maßnahmen. Die Kontrollen erfolgen bei konkretem Anlass, 

beispielsweise bei einer Gesetzesänderung oder turnusgemäß jedes Quartal oder halbjährlich. 

 

 

 



9. Fazit 

 

Corporate Compliance bietet keine Wahlmöglichkeit für das Management, sondern beinhaltet eine 

unternehmerische Pflicht zur Umsetzung. Im Interesse der Haftungsminimierung für das 

Unternehmen, aber auch im eigenen Interesse des Managements, sollte ein solches 

Risikomanagementsystem im Unternehmen eingeführt werden. Aufgrund der jüngeren 

Entwicklungen in der Gesetzgebung und der Rechtsprechung ist das Management mit dieser 

Verpflichtung im Obligo. Gleichwohl sollte diese faktische Pflicht nicht nur als unternehmerische 

Last verstanden werden, sondern vielmehr als Tugend, die Qualität und die Prozesse im 

Unternehmen zu verbessern. Bereits hierdurch entsteht ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 

Konkurrenten, der auch genutzt werden sollte. 
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