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1. Einleitung
Seit dem A€~sbruch der „Sub-Prime" Finanzkrise ist kauxn ein Tag vergangen, an cam
nicht Lnt~rnehmen wagen Gesetzesversti~t3en am Praeger der Medien and der Offentlichi~eit standee, In Yrielen Fallen haben hehord2iche Uneersuchungen die Voxw~iir€'e t~estatigt and
selhst Unterrzehmen aus der Konigskiasse der 1~4'eltw°irt~chaft mussten aufgrund gravierendex
V~z~fehlungen hohe BuRen bezahlen unci sich z~ni Teil ~~er[reichenden beh6rdlichen Auflagen ttnterwerfen. Gieichzeitig habeas, end dies ist die gate Nachricht, gesetzestreu~ Unternehmen ihre Compliance-Starke nutzera and Marktanteile gewiunen ~onnen.
Wie learn es zu diesex ~~elle von GesetzesverstoCien, nachdem loch erst ~flr wenigen
7ahren die Bilan2skandaie bei Enron and iTVorldec~tr~-MCI die Welt erschiatterten and in der
~olge bei5pielsweise das Sarbanes-Oxley Gesetz'~~ erlassen uvrde?
Rine all~emein~iilrig~ Antwort auf these kxage gibt es natiirlich nicht. Die Darsteilung
ai~tucli~r Grundsatze wfrksamen Campliance-.~anagernents kann aber helfen, kon~eptionelie Ursachen jiingster Gesetzesverstiit3e aufzudecken and Erklarungsansatze flit ethisches
Fehl~erhalten zu liefern.

2. Die l~~echanik wirksamer Compliance
2.1 Begriff
Compliance bedeutet im betriebswirtschaf~l~chen berstan~nis das Einhalten von tiesetzen and ~~erbindl~chen Narm~n. Der ursprunglich L S-amerikanische Begriff beaeicIanet
darnit im Kerr die Sichersteilung der Gesetzestreue im Unterraehmen. Hinter~rund ist, loss
der ma~ierne R~chtsstaat von den LTnternehmen — wie auch van jedem einzelnen Burger —
c-erian~t, lass sie sick an dae Zirilgesellschaft ~infiigen and sic;h daanit an ciie verbindliche
I2echtst~rdnung halten. Tin Gegenzug gewahn der Staat den Unternehmen Freiheiten (beispielsweise die Haiadets- and Gewerbefreiheit~, stellt Dienstleistunge~ zur ~erfugung {das
Just~zwesen, die Interessez~vertretung zm Ausl~nc! ete) and sorgt flit gate R~hmenbedingungen (dutch Freihandels-, Steuec and Investitionsschutzabkommen etc).
Die moderne Compliance-Lehre and Praxis geht auf GesetzesvertoBe im amerikanischen Rustun~;;sektor in den Achtzigerjahren des Ietzten .~ahrhunderts zuriick. Ausgehend
~.~on den Empfehiungen elect vo~z President Ronald Reagan eingeset7ten Expertenkammission andie Riistungsfirman'~ wuehs in den Neunzigerjahren des letzten 7ahrhunderts die
Erlcecu~tnis, lass jedes ITnt~rnehznen seine rechtiachen Kernrisiken ~.ennen urad zumindest
in diesem Bereich Gesetzes~erstoRe ~.rerhindern muss. Seit ~nde der Neunzigerjahre gehort
nzodernes Compliance-Managemen€ each far europaische Pitmen zu den zentralen instruanenten des Risikom~nage~nents and sorgfaltiger LTntemehmensfiihnzng_
"~5 Sarbanes-Oxley Act vom 25.7u1i 3(1[12. Des 66-seiCige Cresetz betrifft vexschiedene T'hcmen der Corparata Governance, Cnm~liance and der BerichtersCattung von Puhliknsnsge~elischaften.
'~~ Blue Rzbbon Commissson Repore an Defea~se Mare~gement, 30. dune 1955. Der Bericht fdhrte zer
Grizndung der Defense Industry In'stiative ~D~I), der die ~vichtigsten Rusttzngsfircnen der USA anget€ort~n. Im Rahmen der Dl:( wurtien die ersten moden~en 141odelie fur rot e Ethik- and CQmgliancePr~gramme entw~ickelt, die zum Zi~l batten,Ge~etzesver9eizungen, Betrug and Verschwend~ng 4n din
L'nternehmen zu enedecken and zu ~zrhindern.
!'e.0&e/t?airtffrcgi, tiandbuch Compliance,Lw~s~e~is
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In der jungeren Vergangenheit haben sodann konsequentere Rechtsdurchsetzang,
strengere staatliche Regulierung and gestaegene ethische Anspriiche an Unternehmen daze
gefiiltrt, loss unter Compliance die umfassende Einhaltung der Gesetze im Rahmen einer ethischen Cieschaftspolitik verstanden wird. Diesel erweiterte Begriffsverstandnis der
Compliance wurde zudem miE dem Qualitatskriterium der „Wirksamkeit" versehen. Gute
Compliance ist in diesem Sinne wirksame Connpliance, wobei V4'irksamkeit aber nicht die
Vermeidung jedes denkbaren Versto$es im Einzelfall bedeutet, sondern die Verhinderung
systeznatischer VerstoBe. Das Unternehmen loll also angemessene Ma6nahmen treffen, um
iederholte gleichartige Gesetzesversttit3e lurch Einzelne oiler eine Gruppe von Vlitarbeitenden zu verhindem. Damn ist arch gesagt, lass kein Untercaehmen den isolierten, gesetzes- and weisungswrdrigen Versto6 um jeden Preis verhindern muss.'''67 Dieser Anspruch
wurde namlich unweigerlich zu einer Lahmung jeder Organisation fiihren and erfolgreiches
Wirtschaften cerunmoglichen. Vielmehr rind a21e Unternehmen gehaieen, mit eimem hvhen
iVIaB an Sorgfalt angemessene Maf3nahmen zu treffen, um systematische GeseizesverstoBe
lurch Mitarbeitende zu verhindern oiler aufiudecken.

2.2 Grundsatze wirksamen Compliance-Managements
Wean also wirksames Compliance-Management gesetzestreues and ettiisches Verhalten im Unternehmen im Allgemeinen sicherstellt, worin besteht denn diese Fuhrungsaufgabe, was ist die Mechanil: wirksamer Compliance?
Ohne in ctie Feinheiten des Compliance-Managements in einer Vielzahl von Rechtsgebieten einzutauchen, liegt der Fokus nachfolgend auf den Grundelementen der Compliance,
die es erlauben,in atlen Rechtssysterrien im Allgemein~n erfolgreich and wirksam ethisches
and gesetzestreues Verhalten im Unternehmen sicherzustellen.
'1~Iechanik b~ruht im Wesentlichan anf den folgenden funf GrundeE~
Die Compliancementen:14~8
1. Die Unternehmensleitung'~8~ farmuliert and bekennt sick zu den zentralen tintemehmenswerten (,.Credo"}; lie legt these Werte in einem Verhaltenskodex'`~70 verbindlich
fest~
2. Die tinternehmensleitung bestimmt die Grundzuge der Compliance-Struktur unrl
3. lie bezeichnet die wichtigsten Compliance-Prazesse.

°'~' So exempiarisck~ klar in den United States Sentencing Gaidetines(Chapter 8, Sentencing of Organisations, Part B, Remedying Hazm from Criminal Conduct and Effective Compliance and Ethics Prograzn):"Such compliance and ethics program shall be reasonably designed,implemented,and enforced
so that the progrun is generulty e„Q'eetive in preventing and detecting criminal conduct. Thefaik~re to
prevent and detect the instant o„~fense does nvt necessaritp mean that the program is not generally
e„~ectdve in preventing and detecting criminal coaduct. (Hervorhebungen lurch den Autor) Fiir den
vollstaindigen TexE vgi. www.usse.gov.
'max Hier wind auf die Crrundsatzc Bezug genommen, wetche ein Expertengremium der Schweizer Wirtschaft erarbeitet hat. Siehe Dossierpolitik Nr. 7, Grundzuge eines wirksamen Compliance-~ianagements, April 2010; publiziert von economiesuisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft
(www.economiesuisse.ch}.
"`'g Beim monisfischen LTntern~8mensleitvngsmodell der Vorstand, t+eim duaiistischen Mode21, der Verwaltungsrat(Board of Directors?.
~~0 Andere i~bliche Bezeichnungea sind Code of Business Cortdnct, Code of Ethics etc.
41~
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Xttr2.2 GrundsdtZe ►virksatnen Cvmplianc~-tYlccna~enaents

4. I3as E~tschadigungsmodell mit semen Anreizen and Sanktionen i~t so ausgestaltet, lass
es w~irksame Conlgliance unterstiitzt.
5. Das Compliance-Programm cvird regeimaf3ig auf seine Wu-k,~a~zzkeit hin aberpriift and
bei Bedasf angepasst.
Diese funf Grundelemente wirksamer Compiianc~ konnen einfach and eznpragsam at:;
Cainpliance-Haas dargescellt werden, wobei t;reda and I~~dex das Dach des Heuses, dig
Stre~ktur unci die Prozesse dzz tragenden Saulen and das Ent~chadigungamodeli sowie die
regeimal3i~e L~berprufung and Weiterentwicklung ciie Schlusssteine des Hauser bii~en.
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Dos Compliance-Haas
Quelle: economiesuis~e

2.2.1 Zu den einzelnen Grundeiementen w~irksamer Compliance
2.211 Credo and Kodex
Connpliance begina~t in ihrer Umsetzung bei der Unteehmensleitung. Sie muss fur
alle Mitart~eztenden die Werte des Unternehmens klar formulieren and these Werte am L~nternehr~en and gegen AuBen sichtbar and glaubwurdig leben. Die Varb~ldwirkung der. tinternehmensleitung Dann in ihrer Bedeutung nicht unterschatzt cverden. So wie Kinder weniger darauf Koren, was ihre Bltem sages, als ~ieimehr darauf achten, ~~ie sich ihre Eitem
verhalten,richten sict~ die 14titarbeitenden stack am Verhalten ihrer Vorgesetzen aus. Ein korrektes Verhalten des obersten Kac~ers ist sa~nit eine zentrale Voraussetzung fiir eizae Kultur
der Gesetze~tre~e im IJnternetunen. Der Untemehmensleitung icommt bei der Ca~npliance
dar~,it eine $chiusselfur~ktion zu, die sick einerseits in; einer obersten Organisationsverantwortung vnd andererseits in einer ethzschen Obliegenheit des „sick Messens an den eigenen
Ma~staben" au$ert.
Fer.,clza.',11<xrr(Hrs8l, i-IandLuch C.omptiance, L.existiexis
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2.2.1.2 Compliance-Stru[~tur and -Organisation
Ausgehend von der gesellschaftsrechtiichen Pflicht sorgfaitiger Gescha~'tsfuhrung
nimmt die Unternehmensleitung die Organisationsverantwortung im [,~nternehmen water. im
Bereich der Compliance tut sae dies vorab, indern sie — auf dem fiundament von Credo and
Kodex —die pvndI.egenden Strukturen schafft, die konzeptioneli zu wirksamer Compliance
fiihren.
Zur Compliance-Struktur gehoren vorab die betriebiiehe Organisation and die Berichtswege, die verfugbaren Ressourcen and die Einrichtung von Meldestellen. I}iese Struk
turelemente bi3den — Lusammen mit den Prozessen —day Cnundgerust des Compliance-Prograznms eines Untemehmens.
Obwohi Compliance-Programnne heute in gro~eren Unternehmen welt verbreitet sired,
unterscheiden sie rich von Unternehrnen zu Unternehmen stark. Dies ist bedingt lurch unterschiedliche Risikopro&1e, die einen „One Size Fits AI1" Losungsansatz aussehtieBen. Far
a11e Unternehmen giltjedoch dze Forderung, rich an die Gesetze zu halten. Dies hat zur Folge,lass sich bei gleichem Ziel Tiefe and Komplexitat der Compliance-Programme von Unternehmen zu tTnternehmen unterscheiden, wobei in „kieineren" ~'irmen zwar die absolutes
Compliance-Koster defer, die verhaitnrsmaBigen Compliance-Koster jedoch hohex sired als
in einem groBen, global tatigen Unternahmen.
In der Repel wind die Unternehmensleitung dos Compliance-Management im Tagesgeschaft an nachgelagerEe Leitungsorgane delegieren,`47 Deren Aufgabe ist es, die Organisation and die Prozesse im Einzelnen festzulegen and im Tagesgeschaft etas CompliancePragramm zu betreiben. '4'z
Aufgrund der Komplexitat and Bedeutung modernen Compliance-11j1anagements ist die
Bezeichnung eines Compliance-Verantwartlichen heute bereits bei mittelgrot3en Unternehmen unerlaBlich.
Die struktureile Organisation der Compliance umfasst primar die Gewahr~ng adaquater Ressourcen, vorab in personeller and finanzieller Hinsichi.E4~ Ureter Rechts- and Compliance-Verantworklichen vieler Unternehmen sired ungenugende persanelle and finanzielle
Mittel tratzdem die starkste Einschrankung fur die Wahrnehmung ihrer Aufgabe. So auBem
sick US-amerikanische Compliance-Verantwortliche in einem Praxis-Handt~uch wie folgt:

t zu
36'' Die UnternehmensIeitung kann die ~'erantwortung, das Compliance-Pragramm im Tagesgescz►af

betreit~en, an Linienverantwortlich~, den General Counsel Oder den Group Compliance-Officer deiegieran. Sie kann abet die Gesamtverantwortung fiir sorgfaltiges Compliance-Management nicht delegieren.
Comgli14~2 Einer Stutiie van Conference Board zufoIge bezeichnen zwei Drittel der Untemehanen einen
ance-Verantwortliohen. In zwei I}ritteln dieser ITnternehmen is[ die Compliance-Funkrion dem Leiter
g
des Rechtsdienstes zugeozdnet. Vgl. Universal Conduct — An Ethics and Compliance Benchmarkin
Survey; The Conference Board, 2006, S. 5. An der Stolle beteiligten rich auf opt-in Basis 225 US29
amerikanische Unternehmen(70 ~a dawn mi[ Geschaftsaktivitaten ausserhalb der USA} aus Wirten aufMitarbeitend
50.000
uber
and
50
zwischen
Untemehmen
einzelnen
die
wobei
ren,
schaftssekto
wiesen.
zeF.i''"' Fiir 3nteme and externe Rechtsberatung in Europa wenden gri5tiere, intemationale Unternehmen
schen 0,2 rend 4,5% ihres LTmsaizes auf(s Laurence SimonslRees 1LPorrisvn Assncicrtes; Europe,Middle
UnEast 8c Africa Law Departrnent Benchmarking Survay 2009; die Stolle beruht aufAngaben von 73
4,569,
ternehmen: der Durehschnittswert der Ausgaben flit Rechtsberatung betragt umsatzbezogen
der hiedianwert 0,21 ~1cj. Da integrates Compliance-ARanagement welt abet die refine Rechtst~eratung
hinausgeht, sired di~se Werte als Ausgxngspunkt and konservativ zu verstehen.
4~
{
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XIV.2.2 Grurcclsdtze ~~~irksamen Cumpliurzce-Mur~agements

„The bottom line for most organizations continues to be that ethics and compliance
offices are thinl~~ sta,~fec~ hccdget-constrained, and subject to the „beg, borrow; and steal"
principle — beggingfor larger br~dget~, b~rmwing ideasfrom peers, arul „stealang" resources atulpeople to get thejob done."144
Zuc Organisation gehoren waiter die Fragen, ob die Rechts- and die Compliance-Funktion verbunden oiler getrennt sein sollen'a~5 and we3che Berichtswege der General Counsel
beziehungsweise der Ctrief Compliance-Officer an die Geschaftsleitung and an die oberste Untemehmensleituag haben. Auch die Einrichtung unabhangiger Stellen zur Meldung
von Bedenken (Omrudsstelle) beziehun,~sweise zur Anzeige von Verfehlungen {WhistIebIawing-Meidestelle)zahlen zur strukturellen Organisation wirksamer Compliance.
Zur Aufdeckung von GesetzesverstvBen tragen interne Beratungs- and Meldestellen
wesentlich bei. Gut implementierte Rechtsberatung and dos Vertranen der ~fitarbeitenden
and Kunden in eine Meldestelle sand, erganzend zur internen Revision and Kontrolle, zentrale Instrumente fdr die Aufdeckung von Verstd6en im Unternehmen. Meldestellen(„Heiplines") musses, um genutzt zu warden, Breit kommuniziert warden, in ihrer Sedienung
einfach sein, die Anonymitat van Mitarbeitenden and Dritten gewahrleisten and schnelle,
kompetente Antwort gewahrleisten.176
2.2.13 Compliance-Prozesse
Die Compliance-Struktur muss sodann durch Compliance-Prozesse er~anzt warden.
Als erster Schrit~ ist cias rechtliche Risikomanagement zu gestalten: ~e entdzckt dos Untemehxnen is geplanter, systematischer Weise voraussehauend seine grotiEen Rechtsrisiken
and wie vermeidet oiler minimiert es die erfassten Risiken in geordneter and nachhaltiger
Weise? Sodann rind der Erlass and die Durchsetzung von auf doe identifizierten Risiken
abgestimmten interr~en Weisungen, die Schu(ung expanierter Mitarbeiter, die Unterstatzung
bei Rechtsfragen and die Vorgehensweise bei Meldungen zu regeln.
Der Erlass interner Weisungen ist paimar ein adminisUrativer Vorgang. Fine wichtige
Grundsatz-Entscheidung, die bewusst gefallt warden soltte, ist jene each prinzipienbasierter oiler regelbasierter interner Gesetzgefi~ng (principles vs rules based regulation). In Abhangigkeit von Wirtschaftssektor, Risikoprafil and Ausbildungsstand der Mitarbeiter kann
ein bestimmter An.satz im Vordergrund stehen. Aus Grandee der Einfachheit, Kiarheit and
Versta~adlichkeit empfiehlt sick im Allgemeinen aber else prinzipienbasierte Normierung im
Unternehmen. Unnotig zu betonen, doss die interne Gesetzgebung der HIarheit and Unmissverstandiichkeit halber dvrch Experten erfolgen sollte.
Die Schulung der expc~nierten Mitarbeitenden stellt else welfare Aufgabe dar. In GroBunternet3men warden aster L'mstanden tausende Mitarbeiter in vielen Sprachen anterrichtet
warden musses. Dins ist else ~ogistische I-~erausforderung. Auch ~vezu► mit elektronischen
Schutungsprogrammen Erleichterungen l~stehen, zeigf die Er~ahrung, doss Prasenzunterricht lurch Vorgesetze, Rechtsberater and CornpIiance-Spezialisten die starkste and nachhaltigste Wirkung entfalEen.
147 The Ethics and Camgliance Handbook, Ethics and Compliance Officer Assaciation Foundation, VVuitham, USA,Agri12008, S.16~
}°'s Fur else Gegenubersteltung der Arguments siehe `The Ethics and Compliance Handbook, FN 1472,
S 37.Neuere Tendenzen verlangen sine Trennung von Rechts- and Compliancefunktion um sine unabhangige Beurteilnng der gesamten Geschaftstatigkeit, inklusive Rechtsfunkfion,zu ermoglichen.
J°'h The Ethics and Compiianee Handbook, FItiT 1472,S 77 ff.
PetschelA2uirlHrsg), Handbuch Compliance, Le~sisNeacis
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XIV.2 Die Mechanik svirksumer Compliance.
2.2.1.4 Einklang von Entschadigung and Compliance-Zielen

Zar Mechanik wirksamer Complian:,e gehort als weiteres Grnndelement,lass das Entschadigungssystem in Einklang mit dem Compliance-Programm steken muss. Grundvaraussetzung jeder Entiohnung sollte demnach sein, d~.ss rich der Mitarbeitende ~ema(3 den
Unternehrnenswerten verhalt. Verstof3e gegen die Gesetze and den Uerhaltenskodex Sind
transparent zu sanktionieren, wobei nicht nur die Abschreckung eine Ro11e spielt, sondern
auch das Signal der Verbindlichkeit der Unternehmenswerte. Andererseits darf das Unternehmen keine unrealistischen kommerziellen Ziele setzen, die im Zusammenwirken mit
Gruppenc~ruck zu syster~iatischen Gesetzesversto6en fiihren konnen.~47
Fur alie Lberwachung5funktionen stellt sich in tliesem Kontext die Grundsatzfrage der
Entkoppelung der Entschadagung vom direkten finanzielien Erfolg des Unternehmens.14~g
Eine Ausrichtung der Entscharligung you tiber~~achungs-Verantwortlichen in den Bereichen
Recht, Compliance and interne Kontrolle an nicht-finanzieilen Zielen vermindert sicheriich
die Gefahr eines Interessenkonflikts in Sitaationen, in denen die Durchsetzung der Gesetzestreue aus operativer Sicht mit einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition einhergeht.
2.2.1.5 Ilberprufung der Wirksamkeit
Schiussstein w7rksamer Comgliancz bilden die Anpassung des Compliance-Programme
an die Weiterentwicklung der Geschaftstatigkeit and des regulatorischen Umfeldes Bowie
die regelmatiigz ITberprufung der Wirksamkezt des Compliance-Programz~s. Diese sollte,
erganzend zur internen Prufung, c3urch unabhangige Fachleute vnrgenommen werden, um
Betriebsbiindheit z~ vermeiden. Andererseits empfiehlt Bich eine periadische externe Positionierung, da im Durchschnitt die Comgiiance-Spezialisten Hoch keine vieljahrige Berufserfahrung a~fweisen.`a;' Damit kann eine Ausrichtung an Best Practices sichergest$Ilt and
Risiken infolge angeniigender Ressour~en, rnangeihafter Organisation oder Prozesse and
~=a~lerspruchiicher Vergutungssysteme effizsent entdeckt anti zeitig behoben werden_
2.2.1.6 Schlussfoige~-c~ng zur Meehanik wirksamen Compliance-Managements
Wenn die Unternehcnensieitung die Werte des Unternehmens formuliert anti sichtbar
varlebt(„walk the talk"), sic adaquate Mittel fur Reehtsberakung anti Compliance zur Verfiigung stellt, die erfarderlichen Strukturen anti Prozesse bestehen anti schlieBlich die Entschadigangspolitik anti die Weiterentwicklung anti Uberprufung der Compliance zweckxnatiig geregeit Bind, dann liegt konzeptionelI ein wirksames Compliance-System vor. din
solches Compliance-System gewahrt bestmoglichen Schutz vor systematischen VerstoBen.
#`' Siehe Dan Ostergaard, Sustainable Leadership, in 4VieIand/Steinmeyer/Griinin~er, Handbuch Compiianae-Management, S. 359 ff'. ,„..che major risks in today`s performance-driven business aze not
caused by individual misconduct, bnt by a failure in leadership to manage organisxtiflns for sustainable
performance. The outcome is basiness decisions and practices which lack antegiEy designed to meet
short-term earning Eargets at any cast”
'~'~ The Ethics and Compliance Handbook,FN 1472, S. 4Y, hilt dazu feet: „It ss inappropriate to de directly the CECO`s [Chief Compliance and .Ethics Officer`s] compensation to financial results of the
organization ar pazticular business units. Rather, consideration should be given e4 linking the u}tat
compensation package w predetermined, nonfinancial performance goals"
~a'y Gema6 dem 1 i"~ Glflbal Fraud Survey van Ernst & Yaung verfiigen weniger ale die H51fta alley Cosnpliance-Officers uber eine Berufserfahrung von funf Oder meter Jahren.(Studie vom Febniar 2410 auf
Basis der Befragang von 146~J Unternehmen in 36 Landern).
~~$

Petsche/Mair sHrsgj, Handbuch Com~liancw Lexis~4exis

Buhr

XIV.3.2 Die Entscltddigungspolitik

Allerdings kann auch uznfassendste Compliance die Gesetzesverletzung im Einzelfall nicht
ausschlieBen. In einem solchen Fa11 kann rich das Unternehmen jedoch auffehlendes Organisatiansverschulden and damit zumindest im Bereieh der strafrechilichen and der quasistrafreclat~ichen Verantwartlichkeit auf das Entfallen oiler die angemessene Redul rion der
Sanktian berufen (sogenannte „Compliance-Defense"}.
Nun ist guie Compliance-l~techanik zwar eine Voraussetaung dafur, urn — bildlich gesprochen — im Gzand Prix sargfaltiger Unternehmensfuhrung vorne mitzufahren. Um jedoch
fiber alle Runden zur Spitze zu zahlen and aline Umfalt anterwegs zu sein, sollten zusaU.lich zu den Grundelementen einige Compliance-„soft factors” beracksichtigt warden, deren
xichtige Handhabung eine wahre Kunst ist.

3. Die Kunst ~virksamer Compliance
3.:1 Die UnternehmenskulLur
~ichtigster Compliance „sofr factor" ist die Unternehmenskuitur. 1~Tur in einem Unternehmen mit einer Kultur der Integritat and des Respekts gegeniibt r den Gesetzen kann
Compliance-Management in einem opiimaien Grade wirksam sein. Die L;nternehmenskultur muss als solche der Ethik and Gesetzestreue durch die tiorgesetzten als Vorbilder gepragt
rein. GleichermaBen mussjailer Mitarbeitende in seinem Einflussbereich die Verantwartung
fur Integritat and Compliance wahmehmen.
Gerade die Sachverhalte, die z~ den jungst hohen BuBen gegen Unt`rnehmen wegen
VerstoBen gegen US-amerikanische Bestechungsverbote180 fuhrten, zeigen auf, welche Gefahren mit einer nachlassigen Haltung gegeniiber Gesetzesverietzungen and — ganz elementar — gegen das Gebot des Handelns als reeilicher Kaufmann verbunden sein konnen. In einer Kuitur der Ethik, Integritat and der eindeutigen Gesetzestreue kann es 2angfristig keine
systemaYischen Gesetzesverletzungen geben. Aus diesern Grand mussen alle Untemehmen
im Interesse des nachhaltigea~ Erfolges eine Kultur der umfassenden Tntegritat entwicketn
and pf3egen. Dies erfordert Aufinerksamkeit, Diszipiin, Engagement and Ansdauer.

3.2 Die Entschadigungspolitik
Zweites Element der Kunst fist es, uber die refine Unterstutzung der Compliance hinaus,
eine Entschadigungspolitik zu gestalten, die falsche Anreize vermeidet. Wenn Unternehmen
Mitarbeitende auf Basis von Finanzkennzahien lurch hone variable Lohnkomponenten zu
Hochstieistungen anspornen, darn kann ein Ungleichgewicht der Anreize entstehen. Einschlagig sind lifer jiingste Vorfalle bei Instituten des Finanzsektors, wo trotz auf«endiger
Compliance-Semuhungen systematische GesetzesverstaBe in einem Umfeld holier BoniAnreize stattfanden.
Die Compliance-Kunst besteht in diesem Bereich darin, integeres and ges~tz~naiiiges
Verhalten von solchem im Graubereich zu unterscheiden and zusammen mit der Risikobilanz als vollwsrtiges Kriterium in die Festlegung der individuellen Entscharligung einzu1e~` Foreign Corrupt Practices Act ~~om 1977(FCPA). F6r eine Llbersicht der Falle wird auf ilia Webseite des US-amerikanischen I3epartments of Justice verwiesen: wwwjustice.govlcriminaUfrandJfcpa/
ca~es/a.html .
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beziehen. Oder anders ausgedruckt: wer eine hbhere Rendite durch entsprechend hoheres
recht~iches and operatives Risiko erzielt, sollte grundsatzlich keinen Anspruch auf eine hohere Vergiitung haben.

3.3 C'est le ton qui fait la musique
Drittes Element der Compliance-Kunst. sind der Bute Ton and das richtige 1VIaf3. Die
mit der Gestaltung and Umsetzung des Compliance-Programms befassten Linienmanager
and Spezialisten mussen gegeniiber den Mitarbeitenden den richtigen Ton trefl'en sowie
Auganmat3 bewahren. Mitarbeitende soilten psychnlogisch and padagogisch wirksam an~esprochen werden. Wenn Compliance im Stile einer Befehlsaufgabe gehandhabt ward ader
im ~egensatz dazu verwaltungstechnisch durch b1aB schriftliche Weisungen administriert
wir~i, kommt die Botschaft zwar an, sie wird aver kaum mitgeiragen and untzrstutzt. Wird
darn im Falle eznes VerstoRes die Gesamtverantwortung einzelneo Mitarbeitcnden zugewiesen and werden F.xempel statuzert, dann konnen da~s Vertrauen in das Unternehmen untergraben and die Glaubwurdigkeit der Compliance-Bemahungen beschadigt werden.
Wirksames Compliance-:Management ist somit unabdingbar auf die Unterstutzung der
M:itarbeitendece angewiesen. Es t~edarf eines offenen Dialoges in gegenseitigerrz Grundver~rauen and Respekt. Dann kann sich Compliance zu einexn gemeinsannen Ziel atler and eaner idenritatsstiftenden Starke des Unternehmens enh~ickeln.
Abschlief3end ist zu er~;ahne~~, dass Cor~ipliance nritAugenmaB betrieben werden soilte. C3erade in Unternehmen, in denen systematische VerstoRe siattgefunden haben, besteht
erl3arlicherweise eine Tendenz kotrigiexend zv iiberschieBen. Keir~esfalls sollte Compliance
dadurch zu latenter Angst unter dea Mitarbeitenden and einer Lahmung des Untemehmens
fuhren. Die richtige „Dosierung" der Compliance ist ~eshalb stets im Auge zu behalten.

4. Fazit: Wirksames Compliance-Management bedarf
solider Mechanik unter Einbezug von „soft factors",
deren Handhabung eine Kunst is~
Sorgfaltiges and konzeptionell r~irksames Compliance-Management gehort heute
Lum Standard guter Unternehmensfuhrung. Dadurch lassen sick systematische Integritats-,
Rec~ts- and Reputationsrisiken vermeiden oiler friihzeitig entdecken.
iJ6er die Cirundsatzx wir~:samer Compliance, die Mechanik, herrscht heute unter FacY€Ieuten weitgehende Einigkeit. Hier steht ciie Unternehmensleitung in der Pflicht, die Grundelemente wirksamen Compliance-Managements urruusetzen, die ouch eine periodische
Wirksamkeitskontrolle einschlieBen. Die besondere Kanst ist es j~dach, neben einer soliden
Compliance-Mechanik aucta jene „soft factors" zn berucksichtigen, die fair den Erfolg der
Compliance ebenso wichtig rind, wie die „Hazdware": In optimalem Mat3 wirksam ist sorgfaltiges Compliance-Management Bann, wenn es getragen ist von einer Untemehmenskultur der
Integritat and Gesetzestreue, wecu~ es nicht durch falsche finanzielle Anreize untergraben wird
and wenn es auf einem G7vnd~~ertrauen and gegenseitigem Respekt zwischen der Unternehmensleitung, den Rechts- and Compliance-Verantwortlichen and den Mitarbeitenden beruht.
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