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I. Compliance-Managementsysteme als Bestandteil des
rechtlichen Standardbaukastens

Spätestens seit der Neubürger-Entscheidung des LG Mün-
chen I vom 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10, AG 9/2014 m. Anm.
Simon gehört die Erkenntnis, wonach das Geschäftslei-
tungsorgan im Rahmen seiner Legalitätspflicht dafür Sorge
zu tragen hat, dass ein Unternehmen so organisiert und be-
aufsichtigt wird, dass keine Gesetzesverstöße erfolgen, zum
juristischen Allgemeingut. Hatte man bis dahin vereinzelt
noch darum gestritten, ob die rechtliche Risikovorsorge nur
dazu dient, die Haftungsexposition der Geschäftsleitungsor-
gane zu verringern oder ob tatsächlich eine entsprechende
Organpflicht zur Minimierung oder Abwendung von recht-
lichen Verstoß Risiken besteht, so ist diese Debatte nun be-
endet. Bereits lange vor der Neubürger-Entscheidung hatten
sich die Unternehmen in Deutschland weit überwiegend da-
rauf eingestellt, Compliance-Managementsysteme nicht nur
einzurichten, sondern diese auch mit Leben zu erfüllen. We-
sentlich befeuert wurde diese Entwicklung auch von den
Wirtschaftsprüfern in Deutschland, die mit der Schaffung
eines eigenen Prüfungsstandards (IDW PS 980) nicht ganz
uneigennützig (Prüfungsgeschäft) dafür gesorgt haben, dass
Compliance-Managementsysteme nicht nur zum Hand-
werkszeug der Unternehmensleitung zählen. Vielmehr hat
sich um dieses Führungs- und Steuerungsinstrument inzwi-
schen eine ansehnliche Prüfungs- und Weiterentwicklungs-
kultur etabliert. International wird die Entwicklung durch die
ISO 19600 getrieben. Ob hierdurch für die Unternehmen ein
Mehrwert geschaffen wurde, wird uneinheitlich gesehen (kri-
tisch Ehnert, CCZ 2015, 6 ff.; Kritik kommt auch von verschie-
denen Compliance-Berufsverbänden, vgl. CCZ 2015, 21).

II. Haftungsbefreiung der Geschäftsleitung durch Com-
pliance-Managementsysteme?

Oft gestellt wird die Frage, ob mit der Einführung eines Com-
pliance-Managementsystems eine Haftungsbefreiung der
Geschäftsleitung verbunden ist. In der Sache handelt es sich
um die Befreiung von einer Haftung wegen Organisationsver-
schulden. Ein Compliance-Managementsystem kann nur
dann eine haftungsbefreiende Wirkung entfalten, wenn es so
gestaltet ist, dass es einen wirksamen Beitrag zur Vermei-
dung von Gesetzesverstößen leistet und somit als Teil einer
wirksamen Unternehmensorganisation angesehen werden
kann. Eine Haftungsbefreiung kommt demnach nur dann in

Betracht, soweit die Geschäftsführung ihre Einrichtungs- und
Ausgestaltungspflichten, die Verhaltenspflichten bei Ver-
dachtsmomenten und Verstößen sowie die Systemüberprü-
fungs- und Nachjustierungspflichten erfüllt (vgl. dazu Flei-
scher, NZG 2014, 321 [326]). Im Rahmen der möglichen Haf-
tung nach §43 Abs.2 GmbHG bzw. §93 Abs.2 AktG ist nicht
jede vorsätzliche Zuwiderhandlung von Unternehmensan-
gehörigen gleichbedeutend mit einem Versagen des Com-
pliance-Managementsystems. Mit Blick auf den Vorwurf des
Organisationsverschuldens sind die Compliance-Verpflich-
tungen der Geschäftsleitung begrenzt: sie stehen zum einen
unter dem Vorbehalt der Erforderlich- und Zumutbarkeit und
zum anderen besteht ein Organisationsermessen (Fleischer
in Spindler/Stilz, AktG, 3.Aufl. 2015, §91 Rz.56). Entscheidend
für die Anforderungen an den Umfang des Compliance-Ma-
nagementsystems und somit dessen Wirksamkeit sind die
Art, Größe und Organisation des Unternehmens, die zu be-
achtenden Vorschriften, die geografische Präsenz wie auch
Verdachtsfälle aus der Vergangenheit, (so der amtliche Leit-
satz im Urteil des LG München I vom 10.12.2013 – 5 HK O
1387/10, AG 9/2014 m. Anm. Simon). Maßgeblich für die Fra-
ge nach der gebotenen Compliance ist die Betrachtung aus
einer ex-ante-Perspektive (Fleischer in Spindler/Stilz, AktG,
3.Aufl. 2015, §91 Rz.76).

Ungeachtet einer möglichen vollständigen Enthaftung der
Geschäftsleitung ist jedenfalls der unbestreitbare Vorteil
eines angemessenen und funktionsfähigen Compliance-
Managementsystems darin zu sehen, dass die Bemessung
von Bußgeldern und Strafen bei Gesetzesverstößen sich
(auch) daran orientiert, inwieweit ein Compliance Manage-
mentsystem vorhanden war und ist und ob es grundsätzlich
funktionsfähig war. Die gilt sowohl aus der deutschen Per-
spektive (§130 OWiG) als auch mit Blick auf die Verteidi-
gungslinien bei Verfahren nach dem UK Bribery Act oder
dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); vgl. Makowicz/
Wüstemann, BB 2015, 1195 (1198); Rübenstahl/Skoupil,
wistra 2013, 209 ff.; Moosmeyer, Compliance, 3.Aufl. 2015,
TeilB. Rz.17–30.

III. Risikoerfassung und -bewertung

Um den von der Geschäftsleitung definierten Compliance-
Zielen und der Legalitätspflicht gerecht werden zu können, ist
integraler Bestandteil bei der Konzeption eines Compliance-
Managementsystems die Feststellung und Analyse der
Compliance-Risiken. Hierzu wird ein Verfahren zur Risikoer-
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kennung und -berichterstattung eingeführt, das nach Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe gewichtet ist. Die Ri-
sikoidentifizierung und -bewertung ist dabei so durchzufüh-
ren, dass die Geschäftsleitung in die Lage versetzt wird, auf
die bestehenden Risiken mit konkreten Aufsichtsmaßnah-
men zu reagieren. Es muss festgestellt werden, wo im Unter-
nehmen, bei welchen Tätigkeiten und auf der Grundlage wel-
cher Normen Compliance-Risiken bestehen (von Busekist/
Schlitt, CCZ 2012, 86 [88]). Teil dieses Verfahrens ist die syste-
matische Aufnahme der Risiken für Regelverstöße z.B. durch
Interviews, Workshops und die Auswertung von Informatio-
nen anderer Unternehmen (vgl. IDW PS 980, Stand: 11.3.2011,
Tz.A16). Zu berücksichtigende Faktoren bei der Risikoanaly-
se sind unter anderem Änderungen im wirtschaftlichen und
rechtlichen Umfeld, neue Technologien oder der Ort der Ge-
schäftstätigkeit. Die Analyse orientiert sich an den grundsätz-
lichen Entscheidungen der Geschäftsleitung zur Risiko-
steuerung (Risikovermeidung, Risikoreduktion, Risikoüber-
wälzung oder Risikoakzeptanz) und ist ein fortwährender Pro-
zess, der der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbes-
serung des Compliance-Managementsystems dient (vgl.
IDW PS 980, Stand: 11.3.2011, Tz.A16). Die Diskussion in der
Fachwelt wird dabei beherrscht von der Sorge um die Ver-
wirklichung von Korruptionsrisiken oder kartellrechtlich rele-
vanten Verstößen. Auch die Fragen und Anliegen von Man-
danten in der juristischen Risikoprävention gehen meist in
diese Richtung. Dabei werden –wie auch ganz aktuelle Be-
gebenheiten (Volkswagen) zeigen– andere, unmittelbar aus
dem Geschäftsmodell eines Unternehmens resultierende
Verstoßrisiken manchmal übersehen oder diese haben je-
denfalls nicht den ihnen gebührenden Stellenwert im Rah-
men eines Präventionskonzepts. Etwa ist im Bereich des Ge-
sundheitswesens zwar eine strukturelle Gefahr vorhanden,
dass Anbieter von Produkten (Arzneimittel, Medizinprodukte
etc.) versuchen, sich mittels korruptiver Zuwendungen einen
Absatzvorteil zu verschaffen. Wichtig ist aber auch –um bei
dieser Branche zu bleiben– die Wahrnehmung des sich im-
mer deutlicher abzeichnenden Zielkonflikts zwischen Perso-
nalkostenreduzierung (=Personalreduzierung) und ange-
messener Patientenbetreuung. Kommt es in diesem Span-
nungsfeld zu einer Risikoverwirklichung (Todesfall), so berührt
ein solcher Compliance-Vorfall die Grundfesten des Unter-
nehmenskonzepts und das verloren gegangene Vertrauen
auf der Kunden/Patientenseite ist nur sehr schwer wieder zu
erlangen. Auch die an vielen anderen Stellen immer stärker
zu Tage tretende Ökonomisierung des Gesundheitswesens
stellt eine immanente Quelle für Compliance-Risiken dar. Die
bekannt gewordene Manipulation von Patientendaten für die
Festlegung der Reihenfolge von Patienten bei Organverpflan-
zungen an mehreren deutschen Kliniken, ist ein Beleg für die-
se Feststellung (auch wenn es in dem Verfahren vor dem LG
Göttingen nicht zu einer strafrechtlichen Verurteilung gekom-
men ist [LG Göttingen vom 6.5.2015 – 6 KS 4/13]).

Kurzum: Für die Aufdeckung von rechtlichen Risikofeldern im
Unternehmen ist ein vertieftes Verständnis der maßgeblichen

Abläufe, des Geschäftskonzepts und der ökonomischen
Rahmenbedingungen und Zwänge erforderlich. Schablo-
nenhaft ein Risikoraster über der das Unternehmen zu stül-
pen, ist nicht hilfreich. Andererseits ist es wichtig und aus
Sicht der Geschäftsleitung vorrangig, sich mit den so identifi-
zierten Hauptrisiken zu befassen und gegebenenfalls in
Schadens- und Reputationswirkung unbedeutende Verstoß-
risiken unbearbeitet zu lassen.

IV. Das Compliance-Managementsystem als dynami-
sches Gebilde

Nach dem im Aktienrecht verankerten Compliance-Pflichten
obliegen dem Vorstand regelmäßige und anlassbezogene
Systemprüfungs- und Nachjustierungspflichten. Dies impli-
ziert eine regelmäßige Fortentwicklung, Überwachung und
Kontrolle der Compliance-Organisation (Fleischer in Spind-
ler/Stilz, AktG, 3.Aufl. 2015, §91 Rz.60). Die Ergebnisse der
Überwachungsmaßnahmen werden daraufhin untersucht,
ob es Hinweise auf Schwachstellen im Compliance-Ma-
nagementsystem gibt. Sind solche Hinweise gegeben, sind
Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit des Complian-
ce-Managementsystems zu entwickeln, wie z.B. eine intensi-
vere Kommunikation des Compliance-Programms oder die
Einführung zusätzlicher Kontrollen (vgl. IDW PS 980, Stand:
11.3.2011, Tz.A20). Ein funktionsfähiges Compliance-Ma-
nagementsystem unterliegt also selbst ständiger Revision
und Weiterentwicklung. Dies gilt auch unter dem Aspekt der
Veränderung des Unternehmens, das sich in seinem Markt-
umfeld behaupten muss. Hier offenbart sich eine weitere
Schwierigkeit bei der Beherrschung von Compliance-Risi-
ken. Nicht nur verändern sich –auch durch äußere Einflüs-
se– die rechtlichen Risiken und Risikoprofile im Unterneh-
men. Auch die Art und Weise, wie solchen Risiken zu begeg-
nen ist, unterliegt einem Wandel. Gut zu belegen ist diese
Aussage anhand der Veränderung des IT-Umfeldes eines
Unternehmens. Die Gefährdung eines Unternehmens und
die Bedrohungslage in Bezug auf das unbefugte Eindringen
in IT-Systeme ist einem ständigen Wandel unterzogen. Zur
ordnungsgemäßen Geschäftsleitung gehört sicherlich, nicht
nur einmalig eine Firewall installieren zu lassen, sondern re-
gelmäßig die Schutzmechanismen auf einen Anpassungs-
bedarf hin zu überprüfen. Den Faktor Mensch darf man bei al-
ledem nicht außer Acht lassen. Die beste und neueste Fire-
wall ist wirkungslos, wenn etwa die IT-Policy des Unterneh-
mens erlaubt, dass unternehmensbezogener vertraulicher
Email-Verkehr über private Endgeräte gelesen wird oder pri-
vate Endgeräte ungeprüft im Unternehmen Verwendung fin-
den, wenn hierdurch ein Risiko für die IT-Sicherheit entsteht.

Auch bei der ständigen Weiterentwicklung des Compliance-
Managementsystems gilt es, Bedeutendes von Unbedeu-
tendem zu unterscheiden. Es ist, wie weiter oben gesagt:
Nicht immer sind die naheliegenden Rechtsrisiken im Unter-
nehmen auch diejenigen, die mit Blick auf Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadenshöhe am intensivsten beob-
achtet werden sollten.
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