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D er vielfach genutzte Begriff Compliance 
steht synonym für eine Selbstverständ-
lichkeit: Die Leitungsorgane von Unter-

nehmen haben bei ihrem Handeln das geltende 
Recht zu beachten.

Die immer wieder auftretenden Verstöße gegen 
das Kartellrecht, Korruptionsfälle, Marktpreisma-
nipulationen etc. zeigen indes, dass die Lebens-
wirklichkeit anders aussieht. Aufgrund der weit-
reichenden rechtlichen Konsequenzen, zu denen 
solche Rechtsverstöße führen können, bedarf es 
unternehmensinterner Regeln, Richtlinien und 
Verhaltenskodizes zur Sicherstellung und Einhal-
tung der gesetzlichen Normen. Kurz: Es bedarf 
der Errichtung von Compliance-Systemen.

Die Organisationspflicht des Vorstands
Dies hat die neuere Rechtsprechung bereits mehr-
fach bestätigt. So hat das LG München I kürzlich in 
einer viel beachteten, noch nicht rechtskräftigen 
Entscheidung (sog. Siemens-Urteil) die Pflichten 
für Vorstände einer AG nachhaltig umschrieben. 
Danach genügt ein Vorstand seiner Organisati-
onspflicht nur dann, wenn er dafür Sorge trägt, 
dass im Unternehmen ein wirksames Compli-
ance-System zur Erkennung und Vermeidung 
von Gesetzesverstößen (z.B. Schmiergeldzahlun-
gen an Amtsträger eines ausländischen Staates) 
eingerichtet und überwacht wird. Entscheidend 
für den Umfang der auf Schadensprävention und 
Risikokontrolle angelegten Compliance-Organisa-

tion sind dabei u.a. Größe und Organisation des 
Unternehmens, zu beachtende Rechtsvorschrif-
ten, geographische Präsenz sowie Verdachtsfälle 
aus der Vergangenheit.

Wozu dient letztlich die Einrichtung  
von Compliance-Systemen?
Compliance-Pflichten sind allerdings nicht nur, 
wie weithin angenommen, bei der AG, sondern 
abhängig von der Struktur (Größe der Organisa-
tion, Umsatz, Mitarbeiterzahl), also der „Risiko-
klasse“ des Unternehmens, auch bei der GmbH 
bedeutsam. So hat bereits 2009 das OLG Thürin-
gen rechtskräftig entschieden, dass der Geschäfts-
führer einer GmbH seine Pflichten dann verletzt, 
wenn er kein Compliance-System zur Unterbin-
dung von Scheinrechnungen eingerichtet hat.

Fazit: Die gebotene Einrichtung von Compliance-
Systemen dient nicht nur dem Schutz des Unter-
nehmens vor zivilrechtlichen Haftungsansprüchen 
sowie straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktio-
nen, sondern auch der Reduzierung der Haftungs-
risiken der Unternehmensleitung. Vorstände und 
Geschäftsführer von Unternehmen sollten daher 
bereits aus eigenem Interesse geeignete Compli-
ance-Systeme implementieren.

Compliance-Pflichten von Vorständen und Geschäftsführern
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die auf operationeller Ebene die Regeleinhaltung 
sicherstellten. Insbesondere für Finanzinstitute 
ergaben sich aufgrund der technischen Heraus-
forderungen in einer global vernetzen Welt not-
wendigerweise viele Regelsätze, auf nationaler, 
auf europäischer und danach internationaler 
Ebene. Die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 hat 
zu weiteren Verschärfungen geführt. Es wurden 
nicht nur immer mehr Detailregelungen geschaf-
fen, sondern Compliance wurde noch mehr zur 
Vorstandssache. Der Begriff Corporate Compli-
ance fand seinen Weg in die Fachdiskussionen, 
Corporate Governance rückte mehr in den regu-
latorischen Fokus, die Grenzen zwischen Com-
pliance und Corporate Governance verloren an 
Klarheit. 

Dann kam die Erkenntnis insbesondere bei den 
Banken, dass es eines Kulturwandels bedarf, um 
die Strukturen und Verantwortlichkeiten zu stär-
ken. Kultur kommt von innen, kann nur aus dem 
betroffenen Unternehmen gesteuert werden. Und 

dennoch folgen immer mehr Regelsätze, diesseits 
und jenseits des Atlantiks, die nun auch Kultur 
und Ethik rechtlichen und regulatorischen Ansät-
zen unterwerfen. Kultur und Ethik – die Nachfol-
ger von Compliance und Corporate Governance? 

Neuen Regeln sollte man die Zeit  
geben sich zu entfalten
Ich meine, dass unser Aktien- und Gesellschafts-
recht, gerade auch in Deutschland, schon seit vie-
len Jahren und lange vor der Finanzmarktkrise 
den richtigen Weg gewiesen hat. Es fordert die 
richtigen Strukturen, es verlangt eigenständiges 
Handeln des Vorstands, es hat klare Strukturen 
für das Verhältnis von Vorstand und Aufsichtsrat 
etabliert – und ließ dabei Raum für unternehme-
rische Verantwortung. Für die Banken haben das 
Kreditwesengesetz (KWG) und die Mindestanfor-
derungen an Compliance und das Risikomanage-
ment (MaComp und MaRisk) dem Umstand Rech-
nung getragen, dass Finanzinstitute Gelder Dritter 
verwalten. Viele neue Regeln wurden geschaffen. 

Man sollte ihnen nun die Zeit geben, ihre Wirkung 
zu entfalten. Wir müssen zurückfinden zu eigen-
verantwortlichem Handeln der Vorstände. Wir 
müssen die klare Trennung der Verantwortung 
von Vorstand und Aufsichtsrat und beider Organe 
zur Hauptversammlung aufrechterhalten. 

Die Banken arbeiten hart an der Verbesserung 
ihrer Strukturen, an klarer Verantwortung im 
Unternehmen, an klaren Delegationslinien, ver-
besserten Informationsflüssen und klaren Eska-
lationslinien. Es gilt, durch möglichst eindeu-
tige Strukturen und Verantwortlichkeiten vom 
Wesentlichen nicht abgelenkt zu werden und ver-
antwortliche Unternehmensführung sicherzustel-
len. Diese Arbeit nimmt Zeit in Anspruch, doch 
wir sind bereits ein gutes Stück vorangekommen. 
Wir sollten uns darauf besinnen, dass Selbstver-
ständlichkeiten kein Häkchensetzen verlangen, 
sondern unternehmerische Freiheit erforderlich 
ist und bleibt, um das Richtige eigenverantwort-
lich zu tun.


