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Herausforderung Compliance 

 
 

ÜBERBLICK. Gesetze, Richtlinien, Verordnungen: Unternehmen müssen unzählige 
Vorgaben beachten. Ein Compliance-Programm kann hier die Lösung sein. 

Compliance bezeichnet die Gesamtheit aller notwendigen Maßnahmen, um Gesetze, 
Vorgaben, moralische und gesellschaftliche Erwartungen und interne Selbstverpflichtungen 
einzuhalten. Wer sich diesem Thema ernsthaft widmet und dafür sorgt, dass Compliance das 
ganze Unternehmen erfasst, wird klare Vorteile gegenüber dem Wettbewerb haben. 

Nur wer in seinem Unternehmen alle organisatorischen Maßnahmen ergriffen hat, die ein 
rechtskonformes Verhalten sicherstellen, der lebt die Compliance. Sie dient dann zum einen 
einer Risikofrüherkennung, zum anderen aber auch der Überwachung und der 
Schadensabwehr im Unternehmen. Rechtskonform sollen dabei nicht nur die Handlungen des 
Unternehmens sein, sondern auch die des einzelnen Mitarbeiters. Aber nicht nur Gesetze und 
Vorschriften sind einzuhalten. Auch die unternehmenseigenen und freiwilligen Regelwerke 
sind zu beachten. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich Compliance nicht nur auf eine 
rechtliche Perspektive, sondern erhält auch einen „weichen" Aspekt, denn die selbst gesetzten 
Standards und die moralischen Grundsätze eines Unternehmens nehmen den gleichen 
Stellenwert wie ein Gesetz ein. 

Betroffen sind alle Unternehmensbereiche 

Es gibt kein Gesetz, das einen Unternehmer in Deutschland zwingt, ein Compliance-
Management zu etablieren oder systematisch Compliance-Maßnahmen zu treffen. Wer sich 
aber näher mit diesem Thema beschäftigt, merkt schnell, dass alle Prozesse und Bereiche im 
Unternehmen, sämtliche Geschäftsabläufe, das Berichtswesen und betriebswirtschaftliche 
Maßnahmen jeder Art betroffen sind. 

Umso erstaunlicher ist es, dass Compliance auch heute noch vor allem als ein Thema 
angesehen wird, das nur die großen Konzerne betrifft. Der Mittelstand fühlt sich hier 
weitestgehend noch nicht angesprochen. Dabei tauchen fast alle Probleme und möglichen 
Schwachstellen in allen Unternehmen auf - ganz unabhängig von der jeweiligen Größe. Daher 
sind mittelständische Betriebe gut beraten, sich diesem Thema nicht länger zu entziehen und 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Personalabteilungen nehmen wichtige Rolle ein 

Die großen börsenorientierten Konzerne setzen in der Regel auf einen Compliance-Manager 
oder ganze Abteilungen, die sich diesem Thema widmen. Dies ist durchaus auch für kleine 
Unternehmen empfehlenswert, jedoch wird gerade hier die Personalabteilung eine wichtige 
Rolle einnehmen müssen. Schließlich muss die Botschaft, dass das Unternehmen 
rechtskonform handelt und dazu verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, kommuniziert 
werden - sowohl intern als auch extern. Die entsprechenden Rundschreiben an 
Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter werden gerade im Mittelstand in den 



Personalabteilungen entstehen. Ebenso werden Schulungen und Trainings, deren Organisation 
und Abwicklung, die Auswahl der Berater und Trainer in der Personalabteilung erledigt 
werden. Allen voran werden die Maßnahmen aus dem Arbeitsrechtsbereich in der 
Personalabteilung angegangen werden müssen. Ein gutes Beispiel ist hier das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das alle Unternehmen - also auch die kleinsten - 
verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligung zu treffen. 
Ausdrücklich sind dabei auch die vorbeugenden Maßnahmen gemeint. An diesem Beispiel 
kann man gut erkennen, dass gerade die Einhaltung arbeitsrechtlicher Gesetze wichtiger 
Bestandteil der Compliance ist. Denn bei Verletzung arbeitsrechtlicher Vorschriften drohen 
mitunter empfindliche Schäden materieller oder immaterieller Art, wenn zum Beispiel üppige 
Abfindungen nach einem aussichtslosen Kündigungsrechtsstreit zu zahlen sind oder eine 
Diskriminierung im Betrieb zu einem Imageverlust führt, weil die Presse darauf aufmerksam 
wurde. 

Die unternehmerischen Risiken im Personalbereich sind groß 

Die Risiken in der Personalarbeit sind in vielen Bereichen hoch. Bei Verstößen gegen 
Arbeitssicherheitsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz und andere 
Vorschriften drohen beispielsweise hohe Bußgelder. Finanzielle Haftungsrisiken ergeben sich 
auch aus dem Bereich der Sozialversicherung, denn allein der Arbeitgeber hat die 
ordnungsgemäße Abführung aller Sozialabgaben sicherzustellen. Seine Regressmöglichkeiten 
gegen den Arbeitnehmer sind stark eingeschränkt, und wer nicht akribisch arbeitet, bewegt 
sich nah am Sozialversicherungsbetrug. Beim Thema Datenschutz ist die Personalabteilung 
ebenso gefragt, da hier die personenbezogenen Daten benötigt werden. Und nicht zuletzt 
zeigen Affären wie die der Volkswagen AG, welchen Imageschaden ein falscher Umgang mit 
dem Betriebsverfassungsrecht hervorrufen kann. 

Die Personalabteilung muss gestalten 

Je nach Größe und Personalstruktur eines Unternehmens sollte die Personalabteilung aktiv an 
der Compliance mitwirken. Dabei kann es ausreichen, dass für einen klaren 
Organisationsaufbau gesorgt wird und parallele Zuständigkeiten vermieden werden. Sobald 
das Unternehmen etwas größer ist, sind allerdings Ethikrichtlinien und Verhaltenskodizies 
gefragt. Inhaltlich regeln solche Richtlinien beispielsweise Verschwiegenheitsklauseln, 
Regelungen zur Annahme von Geschenken oder Regelungen zum allgemeinen Verhalten der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz. In der Personalabteilung wird vor allem eine umfangreiche 
Prüfung stattfinden müssen: Welche Vorgaben, Maßnahmen und Richtlinien können wie 
eingeführt werden? Nicht alles lässt sich per Direktionsrecht durchsetzen, da hier 
arbeitsrechtlich enge Grenzen gesetzt sind. Vor allem nicht die Angelegenheiten, die den 
außerbetrieblichen Bereich des einzelnen Mitarbeiters betreffen. Dieser muss aber einbezogen 
werden, wenn vorbeugende Maßnahmen umfassend ergriffen werden sollen, denn auch das 
private Verhalten des einzelnen Mitarbeiters kann Risiken für das Unternehmen mit sich 
führen. Beispielsweise kann ein Imageverlust durch schlechte Presse entstehen, weil eine 
Führungskraft des Betriebs an einer ausländerfeindlichen Kundgebung teilnimmt, erkannt und 
fotografiert wird. Rechtssicherer als die Weisung allein ist deshalb eine entsprechende 
Vereinbarung im Arbeitsvertrag. Aber auch hier gibt es Grenzen, da Verhaltensvorgaben den 
Arbeitnehmer zum Beispiel nicht unangemessen benachteiligen dürfen. Schließlich wird die 
Personalabteilung prüfen, ob eine Einführung entsprechender Verhaltensvorgaben per 
Betriebsvereinbarung möglich ist. Ethikrichtlinien können mitbestimmungspflichtig, aber 
auch mitbestimmungsfrei sein. Das hängt davon ab, ob eine Regelung das Ordnungsverhalten 
des Arbeitnehmers im Betrieb betrifft (Beispiel: Alkohol- und Rauchverbot, Kleiderordnung, 



Vorgaben zur Internet-Nutzung und ähnliches). Der ganz große Vorteil einer Ethikrichtlinie 
per Betriebsvereinbarung ist, dass durch die Beteiligung der Arbeitnehmervertretung mit einer 
höheren Akzeptanz bei den Mitarbeitern gerechnet werden darf. 

Compliance sorgt für Wettbewerbsvorteile 

Jedes Unternehmen steht mehr oder weniger im öffentlichen Interesse. Die Frage der Haftung 
nach einem Schadensfall spielt häufig eine große Rolle. Wer eine Norm einhält, schützt sich 
damit vor negativen Urteilen aufgrund von Fahrlässigkeit. Im internationalen Umfeld gehört 
eine etablierte Compliance zum Standard und wird vom Geschäftspartner erwartet. Immer 
mehr Unternehmen - vor allem die großen Aktiengesellschaften, von deren Aufträgen viele 
Mittelständler mehr oder minder abhängig sind - arbeiten schon heute nur noch mit Betrieben 
zusammen, die eine Compliance-Richtlinie eingeführt haben. All das zeigt: Wer beim Thema 
Compliance investiert und Weitblick beweist, wird letztlichWettbewerbsvorteile erzielen. 

Vertrauen ist ein hohes Gut 

Oft wird das Vertrauen, das einem Unternehmen entgegengebracht wird, als 
selbstverständlich betrachtet. Dabei ist es ein besonders hohes Gut, das im Falle eines 
Verlusts nur sehr schwer zurückerobert werden kann. Compliance-Maßnahmen wirken 
vertrauensbildend und erhöhen das Ansehen eines Unternehmens. Wer hier professionell 
vorgeht, positioniert sich bestens bei Geschäftspartnern, Banken, Kunden und Lieferanten. 
Der gute Ruf wird auch mit einer Compliance gesichert, was sich auf Produkte und 
Kaufbereitschaft und damit auf das Unternehmensergebnis auswirkt. Gerade bei den Banken 
ist eine Compliance mindestens genauso gerne gesehen wie die ordnungsgemäße Planung 
einer Unternehmensnachfolge und trägt klar zur Verbesserung des eigenen Ratings bei. 

Darüber hinaus sorgt die Compliance auch für Kostenreduzierung. Entgegen weitläufiger 
Meinung handelt es sich nämlich nicht um eine von außen aufgezwungene Sache, die Zeit und 
Geld frisst und sonst nichts bringt. Vielmehr kann oft schon bei der Einführung und dem 
ersten Analysieren der Prozesse der eine oder andere Mangel aufgedeckt werden, der Kosten 
verursacht oder ein hohes Risiko birgt. 
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