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Compliance zu den Mitarbeitern 
bringen – aber wie? 

Nachricht vom 30.06.2015 

Wie schafft man es, den Mitarbeitern in einem 
Weltkonzern das Thema Compliance näherzu-
bringen? Britta Lüscher von Novartis zeigte auf 
der LexisNexis-Tagung, wie sie Compliance mit 
E-Learning vermittelt. 

„Compliance als Marketing-Thema“ – Un-
ter dieses Motto stellte Dr. Britta Lüscher, 
Director Compliance, Novartis Internatio-
nal, ihren Beitrag „Compliance Training – 
can you get it right?“ auf dem diesjähri-
gen Compliance Solution Day Ende Juni 
in München (siehe hierzu die Nachricht 
auf COMPLIANCEdigital vom 29.06.2015 
(http://www.compliancedigital.de/ce/ges-
chaeftsherrenmodell-und-iso-19600-fuer-
die-compliance/detail.html)).

Die Frage, die sie täglich bei dem 
Schweizer Pharmakonzern zu beantwor-
ten hat: Wie kann ich 130.000 Mitarbei-
ter weltweit mit dem Thema Compliance 
in Verbindung bringen, oder mit ihren ei-
genen Worten: „Wie kann ich persönlich 
dafür sorgen, dass Mitarbeiter sich rich-
tig verhalten?“ Was kann ein Konzern wie 
Novartis tun, dass Compliance Thema al-
ler Mitarbeiter wird (siehe hierzu auch die 
Serie Mitarbeiter-Compliance auf COMPLI-
ANCEdigital (http://www.compliancedigi-
tal.de/contenttyp_title_plural/News/q/
Mitarbeiter-Compliance/sort/date/suche.
html)).

Mit E-Learning mehr erreichen
Eine naheliegende Lösung: E-Learning. 
Eindringlich warb Lüscher in dem Vor-
trag, Trainings, ob als E-Learning oder 
klassisch als Präsenzveranstaltung, diese 
nicht nur als Legal Defence zu verstehen. 
Vielmehr muss die Frage, wohin die Firma 
will und wie Mitarbeiter den Sinn und das 
Prinzip von Compliance nahe zu bringen, 
im Vordergrund stehen. Das gelte für Ma-
nager oder Mitarbeiter in der Produktion 
gleichermaßen.

Klar sei aber auch, dass die Zeiten der 
bloßen Abhak-Listen vorbei seien. Um ei-
nen nachhaltigen Impact bei den Mitar-
beitern zu erreichen, müsse die Botschaft 
den Mitarbeiter mindestens dreimal in 
verschiedensten Formen präsentiert wer-
den – analog zu jeder Marketingbotschaft.

Dies bedarf zugleich aber auch, dass 
die E-Learningmodule auf die Bedürf-

nisse der jeweiligen Personengruppe zu-
geschnitten und entsprechend hochwer-
tig didaktisch aufbereitet sind. Hierbei 
wird auch klar, dass das Ziel von E-Lear-
ning nicht in erster Linie in der Kosten-
senkung liegen dürfe. 

Die Produktion von speziell auf No-
vartis zugeschnittenen Modulen ist zeit-
aufwendig und dementsprechend auch 
kostenintensiv. Allerdings, so Lüscher, 
mache es sich bezahlt, dass die E-Lear-
ning-Module nach Novartis „aussehen, 
schmecken und riechen“. Hierdurch 
steige die Akzeptanz  bei den Mitarbei-
tern ungemein.

Compliance gilt weltweit
Ein weiterer Vorteil von E-Learning: No-
vartis kann sicherstellen, dass die Mit-
arbeiter, mit den für sie relevanten Bot-
schaften versorgt werden, wobei es egal 
ist, ob der Mitarbeiter in Russland für 
Novartis arbeitet oder in Norwegen. 
Auch die Frage, ob der Mitarbeiter fest 
angestellt ist bei Novartis oder als Third 
Group Mitarbeiter, wie z. B. Zeitarbeiter, 
spielt eine untergeordnete Rolle. Wer für 
Novartis arbeitet – muss sich früher oder 
später mit dem Thema Compliance aus-
einandersetzten, so Lüscher. 

Und noch eine Entwicklung: Galt An-
fang der 90er Jahre noch, dass sich die 
Konzernzentrale nicht in die Belange 
der Tochtergesellschaften in anderen 
Ländern einzumischen habe, wie der Ta-
gungsleiter Prof. Fetzer eingangs die Situ-
ation bei Siemens beschrieben hat, geht 
Novartis hier – auch bedingt durch die Er-
fahrungen der letzten Jahre – einen ande-
ren Weg: „Es gibt die Novartis-Kultur, und 
die gilt überall.“

Aufschlussreich war die Begründung 
von Lüscher: Die Mitarbeiter hätten sich 
irgendwann dafür entschieden für No-
vartis zu arbeiten. Nationale, oder wie 
immer gern behauptet wird, kulturelle 
Prädispositionen, dürfen bei Compli-
ance-Fragen keine Rolle spielen. Kultur 
sei alles, das bedeute aber nicht, dass sie 
auch für Alles verantwortlich ist.

Informationen zum Compliance Solu-
tion Day finden Sie auf den Seiten des Ver-
anstalters LexisNexis (http://www.lexisne-
xis.de/events/compliance-day-2015). 

Die Präsentation von Frau Dr. Lüscher 
finden Sie hier (http://www.lexisnexis.de/
events/compliance-day-2015/compliance-
training-sai-global-novartis.pdf).

Literaturempfehlung zum Thema  

Mitarbeiter-Compliance

Wie erreiche ich die Mitarbeiter mit dem Thema 

Compliance? Thomas Schneider und Maike Becker 

zeigen in dem Band Mitarbeiter-Compliance (http://

www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html) Strategien auf, wie 

Compliance Thema aller Mitarbeiter werden kann.

Geschäftsherrenmodell und ISO 
19600 für die Compliance 

Nachricht vom 29.06.2015 

80 Experten diskutierten auf dem LexisNexis 
Compliance Solution Day neue Lösungen für 
mehr Regelkonformität. Welche Rolle hat Compli-
ance und welche Entwicklungen erwarten uns? 

Compliance-Tagungen gibt es inzwischen 
unzählige. Und das ist gut so, zeigt es doch, 
dass das Thema ernst genommen wird. 
Unter dem Motto „Prozesse optimieren – 
Komplexität reduzieren – Risiken mini-
mieren“ zeigten die vertretenen Compli-
ance-Tool- und -Lösungsanbieter anhand 
von Best Practices Möglichkeiten, Compli-
ance-Workflows und -Prozesse neue Wege, 
das Compliance in den Unternehen ange-
kommen ist.

„Der größte Lump im ganzen Land,  
das ist und bleibt der Denunziant“
Warum es wichtig ist, gegen Korruption 
im Unternehmen vorzugehen und wie 
denjenigen geholfen werden kann bzw. 
muss, die Missstände in den Unterneh-
men aufdecken wollen, machte Dr. An-
dreas Novak, Vorstandsmitglied, Trans-
parency International Deutschland e.V. 
in seiner Keynote deutlich. Eindring-
lich plädierte Novak, dass das Aufdecken 
von Fehlverhalten wie Korruption und 
Schmiergeldzahlungen eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe sei. In den Köp-
fen der Menschen werden Hinweisgeber 
allzu oft noch mit Denunzianten oder 
Nestbeschmutzern gleichgesetzt. Schon 
August Heinrich Hoffmann von Fallersle-
ben (1798–1874) schrieb über Verrat: „Der 
größte Lump im ganzen Land, das ist und 
bleibt der Denunziant.“
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Neben der gesellschaftlichen Ächtung 
werden Arbeitgeber, die Missstände im ei-
genen Unternehmen anprangern auch 
vom Arbeitsrecht nur unzureichend ge-
schützt. Außer Beamte und teilweise auch 
Arbeitgeber im Kreditwesengesetz könne 
sich niemand sicher sein, den Job zu be-
halten. Interessanter Weise sind es gerade 
die börsennotierten Unternehmen, die 
per se ein Hinweisgebersystem vorhalten 
müssen, und die entgegen gesetzliche Vor-
schriften im Arbeitsrecht – wie Novak wei-
ter kritisierte.

Das zweitälteste Gewerbe der Welt  
ausrotten – aber wie?
Welche Konsequenzen auf Compliance-
Officer die Pläne des Gesetzgebers haben, 
machte Jörg Bielefeld, Rechtsanwalt und 
Partner bei Breiten Burckhard in seinem 
Vortrag deutlich. Für Compliance-Officer 
seien vor allem die Pläne, die § 299 Strafge-
setzbuch (StGB) um das sog. Geschäftsher-
renmodell relevant. Auch will der Gesetz-
geber korrupte Handlungen bestrafen, die 
bislang noch nicht strafbar sind. 

Problematisch sei in den Augen von An-
walt Bielefeld vor allem, dass der Bezug 
zum Wirtschaftsaspekt wegfallen soll. 
Wenn ein Mitarbeiter einen Polizisten in 
Thailand schmiert, weil er eventuell zu 
schnell gefahren ist, fällt das zukünftig 
auch unter dem Korruptionstatbestand. 
Oder, wenn ein Ausländer einem anderen 
Ausländer in Deutschland Schmiergeld 
übergibt, soll ebenfalls verfolgt werden. 

Compliance ist aus dem Stadium eines 
Orchideen-Themas hinausgewachsen
Aus Sicht der Wirtschaftsprüfer beleuch-
tete Bernd Michael Lindner, Partner Finan-
cial Services, KPMG AG – Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft die Diskussion zur Rolle 
von Compliance. Als Folge der zunehmen-
den gesetzlichen, regulatorischen und 
selbst auferlegten Verpflichtungen hat 
sich, so Lindner, Compliance zu einer Ma-
nagement-Disziplin gewandelt – und das 
nicht nur im Finanzsektor. Die Herausfor-
derung bestehe darin, dass Compliance 
Management System in den Unterneh-
men zum Leben zu bringen. Oftmals wird 
von den Mitarbeitern noch nicht verstan-
den, was Compliance eigentlich ist bzw. 
welche Konsequenzen den Unternehmen 
drohen, wenn Regelverstöße nicht aufge-
deckt und geahndet werden. 

Aus dieser Sicht müsse Compliance viel 
mehr als ein Frühwarnsystem begriffen 

werden, zusätzlich zu den Überwachungs- 
und Risikofunktionen. Dann steige auch 
die Akzeptanz von Compliance, was wie-
derum zu Kostensenkung führe. Zudem 
müsse, so die Forderung von Lindner, die 
Beratungsfunktion für die Geschäftsfüh-
rung und den Aufsichtsgremien stärker in 
den Mittelpunkt rücken. Dies bedarf aber 
auch Compliance-Mitarbeiter, die entspre-
chend ausgestattet sind, damit sie diese 
Vielzahl von Aufgaben bewältigen kön-
nen.

Was bringen Standards und Zertifikate?
Helfen könnten an dieser Stelle auch welt-
weit gültige Standards, wie der neue ISO 
19600, so Dr. Peter Jonas, Director Certi-
fication und Prokurist der Austrian Stan-
dards plus GmbH. Aus seiner Sicht bie-
ten Standards die Grundlage für eine ge-
meinsame Kommunikation, egal, ob der 
Geschäftspartner in Kanada oder Russ-
land sitzt. 

Diskutiert wurde von den Teilnehmern 
vor allem dabei die Frage, ob Unterneh-
men mit Hilfe einer Zertifizierung auf 
Basis der ISO 19600 sich aus der Verant-
wortung ziehen, indem sie das Zertifi-
kat als bloßes Aushängeschild missbrau-
chen, ohne das Compliance Management 
System (CMS) mit Leben zu füllen. Nach 
Auffassung von Jürgen Krisor, Compliance 
Partner bei Digital Spirit, sei zwar der Re-
turn on Investment schwer zu beziffern, 
zumal ein CMS auch Verstöße nicht aus-
schließen könne. Es sei aber sinnvoll, ob 
mit oder ohne Zertifikat, sich an einheit-
lichen Standards auszurichten (Zur Dis-
kussion zum Thema ISO 19600 siehe auch 
der Tagungsbericht der Fachtagung Com-
pliance 2015 (http://www.compliancedi-
gital.de/ce/compliance-ist-mehr-als-regel-
konformitaet/detail.html)).

Weitere Informationen zur Tagung so-
wie ausgewählte Präsentationen finden 
Sie auf den Seiten des Veranstalters Lexis-
Nexis (http://www.lexisnexis.de/events/
compliance-day-2015).

In den kommenden Tagen werden wei-
tere Themen von der Tagung auf COMPLI-
ANCEdigital aufgegriffen. 

Literaturempfehlung zum Thema ISO 19600

Zum Thema ISO 19600 erscheint in kürze das 

Praxishandbuch internationale Compliance-

Management-Systeme: Grundsätze – Checklisten – 

Zertifizierung gemäß ISO 19600 von Prof. Dr. 

Fissenewert. Das Buch können Sie hier vorbestellen 

(http://www.esv.info/978-3-503-16329-8).

Big Data – Data Analytics  
und Mittelstand 

Nachricht vom 22.06.2015 

Objektivität, Transparenz und Vertrauen durch 
Big Data? Datenanalyse-Experten diskutierten 
auf dem Deggendorfer Forum, wie vor allem der 
Mittelstand von seinen Daten profitieren kann. 

Big Data ist längst kein Thema mehr für 
Google, Facebook und Co. Auch immer 
mehr kleine und mittelgroße Firmen 
(KMU) finden Gefallen an ihren Daten 
(http://www.compliancedigital.de/ce/un-
ternehmen-finden-gefallen-an-ihren-da-
ten/detail.html), sind doch die Aussichten 
mehr als golden – glaubt man den Werbe-
versprechen der unzähligen Analyse- und 
Beratungsfirmen.

Will: „Big Data ist eine Ideologie“
Doch was steckt dahinter? Nach Ansicht 
von Prof. Dr. Hart Will, Erfinder der 
Prüfsoftware Audit Command Language 
(ACL), haben sich die Problembereiche 
der Datenanalyse auch im Zeitalter von 
Big Data nicht grundlegend geändert. Big 
Data, so sein Fazit, habe weder dazu beige-
tragen, dass Objektivität und Transparenz 
gestiegen sind. Folglich sei auch das Ver-
trauen nicht gestiegen. Big Data sei daher 
immer noch eine Ideologie – und noch 
dazu eine gefährliche.

Denn, Datenmakler seien anders als 
z. B. Kreditüberwachungsagenturen kaum 
reguliert. So gebe es keine Gesetze, wie den 
Fair Credit Reporting Act, die vorschrei-
ben, die Privatsphäre der Konsumenten 
zu sichern oder, sachliche Irrtümer zu 
korrigieren. Es gebe auch keine rechtli-
chen Regeln darüber, welche Informatio-
nen in den Systemen enthalten sind. Hier 
gebe es, so Will,  einen großen Handlungs-
bedarf (siehe hierzu auch den Blogeintrag 
von Joachim Diehm auf PingDigital (http://
www.pingdigital.de/blog/2015/05/10/da-
tenschutz-als-compliance-thema-vom-la-
denhueter-zur-chefsache/745)) .

Will bemängelte auch, dass zwar im-
mer mehr Daten gesammelt werden und 
in Folge dessen auch immer Analysen er-
folgen. Allerdings lernen wir aus den Da-
ten bisher zu wenig: „Es muss irgendwann 
umschlagen in Wissen“, so Will. 

Daten brauchen (nicht immer) Tabellen
Mitverantwortlich hierfür sind auch die 
Wirtschaftsprüfer (WP), so Wolf Dieter Fi-
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scher von BDO. Viel zu lange haben sich 
WP zu wenig um Prozesse beschäftigt, die 
zu den Daten führen. Die Folge: Es wer-
den unzählige Tabellen und Analysen 
produziert, die – im besten Fall – Wirt-
schaftsprüfer noch verstehen. In der Re-
gel wird jemand, der mit den Zahlen ar-
beiten muss – aufgrund der dargebote-
nen Komplexität – sie aber kaum mehr 
verstehen. 

Wie es anders geht, zeigte Domi-
nik Fischer in seinem Beitrag zur Nut-
zung von Netzwerkstrukturen zu besse-
ren Visualisierung von Big Data in den 
Unternehmen. Seine Vortrag war inspi-
riert von dem Beitrag von Prof. Dr. Lud-
wig Mochty auf dem Deggendorfer Fo-
rum 2014: „Journal Entry Network- und 
Geschäftsprozess-Analyse im Verbund. 
Ein dualer Revisionsansatz“ (http://www.
compliancedigital.de/ce/journal-entry-
network-und-geschaeftsprozess-analyse-
im-verbund-ein-dualer-revisionsansatz/
detail.html). 

Mit Daten führen
Dass eine bessere Darstellung von Daten 
notwendig ist, machte Günter Müller in 
seinem Beitrag „Datenanalyse als Vorbote 
für die zukunftsorientierte Risikobewer-
tung im Mittelstand“ deutlich. Im Mittel-
stand, so seine Beobachtung, gelten in Sa-
chen Datenanalyse viel zu oft noch zwei 
Artikel des Rheinischen Grundgesetzes:

ff Et kütt wie et kütt. („Es kommt, wie es 
kommt.“)

ff Et hätt noch emmer joot jejange. („Es 
ist bisher noch immer gut gegangen.“)

In vielen KMU – vor allem in familien-
geführten Unternehmen – sei es noch 
heute gang und gebe, dass meist der Pat-
riarch sich jeden Morgen drei bis vier für 
ihn wichtige Unternehmenszahlen vorle-
gen lässt, wie z. B. den Auftragseingang 
oder den Krankenstand. Anhand dieser 
Zahlen führt der Geschäftsführer das Un-
ternehmen: „Et hätt noch emmer joot je-
jange“ (siehe hierzu auch den ZUb-Bei-
trag: „Beratung von Familienunterneh-
men – die notwendige Beachtung von 
Paradoxien“ (http://consultingbay.de/id/
zub_2015_b11_groth/xmlejournal-de-
tail.html) von Torsten Groth).

Für die nachfolgende Generation, die 
die Erfahrungen des alten Firmenlenkers 
nicht hat, ist diese Vorgehensweise – an-
gesichts der Größe, die KMU in Deutsch-
land aufweisen können – mehr als fahr-
lässig.

Big Data-Herausforderungen für den 
Mittelstand
Für Müller ergeben sich hieraus drei He-
rausforderungen, die KMU zu bewältigen 
haben:
1.  Gerade in Familienunternehmen 

müsse ein Kulturwechsel vollzogen 
werden, weg vom Rheinischen Grund-
gesetz und hin zu einer datenbasierten 
Unternehmensführung.

2.  Datenanalyse kann – wenn sie gut ge-
macht ist – Ergebnisse hervorbringen, 
die vielleicht nicht jedem – und vor al-
lem nicht dem alten Firmenpatriar-
chen – recht ist. Die Ergebnisse aber zu 
akzeptieren, ist die zweite große Her-
ausforderung, die KMU zu bewältigen 
haben.

3.  Die dritte Herausforderung sieht Mül-
ler darin, die richtigen Rückschlüsse 
aus den Ergebnissen zu ziehen. Zu oft, 
so seine Beobachtung, werden die Er-
gebnisse – zwar widerwillig – bejaht. 
Allerdings passiere danach nichts 
mehr. Viele Ergebnisse landen in der 
berühmten Schublade.

Literaturempfehlungen zum Thema  

Datenanalyse und Mittelstand

Zum Thema digitale Datenanalyse informieren 

umfassend die Sammelbände des Deggendorfer 

Forum zur digitalen Datenanalyse. Die eBooks 

(http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_

plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/

suche.html) der Reihe finden Sie auf 

COMPLIANCEdigital.

Wie Unternehmerfamilien, Fremdgeschäftsführer 

und Gesellschafter die Führung von Unternehmen 

und Familie erfolgsorientiert ausrichten, erfahren 

Sie in dem von  Alexander Koeberle-Schmid und 

Bernd Grottel herausgegebenen Band: „Führung von 

Familienunternehmen: Ein Praxis-Leitfaden für 

Unternehmen und Familie“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/fuehrung-von-

familienunternehmen/ebook.html).

Unternehmen finden Gefallen  
an ihren Daten 

Nachricht vom 17.06.2015 

Digitale Datenanalyse ist ein Zukunftsthema. 
Viele Unternehmen arbeiten aber noch mit alt-
bekannten Tools. Ein weiteres Problem, so eine 
aktuelle Umfrage von KPMG und Bitkom, ist der 
Fachkräftemangel. 

Viel hilft viel. Auf diese alte Weisheit schei-
nen sich viele Unternehmen zu besinnen, 
wenn Sie an das Thema Big Data denken. 
Und auch viele Beratungshäuser werden 
nicht müde, die Vorteile der schönen neuen 
Big-Data-Welt in unzähligen Slides zu skiz-
zieren. Doch: „Ohne Fleiß, kein Preis!“

Nicht die schönsten, sondern die am 
besten aufbereiteten Daten gewinnen den 
Datenjackpot. Das erkennen auch immer 
mehr Unternehmen. Drei Viertel der Un-
ternehmen in Deutschland (75 Prozent), so 
eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft KPMG 
und des Marktforschungsunternehmens 
Bitkom Research, gründen relevante Ent-
scheidungen auf Erkenntnissen einer Ana-
lyse von Unternehmens- oder Kundenda-
ten. Und fast der Hälfte (48 Prozent) gelingt 
es bereits heute, hieraus einen konkreten 
Nutzen für sich zu ziehen. 

Digitale Datenanalyse auf geringem  
Niveau
Schaut man allerdings auf die Tools, die 
für die digitale Datenanalyse verwendet 
werden, wundert es nicht, dass nur 50 Pro-
zent der Unternehmen von ihren Daten 
wirklich profitieren können. Die meisten 
Unternehmen (87 Prozent), so das Ergeb-
nis der Umfrage,  verwenden für die Ana-
lyse der vorliegenden Daten primär alt be-
kannte Tabellenkalkulationsprogramme 
wie z. B. Exel von Microsoft. Nur 9 Prozent 
der befragten 700 deutschen Unterneh-
men verwenden bereits heute spezielle Da-
tenanalysesoftware. Eine große Rolle hier-
bei spielt allerdings die Größe des Unter-
nehmens: In Unternehmen mit mehr als 
2.000 Mitarbeitern nutzen bereits 33 Pro-
zent professionelle Tools.

Nutzer von spezieller Datenanalyse-
software sind zufrieden
Bei den Firmen, die Datenanalyse jenseits 
von Exel und Co. betreiben, sind mit den 
eingesetzten Tools auch zufrieden. 98 Pro-
zent der Firmen, die bei der Analyse mo-
derne Analysesoftware einsetzen, gaben 
bei der Umfrage an, dass sie mit dieser „zu-
frieden“ oder „sehr zufrieden“ sind. 

Und die Bedeutung der digitalen Daten-
analyse wird weiter wachsen, sind sich die 
Experten von KPMG und Bitkom sicher: 
Zwar gestalte sich die Datenanalyse in den 
meisten Unternehmen relativ einfach, so 
KPMG-Partner Thomas Erwin. Da aber die 
Innovationszyklen immer kürzer werden, 
steigt der Druck auf Unternehmen, sich 
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mit zukunftsorientierten Analysen zu be-
fassen. Für alle stellt sich daher die Frage, 
„ob und wie man von Datenanalysen profi-
tieren kann oder gar muss, um nicht gegen-
über dem Wettbewerb ins Hintertreffen zu 
geraten.“ Laut der Umfrage gehen ein Drit-
tel der Unternehmen in Deutschland mitt-
lerweile davon aus, dass die Bedeutung von 
Datenanalysen im eigenen Unternehmen 
in den kommenden drei Jahren steigen 
wird (63 Prozent). Vorreiter bei den fortge-
schrittenen Analysen sind die Automobil-
industrie sowie die Versicherungsbranche 
und der Chemie- und Pharmasektor.

Bitkom Research-Geschäftsführer Dr. 
Axel Pols ist sich angesichts der rasanten 
Entwicklung sicher, dass in den kommen-
den Jahren die Rolle der Datenanalyse in 
allen Branchen, aber auch in allen Unter-
nehmensbereiche, vom Marketing über 
den Vertrieb bis zur Produktion, weiter 
wachsen wird: „Unternehmen, die sich 
rechtzeitig mit dem Datenschatz beschäf-
tigen, der ihnen bereits zur Verfügung 
steht, können sich dadurch einen Wettbe-
werbsvorteil erarbeiten.“ 

Potenzial der digitalen Datenanalyse 
noch nicht ausgeschöpft
Die Haupthindernisse auf dem Weg zu ei-
ner stärkeren Nutzung von Datenanalysen 
sehen die Befragten vor allem in der „Wei-
tergabe von Daten an Dritte, in Budgetres-
triktionen und im Mangel an verfügbaren 
Analyse-Experten“. Auch sehen sich viele 
Unternehmen schlicht unzureichend in-
formiert, so KPMG-Partner Peter Heid-
kamp, „wenn es um die Möglichkeiten von 
Datenanalysen geht. Hier sind alle Betei-
ligten aufgerufen, den Nutzen noch deut-
licher herauszustellen.“ (Quelle: KPMG)

Literaturempfehlung zum Thema  

digitale Datenanalyse

Zum Thema digitale Datenanalyse informieren 

umfassend die Sammelbände des Deggendorfer 

Forum zur digitalen Datenanalyse. Die eBooks  

(http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_

plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/

suche.html) der Reihe finden Sie auf 

COMPLIANCEdigital.

Hintergrundinformationen zu Big Data und 

Beratungsfirmen bietet die Ausgabe 1/2015 der 

Zeitschrift der Unternehmenberatung (ZUb) (http://

consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/

xmlejournal-archiv.html). Die ZUb finden Sie 

exklusiv auf ConsutlingBay: Die ESV-Datenbank für 

Berater (http://consultingbay.de/).

Einstieg ins Unternehmen 

Nachricht vom 15.06.2015 

Wann ist der beste Zeitpunkt, Mitarbeiter über 
die Compliance im Unternehmen aufzuklären? 
Am besten direkt zum Einstieg, so der Autor des 
Bandes Mitarbeiter-Compliance, Thomas Schnei-
der. 

Das menschliche Verhalten ist selten ein-
fach nur gut oder schlecht. Nicht alle, die 
gegen Compliance-Vorgaben verstoßen, 
möchten sich persönlich bereichern. Un-
ternehmen müssen daher immer wieder 
Mitarbeiter für das Thema Compliance 
sensibilisieren. Denn, nur das bewusste 
Hinsehen und die offene Diskussion kön-
nen zum richtigen Handeln beitragen: 
nicht wegsehen, nicht verdrängen, nicht 
vertuschen. Doch wann ist der beste Zeit-
punkt, das Thema Compliance bei neuen 
Mitarbeitern anzusprechen? Mein Rat: 
Gleich zu Beginn!

Compliance-Maßnahmen müssen  
frühzeitig ansetzen
Kein Mitarbeiter ist ein „unbeschriebenes 
Blatt“, wenn er in das Unternehmen ein-
tritt. Umso wichtiger ist es, frühzeitig den 
Mitarbeiter – egal ob Anzugträger oder 
Blaumänner (http://www.compliancedigi-
tal.de/ce/compliance-ein-thema-aller-mit-
arbeiter/detail.html) – mit den Compli-
ance-Regeln vertraut zu machen. 

Doch Vorsicht! Die Vorstellung der 
Maßnahmen sollten in der Regel nicht 
länger als zwei Stunden in Anspruch neh-
men – man will den Neuen ja nicht gleich 
mit Regeln und Vorschriften überfordern. 
Keine Veranstaltung kann – so viel ist 
auch klar – vollständige Informationen 
über das gesamte Themengebiet der Com-
pliance liefern. Außerdem würden die In-
halte ohnehin rasch in Vergessenheit ge-
raten, wenn sie nicht ständig aufgefrischt 
werden.

Wohl aber können Impulse gesetzt wer-
den, die zum Nachdenken anregen, im Ge-
dächtnis bleiben. Und sie erinnern im Be-
darfsfall daran, dass für bestimmte Fragen 
oder Auffälligkeit mit dem moderieren-
den Compliance-Officer ein Ansprech-
partner vorhanden ist.

Nur schwarz und weiß gibt es in der 
Compliance selten
Maßnahmen, die frühzeitig ansetzen, 
verhindern, dass Abläufe und Verhaltens-

weisen unreflektiert übernommen wer-
den. Die Mitarbeiter sollen sich Gedanken 
zum Thema Compliance machen – nicht 
mehr und nicht weniger. Dabei gilt auch, 
wie überall: schwarz und weiß, gut und 
schlecht gibt es im Einzelfall, aber nicht 
immer im beruflichen Alltag. Denn, die 
Betroffenen beziehen sich bei einer Ent-
scheidung für oder gegen ein Eingreifen 
nicht auf abstrakte Richtlinien, sondern 
auf ihre Lebens- und Berufserfahrung.

Korruption – als Fallbeispiel für den 
Einstieg
Welches Thema eignet sich für den Ein-
stieg? Ein guter Einstieg ist aus meiner 
Sicht das Thema Korruption – und zwar 
nicht aus der Sicht des Unternehmens, 
sondern aus Sicht der Konsumenten 
(http://www.compliancedigital.de/ce/das-
ist-doch-nicht-so-schlimm-das-machen-
doch-alle/detail.html). Warum? Wenn 
den Mitarbeitern klar wird, welche Aus-
wirkung Korruption für sie als Konsumen-
ten hat, wird ihnen sehr schnell bewusst, 
dass Korruption kein Kavaliersdelikt ist. 
Denn durch Korruption verteuert sich die 
Endleistung: die Kosten tragen am Ende 
alle Konsumenten – also auch sie. Den ver-
meintlichen Vorteil haben aber nur die-
jenigen, die das Schmiergeld einstecken.

Und noch ein Tipp: Gesetze und deren 
Einhaltung sollten nur am Rande der Ver-
anstaltung zur Sprache kommen. Die we-
nigsten Teilnehmer möchten eine Legal-
definition von „Untreue“ oder Informati-
onen über den UK Bribery Act erhalten.

Weitere Informationen zu dem Thema gibt das 

Buch „Mitarbeiter Compliance“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-compliance/

ebook.html), welches im Erich Schmidt Verlag 

erschienen ist.

Kritik an Vorratsdatenspeicherung  
hält weiter an 

Nachricht vom 12.06.2015 

Kippt das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, 
bevor es überhaupt in Kraft tritt? Laut Süddeut-
scher Zeitung hegen die Juristen im Bundestag 
erhebliche Zweifel an dem Entwurf. 

Neue Munition für die Gegner der Vor-
ratsdatenspeicherung. Nach Auffassung 

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 w
w

w
.c

o
m

p
lia

n
ce

d
ig

it
al

.d
e.

 D
ie

 In
ha

lte
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
K

on
ta

kt
: E

S
V

@
E

S
V

m
ed

ie
n.

de
58

70
13

05
38

79

http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/suche.html
http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/suche.html
http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/suche.html
http://www.compliancedigital.de/contenttyp_title_plural/eBooks/q/Deggendorfer+Forum/sort/date/suche.html
http://consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/xmlejournal-archiv.html
http://consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/xmlejournal-archiv.html
http://consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/xmlejournal-archiv.html
http://consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/xmlejournal-archiv.html
http://consultingbay.de/ce/zub_2015_h1_rahmen/xmlejournal-archiv.html
http://consultingbay.de/inhalt.html
http://consultingbay.de/inhalt.html
http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-ein-thema-aller-mitarbeiter/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-ein-thema-aller-mitarbeiter/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-ein-thema-aller-mitarbeiter/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/compliance-ein-thema-aller-mitarbeiter/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/das-ist-doch-nicht-so-schlimm-das-machen-doch-alle/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/das-ist-doch-nicht-so-schlimm-das-machen-doch-alle/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/das-ist-doch-nicht-so-schlimm-das-machen-doch-alle/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/das-ist-doch-nicht-so-schlimm-das-machen-doch-alle/detail.html
http://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-compliance/ebook.html
http://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-compliance/ebook.html
http://www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-compliance/ebook.html


ZfC 2/15 28Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

der Juristen des wissenschaftlichen Diens-
tes im Bundestag erfüllt der Gesetzesent-
wurf zur Vorratsdatenspeicherung nicht 
die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richtes. Demnach seien die Formulierun-
gen zu vage, obwohl die Verfassungsrich-
ter „normenklare“ Vorschriften verlange. 
Zudem würden  Berufsgeheimnisträger 
im aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf 
nicht ausreichend geschützt.

Datensammlung auf bloßen Verdacht
Der Gesetzesentwurf von Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas (SPD), dem bereits die 
Bundesregierung zugestimmt hat (http://
www.compliancedigital.de/ce/freie-fahrt-
fuer-staatliche-datensammler/detail.
html), sieht unter anderem vor, dass:

ff Telekommunikationsanbieter in Zu-
kunft die Festnetz- und Mobilverbin-
dungen für maximal zehn Wochen auf 
einem Server in Deutschland speichern 
müssen, einschließlich auch Skype-Te-
lefonate und IP-Adressen.

ff Gespeichert werden sollen dabei nur 
die Rufnummern, der Zeitpunkt und 
die Dauer des Gesprächs,  Inhalte dage-
gen  nicht. Bei Handy-Telefonaten wird 
zusätzlich auch der Standort erfasst.

ff Bei Verdacht auf Terrorplanung, Kin-
derpornografie, sexuellen Missbrauch, 
Mord oder Menschenhandel können Si-
cherheitsbehörden diese Daten von 
den Anbietern anfordern. Hierzu be-
darf es aber ausdrücklich eines richter-
lichen Beschlusses. Ausgenommen 
hiervon sind zudem auch die Daten 
von Ärzten, Anwälten, Journalisten 
oder Seelsorgern. 

Opposition sieht sich bestätigt
Die Vorsitzende des Rechtsausschusses 
des Bundestages, Renate Künast (Grüne), 
sieht sich in ihrer Kritik an dem Gesetzes-
entwurf bestätigt: „Wer schwerste Grund-
rechtseingriffe mit der heißen Nadel 
strickt, produziert verfassungswidrige Ge-
setze“, so Künast gegenüber der Süddeut-
schen Zeitung. Außerdem beklagte sie, 
dass „ausgerechnet der Justizminister die 
Rechte der Anwälte und der Journalisten 
gegen die klare Vorgabe des EuGH igno-
riert“.

Bereits im Mai hatten Vertreter der Op-
positionsparteien Bündnis 90/Die Grü-
nen, Die Linke und auch die FDP angekün-
digt, gegen die Vorratsdatenspeicherung 
zu klagen, sollte das Gesetz in Kraft tre-
ten. Mit den beiden Gutachten haben sie 

hierfür weitere Argumente. (Quelle: Süd-
deutsche Zeitung)

Literaturhinweise

Hintergrundinformationen zum Thema 

Datenschutz liefert die Zeitschrift Privacy in 

Deutschland (PING) (http://www.pingdigital.de/

inhalt.html). Ausführlich wird auch über das Thema 

Vorratsdatenspeicherung (http://www.pingdigital.

de/q/Vorratsdatenspeicherung/suche.html) 

berichtet. 

Hat Compliance Einfluss? 

Nachricht vom 08.06.2015 

Flossen bei der Vergabe der Fußball-WM nach 
Russland und Katar Bestechungsgelder? Und 
wenn ja, kann die Vergabe annulliert werden? 

Ja, eine Neuvergabe sei möglich, meint 
der Vorsitzende der Fifa-Compliance-Kom-
mission, Domenico Scala. In einem Inter-
view mit der Schweizer Sonntagszeitung 
nannte Scala erstmals Bedingungen für 
eine Neuvergabe:

„Sollten Beweise dafür vorliegen, dass 
die Vergabe nach Katar und Russland nur 
dank gekaufter Stimmen zustande kam, 
dann könnte die Vergabe nichtig sein“, so 
Scala. Bisher, so Scala, lägen diese Beweise 
aber noch nicht vor.

Doch nicht nur die Vergabe nach Russ-
land (2018) und Katar (2022) steht im Fo-
kus der Ermittler. Laut Medienberichten 
verdichten sich die Hinweise, dass bei der 
Vergabe der Endrunden 1998 und 2010 es 
ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten gekom-
men ist. Laut der Zeugenaussage des ehe-
maligen Generalsekretärs des amerikani-
schen Fußballverbands Concacaf Chuck 
Blazer aus dem Jahr 2013 geht dies her-
vor. Blazer war auch Mitglied des  Exeku-
tivkomitee der Fifa. Seine jetzt  von den 
Behörden veröffentlichte Aussage besagt, 
dass Bestechungsgelder bei der Vergabe 
der Fußball-WM 2010 in Südafrika geflos-
sen seien. Auch bei der Vergabe des WM-
Turniers 1998 nach Frankreich soll es zu 
Unregelmäßigkeiten gekommen sein, so 
der FBI-Kronzeuge.

War das Sommermärchen 2006  
ohne Bestechung möglich?
Natürlich stellt sich auch die Frage, ob 
bei der Vergabe der Fußball-WM nach 

Deutschland ebenfalls Bestechungsgel-
der geflossen sind. In einem Interview mit 
der Sportschau sagte der Chef des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB), Wolfgang 
Niersbach, hierzu: „Wir haben uns abso-
lut nichts vorzuwerfen. Ich darf daran er-
innern, dass wir die absolut beste Bewer-
bung hatten. Wir haben die Abstimmung 
mit 12 : 11 gewonnen. Wir wissen, dass die 
acht Europäer für uns gestimmt haben. 
Woher die anderen vier Stimmen kamen, 
können wir nur vermuten. Die haben wir 
mit unserer Bewerbung überzeugt.“

Sollte es tatsächlich zu einer Neuver-
gabe kommen, wäre das eine völlig neue 
Dimension im Fifa-Skandal. Erst letzte 
Woche hat der langjährige Fifa-Vorsit-
zende Joseph Blatter seinen Rücktritt an-
gekündigt, nachdem er sich noch am Frei-
tag zuvor erneut zum Präsidenten hatte 
wieder wählen lassen. (http://www.com-
pliancedigital.de/ce/handreichung-fuer-
die-fifa/detail.html) (Quelle, Sportschau, 
Schweizer Sonntagszeitung)

Literaturempfehlung Korruptions bekämpfung

Wie Korruption rechtzeitig erkannt wird und wie 

Korruption vor allem wirkungsvoll bekämpft 

werden kann, beschreiben auch die Autoren Jürgen 

Stierle und Helmut Siller in dem Praxishandbuch 

„Korruptionscontrolling: Konzepte – Prävention – 

Fallbeispiele“ (http://www.compliancedigital.de/ce/

praxishandbuch-korruptionscontrolling/ebook.

html).

Kartellrechts-Compliance –  
sinnvoll oder nicht? 

Nachricht vom 05.06.2015 

Kartelle lohnen sich nicht! Früher oder später 
kommt die Quittung. Compliance-Programme 
sollen Unternehmen helfen, sich vor Kartell-
rechtsverstößen abzusichern. Doch reicht das 
im Kampf gegen Kartelle? 

2014 war das bisher erfolgreichste Jahr 
im Kampf gegen Kartelle (http://www.
compliancedigital.de/ce/2014-das-jahr-
der-kartellbussen/detail.html). Allein in 
Deutschland wurden insgesamt 67 Un-
ternehmen und 80  Einzelpersonen mit 
Kartellbußen in Höhe von über eine Mil-
liarde Euro belegt. Auch weltweit stieg die 
Zahl der Kartellbußen auf ein neues Re-
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kordhoch. Laut der aktuellen Studie „Glo-
bal Cartel Enforcement Review (2014)“ der 
internationalen Anwaltskanzlei Allen & 
Overy, verhängten Kartell-Behörden allein 
2014 Bußgelder in Höhe von 5.287 Milliar-
den US-Dollar. Unternehmen, wie z. B. die 
Deutsche Bahn, die massiv von illegalen 
Preisabsprachen betroffen sind, intensi-
vieren daher ihren Kampf gegen Kartelle – 
und das durchaus erfolgreich (http://www.
compliancedigital.de/ce/bahn-macht-ge-
gen-kartelle-mobil/detail.html).

Compliance-Programme gegen Kartell-
rechtsverstöße
Kartellrechts-Compliance wird daher für 
viele Unternehmen immer wichtiger. 
Die Herausforderung:  Die Grenzen zwi-
schen kartellrechtskonformem und kar-
tellrechtswidrigem Verhalten sind in vie-
len Bereichen fließend. Kein Wunder also, 
dass das Interesse auf Seiten der Unter-
nehmen steigt, sich besser gegen Kartell-
rechtsverstöße abzusichern. Viele Unter-
nehmen wollen mit eigens entwickelten 
Compliance-Programmen Kartellrechts-
verstößen entgegenwirken. Doch reichen 
die Anstrengungen und werden die Be-
mühungen von Seiten der Kartellbehör-
den ausreichend gewürdigt? 

Auch auf dem dritten Viadrina Com-
pliance Kongress (http://www.compli-
ancedigital.de/ce/compliance-bedeutet-
auch-grenzen-ueberwinden/detail.html) 
wurde die Frage kontrovers diskutiert. 
Bestimmt wurde die Diskussion von der 
Aussage des ehemaligen EU-Wettbewerbs-
kommissars Joaquín Almunia (2010-2014): 
„Why should I reward a compliance pro-
gramme that has failed?“ (http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-10-586_
en.htm?locale=en), die er in einer vielbe-
achteten Rede anlässlich der Businesseu-
rope & US Chamber of Commerce Konfe-
renz in Brüssel im Oktober 2010 äußerte.

Kronzeugen gegen Kartelle  
am wirksamsten
Während Dr. Klaus Moosmayer, Chief 
Compliance Officer der Siemens AG so-
wie Leiter der globalen Siemens Compli-
ance Organisation, der Aussage von Almu-
nia widersprach, unterstrich Dr. Stephan 
Simon, stellvertretender Referatsleiter in 
der Generaldirektion Wettbewerb der Eu-
ropäischen Kommission, die Aussage sei-
nes früheren Vorgesetzten noch einmal. 
Nach seiner Ansicht sei die in der EU 
praktizierte Kronzeugenregelung, nach-

dem der erste, der gegen das Kartell aus-
sagt, einen Rabatt von 100 Prozent ein-
streichen kann, weitaus effektiver als 
das bloße Vorhalten eines Compliace-Ma-
nagement-Systems (CMS) im Unterneh-
men. Die Kronzeugenregelung funktio-
niere bestens, so Simon. In seinen Augen 
biete das Kronzeugenprogramm einen 
größeren Anreiz mit Kartellen aufzuhö-
ren bzw. schnell zur Behörde zu gehen. 

Moosmayer hält dem entgegen, dass 
ein CMS, das einen potenziellen Verstoß 
anzeigt, ja gerade seine Effektivität un-
ter Beweis stellen würde. Zudem könne 
keine Organisation Rechtstreue für alle 
seine Mitglieder garantieren. Die Bemü-
hungen sollten, so Moosmayer, aber auf 
jeden Fall anerkannt werden. Andere eu-
ropäische Länder würden dies vorma-
chen. Deutschland solle sich daher der 
Diskussion nicht verschließen.

Grundlegend steht Simon Compli-
ance-Programmen positiv gegenüber: 
„Wir finden Compliance-Programme 
gut“. Compliance-Programme haben in 
seinen Augen aber lediglich einen prä-
ventiven Charakter. Sie unterstützen Un-
ternehmen primär bei der internen Auf-
klärung. Auch sind sie ein Hilfsmittel für 
den Aufbau einer Compliance-Unterneh-
menskultur. Denn das schönste Compli-
ance-Programm helfe nichts, wenn die 
Kultur nicht stimme, so Simon. 

Kartellamt gewährt selten Rabatte
Unterstützung erhielt Moosmayer von 
der Leiterin der Abteilung Kartellbekämp-
fung im Bundeskartellamt, Dr. Katharina 
Krauß. Im deutschen Kartellrecht könne 
unter bestimmten Voraussetzungen 
Compliance-Maßnahmen anerkannt wer-
den. Allerdings habe das Kartellamt hier-
von noch nicht Gebrauch gemacht, da in 
den aktuellen Fällen bei Kartellrechts-
verstößen die Unternehmensleitung im-
mer direkt involviert war. Würde hier das 
Vorhalten eines CMS berücksichtigt, be-
stünde die Gefahr, dass die Geschäftsfüh-
rung ein Schein-CMS aufbaut, in der Hoff-
nung, wenn das Kartell auffliegt, einen 
Rabatt zu bekommen. Dies kann nicht im 
Sinne der Kartellbehörde sein und deswe-
gen können CMS-Programme nicht ange-
rechnet werden, wenn die Geschäftsfüh-
rung direkt im Kartell involviert ist, so 
Krauß.

Laut Krauß zeigen die Anreize der Kar-
tellbehörden aber bei den Unternehmen 
bereits Wirkung. 

So könne sie eine Zunahme an Schu-
lungen, Beratern, Veröffentlichungen, Stu-
dien und Veranstaltungen zu dem Thema 
feststellen. Auch sei die Anzahl der Un-
ternehmen mit einem Compliance-Pro-
gramm gestiegen. Ihrer Meinung nach füh-
ren Compliance Programme auch dazu, 
dass Unternehmen auf Kartellbehörden 
frühzeitig zukommen, was ebenfalls eine 
positive Entwicklung ist und sicherlich 
auch ein Grund für die Zunahme der auf-
gedeckten Kartelle sei.

Salamitaktik oder volle Kooperation  
bei Kartellrechtsverstößen?
Interessant war auch die Perspektive von 
Dr. Markus Schoener, Leiter des Geschäfts-
bereiches Kartellrecht bei der Anwalts-
kanzlei CMS Hasche Sigle. Schoener stellte 
die Frage, wie sich Unternehmen verhal-
ten sollen, wenn ein Kartellrechtsverstoß 
– auch mit Hilfe eines CMS – aufgedeckt 
wurde. Sein Rat: Natürlich müsse man mit 
den Behörden kooperieren. Allerdings dür-
fen auch Schadensersatzansprüche, die 
auf die Unternehmen zukommen, nicht 
ganz aus den Augen verloren werden. Jedes 
Unternehmen muss sich daher gut überle-
gen, ob und vor allem wie man kooperiert. 

Das Problem bestehe laut Simon auch 
darin, dass Kooperation selten honoriert 
werde. Zudem müsse in seinen Augen auch 
gute Compliance-Maßnahmen anerkannt 
werden. Ähnlich wie Moosmayer ist auch 
Schoener der Meinung, dass kein Compli-
ance-Programm alle Rechtsverstöße ver-
hindern könne. 

Unternehmen, die die richtigen Kon-
sequenzen ziehen, und ihr CMS verbes-
sern, sollten durchaus auch belohnt wer-
den, so Schoener. In Frankreich, so der Sie-
mens Compliance-Beauftragte Moosmayer, 
würde ein nachträgliches CMS auch be-
lohnt. Dies könne ein Modell für Deutsch-
land sein.

Literaturempfehlungen zum Thema Kartellrechts-

Compliance

In dem von Prof. Dr. Josef Wieland, Dr. Roland 

Steinmeyer und Prof. Dr. Stephan Grüninger 

herausgegebenen „Handbuch Compliance-

Management“ (http://www.compliancedigital.de/ce/

handbuch-compliance-management-2/ebook.html) 

setzt sich Dr. Georg Weidenbach in seinem Beitrag 

die existenzsichernde Bedeutung von Compliance im 

Kartellrecht auseinander (http://www.

compliancedigital.de/ce/die-existenzsichernde-

bedeutung-von-compliance-im-kartellrecht-1/detail.

html).
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In dem Band „Betriebswirtschaftliche Grundsätze 

für Compliance-Management-Systeme: Struktur, 

Elemente und Ausgestaltung nach IDW PS 980“ 

(http://www.compliancedigital.de/ce/

betriebswirtschaftliche-grundsaetze-fuer-

compliance-management-systeme/ebook.html)

erschließt Dr. Karl-Heinz Withus die bislang 

überwiegend juristisch diskutierten CMS-

Gestaltungsgrundsätze erstmals aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht.

Jürgen Stierle und Helmut Siller beschreiben in dem 

Band „Praxishandbuch Korruptionscontrolling: 

Konzepte – Prävention – Fallbeispiele“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/praxishandbuch-

korruptionscontrolling/ebook.html), wie ein 

zielgerichtetes Korruptionscontrolling zu mehr 

Transparenz beiträgt und wie sich das Compliance-

Management und die Internen Revision mit anderen 

Funktionsbereichen im Unternehmen verzahnen 

lässt. 

Handreichung für die Fifa 

Nachricht vom 03.06.2015 

Nun also doch. Der soeben wiedergewählte Fifa-
Präsident Joseph Blatter hat seinen Rücktritt an-
gekündigt. Zu groß wurde der Druck, der vor 
allem von US-Seite aufgebaut wurde. Vielleicht 
hätte er das ESV-Buch Korruptionscontrolling le-
sen sollen. 

Die letzten Tage waren ein Paradebeispiel, 
wie ein Unternehmen oder Organisation 
nicht mit dem Thema Korruption in den 
eigenen Reihen umgehen soll. Trotz der 
erdrückenden Indizien weigerte sich der 
Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, 
Blatter, Verantwortung für die Verfehlun-
gen zu übernehmen. Letzte Woche ließ er 
sich noch auf dem Weltfußballkongress 
in Zürich wiederwählen. Die Haltung, 
dass er als Präsident von all den compli-
ance-widrigen Handlungen in seiner Or-
ganisation nichts mitbekommen haben 
will, wurde von Beobachtern als mehr als 
kaltschnäuzig wahrgenommen.

Korruption immer nach dem  
gleichen Muster
Zu den Ermittlungserkenntnissen der 
Amerikaner äußerte sich US-Justizminis-

terien Loretta Lynch in der FAZ so: „Wir 
mussten feststellen, dass die Fifa bis in die 
höchsten Ebenen korrupt ist. Wir haben 
Anklage gegen vierzehn Personen erho-
ben, darunter ranghohe Funktionäre der 
Kontinentalverbände und des Fifa-Exeku-
tivkomitees. Wirklich beunruhigend ist, 
was sich im Zuge der Ermittlungen her-
ausgestellt hat: Jedes Mal, wenn die Fifa 
nach internen Untersuchungen korrupte 
Funktionäre abgesetzt hat, wurden sie 
durch andere ersetzt, die genau in dersel-
ben Art und Weise weitermachten. Sie sa-
hen ihre neue Position vor allem als Gele-
genheit, Bestechungsgelder anzunehmen. 
Die Korruption funktionierte immer nach 
dem gleichen Muster.“

Nun also das Eingeständnis: Auf der 
gestern eilig einberufenen Pressekonfe-
renz räumte Blatter ein, dass das System 
Fifa einen „tiefgreifenden strukturellen 
Wandel“ benötige.

Korruptionsbekämpfung  
leicht gemacht
Dass Korruption ein internationales Phä-
nomen ist, zeigt nicht zuletzt auch das Di-
lemma, vor dem die Fifa steht. In vielen 
Ländern der Erde – seien es nun Entwick-
lungsländer oder aber auch hoch entwi-
ckelte Industrienationen – ist Korruption 
an der Tagesordnung. In dem Band „Kor-
ruption als internationales Phänomen“ 
(http://www.compliancedigital.de/ce/kor-
ruption-als-internationales-phaenomen/
ebook.html), herausgegeben von Prof. Dr. 
Matthias S. Fifka und Prof. Dr. Andreas 
Falke, ermöglichen die Autoren einen um-
fassenden Überblick über Ursachen, Aus-
wirkungen und Maßnahmen zur Bekämp-
fung des weltweiten Problems. 

Wie Korruption rechtzeitig erkannt 
wird und wie Korruption vor allem wir-
kungsvoll bekämpft werden kann, be-
schreiben auch die Autoren Jürgen Stierle 
und Helmut Siller in dem Praxishandbuch 
„Korruptionscontrolling: Konzepte – Prä-
vention – Fallbeispiele“ (http://www.com-
pliancedigital.de/ce/praxishandbuch-kor-
ruptionscontrolling/ebook.html).

In dem Band erläutern die beiden Ex-
perten, wie ein zielgerichtetes Korrupti-
onscontrolling zu mehr Transparenz bei-
trägt und sich mit Funktionsbereichen 
wie dem Compliance-Management oder 
der Internen Revision verzahnen lässt. Da-
bei beleuchten sie wesentliche rechtliche, 
wirtschaftliche und soziale Dimensionen 
des Korruptions-Phänomens und entwi-

ckeln auf dieser Basis passgenaue Cont-
rolling-Instrumente.

Es bleibt die Hoffnung, dass die Fifa-
Funktionäre nun endlich im Kampf ge-
gen Korruption ernst machen. Ansons-
ten nimmt nicht nur der Weltfußballver-
band, sondern auch der Fußball insgesamt 
ernsthaft Schaden. (Quelle: Fifa, FAZ)

Compliance bedeutet auch  
Grenzen überwinden 

Nachricht vom 03.06.2015 

Welche Rolle kann Compliance zwischen Wirt-
schaft und Politik einnehmen? Dieser Frage gin-
gen rund 150 Compliance-Experten in Frank-
furt/Oder nach. 

Das Verhältnis zwischen Staat und Wirt-
schaft auszuloten war das Ziel des dritten 
Viadrina Compliance Kongresses. Die Eu-
ropa-Universität in Frankfurt/Oder ist für 
derartige Fragestellungen geradezu präde-
stiniert, trägt sie doch die Überwindung 
von Grenzen in ihrem Namen. Und auch 
die Bemühungen in Dialog miteinander-
zutreten, zeichnet die Hochschule an der 
deutsch-polnischen Grenze aus. In diesem 
Sinne stand auch die Tagung: Ziel der Ver-
anstaltung war es, einen Compliance-Dia-
log zwischen Staat und Wirtschaft zu in-
itiieren. 

Wie sieht die Zukunft der Compliance 
aus?
Die zu beantwortenden Fragen, denen 
sich rund 150 Compliance-Experten An-
fang Juni stellten, formulierte Bundes-
justizministers Heiko Maas (SPD) in sei-
ner Grußbotschaft, die vor Ort verlesen 
wurde. 

ff „Wie viel Vorsorge zur Einhaltung von 
Recht und Gesetz kann der Staat von 
der Wirtschaft erwarten? 

ff Und was ist, wenn es dennoch zu einer 
Straftat im Unternehmen kommt? 

ff Welche Bedeutung sollen dann Compli-
ance-Maßnahmen für die anschlie-
ßende Sanktion haben?“

Nach Ansicht von Maas dürfe der Staat er-
warten, dass sich alle an Recht und Ge-
setz halten. Daher sollte die Einhaltung 
von Gesetzen oberste Priorität aller Com-
pliance-Anstrengungen haben.
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Ein weiter Bogen über Wettbewerbs-
fragen bis hin zu Strafgerichtbarkeit
Konkret wurde die Rolle der Compliance 
in Wettbewerbsfragen (http://www.com-
pliancedigital.de/ce/kartellrechts-compli-
ance-sinnvoll-oder-nicht/detail.html), im 
Finanzdienstleistungssektor und in der 
Außenwirtschaft beleuchtet. Darüber hin-
aus wurde auch die Rolle der Compliance 
in Sachen Strafverfolgung sowie die Straf-
gerichtbarkeit diskutiert. 

Sehr positiv wirkte sich aus, dass die 
Panels mit Vertretern von Behörden, Un-
ternehmen, Beratern und Wissenschaft-
lern besetzt waren, so dass die verschie-
denen Perspektiven schnell deutlich wur-
den. Nicht immer, so eine durchgängige 
Erkenntnis, führten mehr Regeln automa-
tisch zu einer besseren Compliance. Ge-
rade die Finanzdienstleister haben große 
Probleme, Schritt zu halten mit immer 
neuen Anforderungen, die von der BaFin 
formuliert werden – Stichwort Überregu-
lierung.

Intensiv wurde die Frage diskutiert, 
ob und wann es sich strafmildernd aus-
wirken kann, ein Compliance-System vor-
zuhalten und wie dies  ausgestaltet sein 
muss. Aus Sicht des Justizministers dürfe 
es nicht passieren, dass Unternehmen 
Compliance als Versicherungspolice für 
strafrechtliche Schadensfälle betrachten. 
Zugleich kann es auch nicht Ziel der Jus-
tiz sein zu entscheiden, was das richtige 
Compliance-System für ein Unternehmen 
ist.

Die Tagung zeigte, dass das Thema 
Compliance einen weiteren intensiven 
Dialog bedarf, der nicht nur die Überwin-
dung der Grenzen zwischen Staat und 
Wirtschaft, sondern zugleich auch der 
Landesgrenzen bedarf. Dies zeigte sich 
auch an vielen polnischen Wortmeldun-
gen aus dem Auditorium, die integraler 
Bestandteil des Compliance-Dialoges sind. 
Ein Pfund, mit dem das Compliance-Zen-
trums an der Viadrina Universität wu-
chern kann.

Weiterführende Literatur zum Thema Compliance 

und Korruption

Viele Unternehmen lassen ihr Compliance-

Management-System (CMS) auf Angemessenheit und 

Wirksamkeit gemäß IDW PS 980 prüfen. Dabei 

fehlen noch immer verlässliche Hinweise, wie die 

eingeforderte ‚gehörige Aufsicht‘ eigentlich 

betrieblich sichergestellt werden soll, damit ein 

Organisationsverschulden überzeugend 

ausgeschlossen werden kann. Dr. Karl-Heinz Withus 

erschließt in dem Band „Betriebswirtschaftliche 

Grundsätze für Compliance-Management-Systeme: 

Struktur, Elemente und Ausgestaltung nach IDW PS 

980“ (http://www.compliancedigital.de/ce/

betriebswirtschaftliche-grundsaetze-fuer-

compliance-management-systeme/ebook.html) die 

bislang überwiegend juristisch diskutierten CMS-

Gestaltungsgrundsätze erstmals aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht.

Wie ein zielgerichtetes Korruptionscontrolling zu 

mehr Transparenz beiträgt und sich mit 

Funktionsbereichen wie dem Compliance-

Management oder der Internen Revision verzahnen 

lässt, erläutern Jürgen Stierle und Helmut Siller in 

dem Band „Praxishandbuch Korruptionscontrolling: 

Konzepte – Prävention – Fallbeispiele“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/praxishandbuch-

korruptionscontrolling/ebook.html)

„Das ist doch nicht so schlimm,  
das machen doch alle“ 

Nachricht vom 27.05.2015 

Kavaliersdelikte sind in der Bevölkerung akzep-
tiert, so eine aktuelle Studie vom Emnid. Für die 
Compliance im Unternehmen ergibt sich hieraus 
Handlungsbedarf – wenn  diese Menschen zu-
gleich auch Mitarbeiter sind. 

Korruption und Betrug sind nicht nur 
ein Thema in den Unternehmen, son-
dern auch ein gesellschaftliches Prob-
lem – wie eine aktuelle Emnid-Umfrage 
im Auftrag der Versicherungs-Plattform 
www.friendsurance.de zeigt. Die Ergeb-
nisse müssen einem Compliance-Officer 
den kalten Schauer über den Rücken lau-
fen lassen: Fast zwei Drittel der Deutschen 
finden demnach kleine Betrügereien prin-
zipiell in Ordnung, so das Ergebnis der 
Umfrage.

Top Ten der verwirklichten „Kavaliers-
delikte“ in Deutschland:

ff Platz 1: Einen Dienstleister schwarz be-
schäftigen (29%) 

ff Platz 2: Einkäufe aus dem Ausland 
nicht verzollen (26%) 

ff Platz 3: Raubkopien aus dem Internet 
herunterladen (25%) 

ff Platz 4: Schwarzfahren (19%) 
ff Platz 5: Selber schwarz arbeiten (18%) 
ff Platz 6: Büromaterial bei der Arbeit ent-
wenden (17%) 

ff Platz 7: Fundsachen behalten anstatt 
sie abzugeben (13%) 

ff Platz 8: Steuererklärung wissentlich 
falsch ausfüllen (10%) 

ff Platz 9: Bei der Versicherung Falschan-
gaben machen (9,3%) 

ff Platz 10: Bei der Arbeit blau machen 
(9,1%). 

Wer viel hat, betrügt auch viel
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass 
gerade Kavaliersdelikte, wie das illegale 
Downloaden aus dem Internet oder das 
Schmuggeln von unverzollter Ware über-
durchschnittlich oft von einer Zielgruppe  
toleriert wird: Die Rechtstreue nimmt ab 
mit zunehmendem Wohlstand. So stuf-
ten 39 Prozent der Befragten mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen von über 
3.500 Euro die Delikte als „o.k.“ ein. Ins-
gesamt zeige sich, dass insbesondere Bes-
serverdiener unlauterem Verhalten ge-
genüber offener sind.

Mitarbeiter-Compliance
Das Problem hört am Werktor nicht auf, 
wie auch der aktuelle Fraud Survey 2015 
von EY zeigt. Trotz einer besseren Compli-
ance-Kultur werden immer noch Regeln 
gebrochen (http://www.compliancedigi-
tal.de/ce/compliance-anspruch-und-wirk-
lichkeit-klaffen-weit-auseinander/detail.
html), so das Fazit der Prüfungs- und Be-
ratungsgesellschaft.

Unternehmen müssen – wollen sie 
die Risiken von Regelverstößen minimie-
ren – beim Mitarbeiter ansetzen. Und dies 
bei allen Mitarbeitergruppen, vom An-
zug- und Krawattenträger bis hin zu den 
„Blaumännern“ (http://www.compliance-
digital.de/ce/compliance-ein-thema-aller-
mitarbeiter/detail.html). Wie genau, das 
zeigt Thomas Schneider und Maike Be-
cker im aktuell erschienen Band „Mitar-
beiter-Compliance: Strategien für eine 
erfolgreiche Einbindung“ (http://www.
compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-com-
pliance/ebook.html).

Compliance: Anspruch und Wirk-
lichkeit klaffen weit auseinander 

Nachricht vom 26.05.2015 

Machen Unternehmen genug gegen Korrup-
tion? Deutsche Unternehmen könnten mehr tun, 
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indem sie staatliche Regulierungen nicht als Be-
lastung sondern als Chance begreifen – so der 
Fraud Survey 2015 von EY. 

Etwas Ernüchterung schimmert durch, 
wenn die Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft EY den „Fraud Survey 2015“ mit der 
Feststellung beginnt, dass „Regeln trotz 
bessere Compliance-Kultur weiter gebro-
chen werden“ (http://www.ey.com/DE/
de/Newsroom/News-releases/20150527-
EY-News-Regelbrueche-trotz-besserer-
Compliance-Kultur). Zwar sei die Zahl der 
Unternehmen mit eigenen Antikorrupti-
onsrichtlinien seit 2013 um fünf und seit 
2011 sogar um 16 Prozentpunkte auf jetzt 
66 Prozent gestiegen. Aber – und hier liegt 
wohl die Quelle der Unzufriedenheit – 
glaubt nur jeder dritte deutsche Mana-
ger, dass auch in Deutschland Finanzer-
gebnisse weiter beschönigt werden. Bei 
der aktuellen Umfrage gaben zudem acht 
Prozent der Manager an, dass es im eige-
nen Unternehmen im vergangenen Jahr 
zu einer Untererfassung von Kosten ge-
kommen sei und wiederum fünf Prozent 
der Manager berichteten, dass es in ih-
ren Unternehmen zu vorgezogenen Ver-
buchungen von Umsätzen gekommen sei. 

Auch die Einhaltung der ethischen 
Standards in den Unternehmen lässt zu 
wünschen übrig, so das Ergebnis der EY-
Studie. Nur 23 Prozent der Befragten deut-
schen Manager halten die Ethikstandards 
im eigenen Unternehmen für gut. In ganz 
Westeuropa sind es immerhin 26 Prozent. 
Da hilft es auch nicht, dass 27 Prozent der 
deutschen Unternehmen gegen Mitarbei-
ter vorgegangen sind, die die Antikorrup-
tionsrichtlinie verletzt haben.

Stefan Heißner, Leiter Fraud Investiga-
tion & Dispute Services bei EY, kommen-
tiert die Ergebnisse des Fraud Survey 2015 
so: „Zahlreiche Korruptionsskandale der 
Vergangenheit haben zu einem Umden-
ken bei den Unternehmen geführt. Anti-
korruptionsrichtlinien sind inzwischen 
in zahlreichen Unternehmen eingeführt 
worden, Verstöße werden auch zuneh-
mend geahndet. Allein: Zwischen An-
spruch und Wirklichkeit klafft oft noch 
eine große Lücke. Denn trotz aller Re-
geln ist Korruption im Geschäftsleben 
in Deutschland nach wie vor nicht ge-
bannt – und vor allem für Unternehmen, 
die im Ausland aktiv sind, immer noch 
ein Riesenproblem.“

Für den Fraud Survey 2015 (http://
www.ey.com/Publication/vwLUAsset-

sPI/Praesentation_zur_EY_Fraud_
Survey_2015/$FILE/EY-EMEIA-Fraud-Sur-
vey-Deutschland-2015.pdf) wurden rund 
3.800 Finanzvorstände, Leiter der Revi-
sion, der Rechtsabteilung und des Com-
pliance-Managements in 38 Ländern be-
fragt – davon 100 aus Deutschland.

Unternehmen sehen Maßnahmen  
zur Bekämpfung von Korruption  
als Belastung
Viele Unternehmen, so die EY-Exper-
ten, sehen die Eingriffe durch Gesetzge-
ber und Aufsichtsbehörden als Belastung 
und nicht als Chance – was die Diskre-
panz zwischen Anspruch und Wirklich-
keit erklären kann. So sind 59 Prozent 
der befragten Manager der Meinung, 
dass eine verstärkte Regulierung den Ge-
schäftserfolg des eigenen Unternehmens 
erschwere. Immerhin können sieben Pro-
zent den staatlichen Regulierungsbemü-
hungen etwas Positives abgewinnen und 
zwölf Prozent gaben sogar an, dass Regu-
lierungsmaßnahmen tatsächlich einen 
positiven Einfluss auf die die Ethikstan-
dards hatten.

Auch hier schneiden deutsche Firmen 
im Vergleich zu ihren westeuropäischen 
Konkurrenten deutlich schlechter ab. In 
Westeuropa sind nur bei 40 Prozent der 
Befragten der Meinung, dass staatliche Re-
gulierungsbemühungen den Geschäftser-
folg negativ beinträchtige. Und 17 Prozent 
der westeuropäischen Manager sind der 
Auffassung, dass Regulierungsbemühun-
gen einen positiven Einfluss auf die Ethik-
standards hatten.

Im Notfall ist Compliance nur  
eine Nebensache
Die negative Wahrnehmung staatlicher 
Korruptionsbekämpfung zeigt sich auch 
bei der Antwort auf die Frage, was die Ma-
nager tun würden, wenn das eigene Un-
ternehmen in einer Notlage wäre: Im Not-
fall, so die EY-Umfrage, würden zwölf Pro-
zent der Befragten mit einem Angebot 
von Unterhaltungsdienstleistungen ver-
suchen, einen Auftrag an Land zu zie-
hen. Und elf Prozent würden auch heute 
noch Schmiergeld zahlen. Diese Zahlen 
belegen, dass – was auch auf der Fachta-
gung Compliance 2015 als Fazit festgehal-
ten wurde, dass Compliance zwar in al-
ler Munde aber noch nicht in allen Köp-
fen sei (http://www.compliancedigital.de/
ce/compliance-ist-mehr-als-regelkonformi-
taet/detail.html). Daher sei es höchste Zeit 

für mehr Compliance-Fachleute in den 
Unternehmen (http://www.compliancedi-
gital.de/ce/hoechste-zeit-fuer-mehr-com-
pliance-fachleute-in-den-unternehmen/
detail.html) –  eine Forderung, die Nord-
rhein-Westfalens Justizminister Thomas 
Kutschaty (SPD) in seiner Keynote auf der 
Fachtagung in Berlin vorbrachte.

Korruptionswahrnehmung  
international
Im internationalen Vergleich belegt 
Deutschland daher nur einen Mittel-
wert – Tendenz steigend.

Demnach sind in Deutschland 26 Pro-
zent der Befragten der Meinung, dass Kor-
ruption weit verbreitet sei – was im eu-
ropäischen Korruptionsranking Platz 23 
bedeutet. Im Jahr 2013 betrug der Wert 
noch 30 Prozent und 2011 lag der Wert so-
gar noch bei 46 Prozent. Besser schneiden  
nur die skandinavischen Länder, Estland, 
die Schweiz sowie die Niederlande ab.

Am anderen Ende stehen drei südost-
europäische Länder. Kroatien, Slowenien 
und Serbien belegen die ersten drei Plätze 
in dem Korruptionswahrnehmungsran-
king. In den Balkan-Ländern sind die 92, 
87, bzw. 87 Prozent der befragten Mana-
ger der Auffassung, dass Korruption an 
der Tagesordnung sei. (Quelle: EY)

Hintergrund: Korruption und 

Korruptionsbekämpfung

Ursachen, Auswirkungen und Wege zur 

Bekämpfung von Korruption beschreiben die 

Autoren in dem von Matthias S. Fifka und Andreas 

Falke herausgegebenen Band „Korruption als 

internationales Phänomen“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/korruption-als-

internationales-phaenomen/ebook.html).

Einen Überblick über die Grundlagen compliance-

relevanter Rechtsgebiete bedeutender 

Wirtschaftsnationen geben die Autoren des 

Handbuchs „Compliance international: Recht und 

Praxis der Korruptionsprävention“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/handbuch-compliance-

international/ebook.html), das von Dr. Malte 

Passarge und Prof. Dr. Stefan Behringer 

herausgegeben wurde.

Wie Sie Compliance zu einem Thema aller 

Mitarbeiter machen können, beschreiben Thomas 

Schneider und Maike Becker in dem aktuell 

erschienenen Band „Mitarbeiter-Compliance: 

Strategien für die erfolgreiche Einbindung“ (http://

www.compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-

compliance/ebook.html).
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Cyber-Attacken sind genauso  
wenig vorhersagbar wie Erdbeben 

Nachricht vom 21.05.2015 

Um das Vertrauen der Kunden nicht zu verlie-
ren, müssen Unternehmen den Schutz vertrau-
licher Informationen gewährleisten – so das 
Ergebnis einer neuen A.T. Kearney-Studie zum 
Thema Cyber-Security. 

Datenschutz war vor Jahren ein Thema, 
das die meisten Menschen für uninteres-
sant gehalten haben. Noch vor ein paar Jah-
ren – so Prof. Niko Härting auf der Compli-
ance-Fachtagung 2015 Anfang Mai (http://
www.pingdigital.de/blog/2015/05/10/da-
tenschutz-als-compliance-thema-vom-la-
denhueter-zur-chefsache/745) in Berlin, 
seien Vorträge zum Thema Datenschutz 
eher wenig  frequentiert gewesen. Das 
habe sich angesichts der Abhör- und Spio-
nageskandale in den letzten Jahren stark 
geändert – wie auch auf der Berliner Ta-
gung (http://www.compliancedigital.de/
ce/compliance-ist-mehr-als-regelkonfor-
mitaet/detail.htm) – zu beobachten war.

Deutscher Bundestag Opfer  
von Cyber-Attacken
Und die Bedrohung ist real: Letztes Op-
fer in einer langen Reihe ist der Deutsche 
Bundestag. Tagelang haben bisher noch 
unbekannte Hacker versucht, in das Netz-
werk einzudringen. Ganze Bereiche muss-
ten – als letzte Schutzmaßnahme – vom 
Netz genommen werden. Als Täter ver-
muten Experten einen ausländischen Ge-
heimdienst. 

Doch nicht nur staatliche Stellen 
kämpfen täglich mit der Bedrohung. 
Auch viele Unternehmen sind täglich Cy-
ber-Angriffen ausgesetzt. Neben dem Ver-
lust von sensiblen Daten droht aber – so 
die A.T. Kearney-Studie „Information Secu-
rity: It’s All About Trust“ (http://www.at-
kearney.de/documents/856314/5891973/
Information+Security-
+It%27s+All+About+Trust.pdf/83fc5e88-
4fdb-4f53-8380-9b7d56a432d9) – auch der 
Verlust des Vertrauens bei Kunden und Ge-
schäftspartnern. 

Die Unternehmen nehmen trotz der re-
alen Bedrohung das Thema IT-Sicherheit 
immer noch nicht ernst genug (http://
www.compliancedigital.de/ce/it-audit-ak-
tuelle-herausforderungen/detail.html). 
„Unternehmen müssen verstehen, dass In-
formationssicherheitsrisiken Geschäfts-

risiken sind. Die Verantwortung für das 
Management dieser Risiken liegt bei der 
Unternehmensführung, nicht bei der IT-
Abteilung oder dem CIO“, erklärt Michael 
Römer, Partner bei A.T. Kearney und Lei-
ter des Beratungsbereichs Digital Business 
in Europa. 

Cyber-Angriffe können ebenso schwer 
vorausgesagt werden wie Erdbeben
Dabei sind die Kosten, die durch Cyber-An-
griffe entstehen, immens. Laut der Studie 
liegen die geschätzten Kosten erfolgrei-
cher Angriffe weltweit jährlich zwischen 
400 Milliarden und 2,2 Billionen US-Dol-
lar. Das entspricht etwa dem Bruttoin-
landsprodukt von Österreich bzw. Brasi-
lien. Viel langfristiger wiegen aber nach 
Meinung von Dr. Boris Piwinger, Senior 
Manager und Leiter des Beratungsbe-
reichs Informationssicherheit bei A.T. Ke-
arney, die Imageschäden, die durch den 
Vertrauensverlust entstehen. Diese, so Pi-
winger weiter, seien in einer solchen Be-
rechnung kaum quantifizierbar.

Die Frequenz und damit einhergehend 
auch die Bedrohungen steigen durch die 
zunehmende Digitalisierung und den 
unvermeidlichen Sicherheitsverletzun-
gen. Zugleich werden die die Angriffe im-
mer professioneller. „Der nächste Cyber-
angriff“, so Piwinger, „ist ebenso schwer 
vorherzusagen wie das nächste Erdbeben.

Nach Ansicht von Piwinger werden die 
kommenden Jahre durch folgende Trends 
geprägt sein: 

ff globale Überwachung, 
ff gezielte Schwächung von Informati-
onssicherheitstechnologie, 

ff Attack-as-a-Service-Angebote (AaaS), 
ff massive Angriffe auf Infrastrukturen 
und 

ff industrielle Steuerungssysteme. 
Hinzu kommt das „Geschäftsfeld“ Erpres-
sung. Hacker drohen damit, einen zuvor 
glaubhaft gemachten Schaden massiv in 
die Höhe zu treiben, bis das „Lösegeld“ be-
zahlt ist.

243 Tage dauert es im Schnitt,  
bis ein Angriff entdeckt wird
Nach Ansicht der Cyber-Security-Exper-
ten von A.T. Kearney agieren viele Unter-
nehmen zu langsam, um mit der rasan-
ten Entwicklung der Angriffe Schritt zu 
halten. „Wenn Kriminelle erst einmal die 
Systeme eines Unternehmens infiziert ha-
ben, kann es Monate dauern, die Kontrolle 
zurückzugewinnen“, so Piwinger. „Nach 

Schätzungen dauert es im Durchschnitt 
243 Tage, bis ein Angriff entdeckt wird. So 
haben die Hacker viel Zeit, um sich nach 
interessanten Daten umzusehen und das 
gesamte Unternehmen flächendeckend 
zu infiltrieren.“

Wie Unternehmen ihre Sicherheits-
risiken minimieren können
Nach Auffassung von Piwinger sind „Si-
cherheitsprobleme selten auf Fehler in 
nur einem dieser Bereiche zurückzufüh-
ren. Erfolgreiche Hacker nutzen typischer-
weise eine Kombination unterschiedli-
cher Schwachstellen“. Daher, so das Er-
gebnis der A.T. Kearney-Studie , müssen 
Unternehmen in den Bereichen Strategie, 
Organisation, Prozesse, Technologie und 
Kultur investieren, um die Risiken zu re-
duzieren. „Unternehmen, die ihre Sicher-
heitsrisiken minimieren wollen, brau-
chen eine eng mit der Unternehmensstra-
tegie verbundene Sicherheitsstrategie, ein 
ausbalanciertes organisatorisches Setup, 
in dem schwierige Entscheidungen be-
wältigt werden können, durchdachte und 
eingeübte Prozesse zur Bewertung und Be-
arbeitung von Risiken, einen effizienten 
Einsatz von Technik und vor allem eine 
starke Unternehmenskultur, die Informa-
tionssicherheit als Wertbeitrag und ge-
meinsame Aufgabe der Gesamtorganisa-
tion wahrnimmt“, so Michael Römer ab-
schließend. (Quelle: A.T. Kearney)

Hintergrundinformationen zum Thema  

IT-Security

Aktuelle Informationen rund um das Thema 

Datenschutz liefert die Zeitschrift Privacy in 

Germany (PinG) (http://www.pingdigital.de/inhalt.

html).

Wie Unternehmen ihre IT-Systeme hinsichtlich 

Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und 

Ordnungsmäßigkeit prüfen können, zeigt Stefan 

Beißel in dem aktuellen Band „IT-Audit: Grundlagen 

– Prüfungsprozess – Best Practice“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/it-audit/ebook.html). 

Und wie – insbesondere öffentliche Institutionen – 

die Prüfungen von IT-Verfahren effizient 

ausgestalten, stellt die Fachgruppe „ERP in 

öffentlichen Institutionen“ im DIIR e.V. erstmals im 

dem Praxisleitfaden „Revision von IT-Verfahren in 

öffentlichen Institutionen“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/revision-von-it-verfahren-in-

oeffentlichen-institutionen/ebook.html) zusammen. 

Das dargestellte Vorgehensmodell umfasst sowohl 

eine Bestandsaufnahme als auch Fragen zu den 

vorhandenen Schnittstellen.
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Jubiläum: 10 Jahre ZCG 

Nachricht vom 20.05.2015 

Bereits seit zehn Jahren berichtet die ZCG über 
aktuelle Entwicklungen der Corporate Gover-
nance. Auch in den nächsten Jahren werden der 
ZCG die Themen nicht ausgehen, angesichts der 
globalen Herausforderungen. 

Die Zeitschrift für Corporate Governance 
feiert Jubiläum. In den letzten zehn Jah-
ren hat sich die ZCG zum zentralen Fach-
organ im deutschsprachigen Raum ent-
wickelt. Alle zwei Monate informiert die 
einzige deutschsprachige Fachzeitschrift 
konsequent und direkt alle Corporate-
Governance-Organe der Unternehmen 
und deren Wirtschaftsprüfer.

2005 – 2015 – 2025 
Die vergangenen zehn Jahre waren vor al-
lem geprägt durch die Finanzkrise, die die 
Weltwirtschaft unentwegt im Atem hält. 
Die dabei hervorgetretenen Missstände 
haben die Notwendigkeit einer nachhal-
tigen, an langfristiger Wertschöpfung ori-
entierten Unternehmensführung, sehr 
deutlich gemacht. 

„Unter den Bedingungen globaler Fi-
nanz- und Vertrauenskrisen und eines 
tiefgreifenden technischen, ökologi-
schen und gesellschaftlichen Wandels 
muss sich erfolgreiche Leitung und Über-
wachung in der Unternehmens- und Prü-
fungspraxis stets neu bewähren“, so Dr. 
Joachim Schmidt, Geschäftsführer des 
Erich Schmidt Verlags und Chefredak-
teur der ZCG. 

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklun-
gen und die mehr als vagen Perspektiven 
werden – so viel ist sicher – ZCG die The-
men auch in Zukunft nicht ausgehen. 

„Die ZCG begegnet dieser Herausforde-
rung umfassend und kompetent. Ob ak-
tuelle Initiativen, Richtlinien und Rechts-
entwicklungen, innovative Führungs-
konzepte oder neue Prüfungsansätze.“ 
Die Leser, so Chefredakteur Dr. Schmidt, 
finden in der ZCG auch in Zukunft „re-
levante Fachinformationen, Analysen, 
Fallstudien und Best Practices über das 
gesamte Themenspektrum professionel-
ler Unternehmensführung und -überwa-
chung.“

Diese Themen finden Sie in der aktuel-
len Ausgabe (2/2015):

ff Prof. Dr. Dr. Wolfgang Becker, Dr. Pa-
trick Ulrich und Alexandra Hofmann 

berichten über Erfolgswirkungen des 
Compliance-Managements (http://
www.compliancedigital.de/ce/erfolgs-
wirkungen-des-compliance-manage-
ments/detail.html).

ff Dr. Klaus-Michael Ahrend betrachtet in 
seinem Beitrag die Corporate Gover-
nance in der Energiewirtschaft (http://
www.compliancedigital.de/ce/corpo-
rate-governance-in-der-energiewirt-
schaft/detail.html).

ff Prof. Dr. Annette G. Köhler, Dr. Peter 
Henning, Tatjana Wirt gehen der Frage 
nach, wie es um die Regulierung des 
Bankensektors (http://www.compli-
ancedigital.de/ce/die-regulierung-des-
bankensektors/detail.html) bestellt ist.

ff Prof. Dr. Carl-Christian Freidank be-
schreibt die Erwartungen der Stakehol-
der an die Aufsichtsratstätigkeit (http://
www.compliancedigital.de/ce/erwar-
tungen-der-stakeholder-an-die-auf-
sichtsratstaetigkeit/detail.html).

ff Prof. Dr. Stefan Müller und Nadine Neu 
gehen der Frage nach, wie in deutschen 
Unternehmen die Berichterstattung 
über wertorientierte Kennzahlen in La-
geberichten (http://www.compliancedi-
gital.de/ce/ausgestaltung-der-berichter-
stattung-ueber-wertorientierte-kenn-
zahlen-in-lageberichten-deutscher-un-
ternehmen/detail.html) aussieht

Von den gemachten Erfahrungen  
profitieren
Die ZCG blickt dabei nicht nur in die Zu-
kunft, sondern sie hält auch ein umfas-
sendes Archiv an Fachinformationen und 
Gestaltungsinstrumenten vor. Fach- und 
Führungskräfte profitieren somit von 
dem gesammelten Wissen der letzten 
Jahre – was angesichts der gemachten Er-
fahrungen der letzten Jahre und der Dis-
kussion hierüber einen unschätzbaren 
Wert darstellt.

Das Archiv (http://www.compliancedi-
gital.de/short/zcg/archiv.html) steht allen 
Lesern zur Recherche offen. Abonnenten 
von COMPLIANCEdigital können zudem 
die Volltexte kostenfrei downloaden.

Die Welt vor Compliance 

Nachricht vom 18.05.2015 

Compliance ist ein junger Begriff, die Probleme 
dahinter sind alt. Ein Blick über den Tellerrand 

liefert interessante Einblicke, wie anhand des 
Bundeswehr-Konzepts der „Inneren Führung“ 
deutlich wird. 

Im dritten Teil der Serie „Mitarbeiter-Com-
pliance“ geht Thomas Schneider auf das 
in der Bundeswehr praktizierte Konzept 
der „Inneren Führung ein“. Seine These 
lautet, dass die dort gefundenen Lösun-
gen Impulse für die Compliance auch in 
anderen Organisationen versprechen. Die 
Grundideen, die hinter dem Konzept der 
„Inneren Führung“, liegen, sollten nach 
Auffassung von Schneider ohne Berüh-
rungsängste auf die Anwendung im Un-
ternehmen hin überprüft werden. Bereits 
im zweiten Teil der Serie hat Schneider 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen Compliance-Abteilungen und Ge-
heimdiensten identifiziert (http://www.
compliancedigital.de/ce/was-compliance-
verantwortliche-von-geheimdiensten-ler-
nen-koennen/detail.html).

Bundeswehr: Staatsbürger in Uniform 
Bei der Gründung der Bundeswehr im 
Jahr 1955 musste die neue Armee bei ih-
ren Führungspositionen auf Menschen 
zurückgreifen, die bereits im „Dritten 
Reich“ aktive Soldaten waren. Viele von 
Ihnen hatten dem totalitären, menschen-
verachten Regime über Jahre gedient, und 
dem Führer „unbedingten Gehorsam ge-
schworen“. Diese Menschen sollten nun 
dem demokratischen, rechtsstaatlichen 
Deutschland dienen, als „Staatsbürger in 
Uniform“. Die Bundeswehr entwickelte 
vor dieser Herausforderung das Konzept 
der „Inneren Führung“. 

Zwar gibt es keine offizielle Definition 
der Inneren Führung. Die Zentrale Dienst-
vorschrift (ZDv) 10/1 verwendet allerdings 
folgende Beschreibung: „Grundsätze der 
Inneren Führung bilden die Grundlage 
für den militärischen Dienst in der Bun-
deswehr und bestimmen das Selbstver-
ständnis der Soldatinnen und Soldaten. 
Sie sind Leitlinie für die Führung von 
Menschen und den richtigen Umgang 
miteinander.“

Folgende Prinzipien sind in den Leitli-
nien fest verankert: 

ff Primat der Politik, sowohl über das Mi-
litär, als auch die Wirtschaft. Die Poli-
tik hat Vorrang, diese gibt die Gesell-
schaftsordnung vor, was auch Entschei-
dung über Produktionsverbote oder 
Auflagen, Embargos und Exportver-
bote beinhaltet. Innerhalb einer Demo-
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kratie können und sollen Unterneh-
men dafür werben, dass ihre Ansichten 
gehört und übernommen werden, ist 
dies nicht der Fall, können die eigenen 
Ideen nicht umgesetzt werden.

ff Bindung des Handelns an Recht und Ge-
setz, insbesondere das Grundgesetz. 
Das Unternehmen, das anfängt, Gesetze 
„flexibel“ auszulegen, muss seine Mit-
arbeiter nicht mit Compliancevorgaben 
behelligen. Wer stolz darauf ist, seine 
Steuerzahlungen in Deutschland zu mi-
nimieren und sich vor seiner Verant-
wortung für das Gemeinwesen drückt, 
darf nicht von den Mitarbeitern erwar-
ten, dass diese Unternehmensinteres-
sen vor die eigenen Belange stellen.

ff Leitbild des Staatsbürgers in Uniform. 
Mitarbeiter bleiben Staatsbürger, die 
Compliance kehrt nichts unter den Tep-
pich. Das Unternehmen trägt die Fol-
gen von Fehlverhalten und arbeitet bei 
Gesetzesverstößen aktiv mit den Er-
mittlungsbehörden zusammen.

ff Ausgleich zwischen Rechten und Pflich-
ten und Achtung der Menschenwürde. 
Wer gegen die Menschenwürde ver-
stößt, hat keinen Platz im Unterneh-
men. Dies betritt die Diskriminierung 
anderer aufgrund von Rasse, Ge-
schlecht, politischer oder sexueller Ori-
entierung unabhängig davon, ob Ver-
stöße im, oder außerhalb des Unterneh-
mens begangen werden.

Innere Führung und Compliance
Welche Rückschlüsse lassen sich für die 
Compliance-Diskussion aus dem Konzept 
der Inneren Führung ziehen? Vorgesetzte 
und Mitarbeiter sind in einen gemeinsa-
men ethischen Kontext eingebunden. Der 
Treuepflicht des Mitarbeiters entspricht 
eine Fürsorgepflicht des Vorgesetzten. 
Durch die Verankerung in einem überge-
ordneten Wertesystem werden Auswüchse 
wie „Kadavergehorsam“ und vorauseilen-
der Gehorsam ausgeschlossen; dies recht-
fertigt das Recht und sogar die Pflicht des 
Mitarbeiters zur Untreue, also zum Unge-
horsam, sofern die Ausführung von An-
weisungen übergeordnete Werte verlet-
zen würde. 

Unklar ist allerdings, welche Werte vom 
Arbeitnehmer als übergeordnet betrachtet 
werden dürfen und ob er zum Whistleblo-
wer werden darf. Untreue im Sinne straf-
rechtlichen Sinne ist gemäß Paragraph 
266 Strafgesetzbuch selbstverständlich 
nie gestattet.

Mehr zum Thema Loyalität finden Sie in dem Band 

„Mitarbeiter -Compliance Strategien für die 

erfolgreiche Einbindung“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/mitarbeiter-compliance/

ebook.html) von Thomas Schneider und Maike 

Becker.

„Höchste Zeit für mehr  
Compliance-Fachleute  
in den Unternehmen“ 

Nachricht vom 08.05.2015 

Welche Entwicklungen beim Unternehmens-
strafrecht und der Compliance notwendig sind, 
machte Nordrhein-Westfalens Justizminister 
Thomas Kutschaty (SPD) auf der Fachtagung 
Compliance von Handelsblatt Fachmedien und 
dem ESV in Berlin deutlich.

Kutschaty befasste sich in seiner 45-minü-
tigen Keynote sowohl mit aktuellen nati-
onalen, als auch mit den internationalen 
gesetzgeberischen Entwicklungen auf 
den Feldern Korruption und Unterneh-
mensstrafrecht. Nach seiner Auffassung 
sei es „höchste Zeit für mehr Compliance-
Fachleute in den Unternehmen“.

Nach der am 1. September 2014 in Kraft 
getretenen Regelung zur Abgeordnetenbe-
stechung (§ 108e Strafgesetzbuch) sei zu-
dem eine Neufassung des „Bestechungs-
paragraphen“ (§ 299 StGB) geboten. Die 
derzeitige Fassung gehöre überarbeitet: 
Es sei widersinnig, dass stets ein Wettbe-
werbsverhältnis vorausgesetzt werde, um 
den Tatbestand zu erfüllen. Besonders bei 
Monopolen oder Zwangswirtschaft sei die 
Bestechungsgefahr besonders groß. Die 
Vorschrift, die das „Wettbewerbsmodell“ 
abbilde, sei um das „Geschäftsherrenmo-
dell“ zu ergänzen.

Korruptionsbekämpfung  
durch neuen § 299 StGB
Danach würden die Interessen des Ge-
schäftsherren an der korrekten Erfüllung 
der Pflichten des Angestellten geschützt. 
Auf diese Weise, so die Einschätzung von 
Transparency International, würde die Lü-
cke zwischen dem aktuellen § 299 StGB so-
wie dem Untreuetatbestand geschlossen. 
Die Strafverteidigervereinigungen haben 
unterdessen in ihrer Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf im September 2014 davor 

gewarnt, unterschiedliche Rechtsgüter – 
Vermögensinteressen einerseits, Wettbe-
werbsschutz andererseits – zu vermen-
gen. 

Im Juni werde es eine Anhörung im 
Rechtsausschuss des Bundestages zur Be-
kämpfung der Korruption geben. Kut-
schaty gab sich dennoch zuversichtlich, 
dass eine Neuregelung des § 299 StGB 
„bald möglich“ sei. 

Kritisch setzte sich Kutschaty mit der 
bislang nicht erfolgten Umsetzung eines 
Unternehmensstrafrechts auseinander, 
das er für dringend geboten hält. Derar-
tige Gesetze gäbe es inzwischen in allen 
europäischen Ländern – außer in Deutsch-
land. Nordrhein-Westfalen (NRW) habe da-
her bereits Ende 2013 einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der inzwischen beim Bun-
desjustizministerium geprüft wird. 

Gesetzesinitiative: Die wesentlichen 
Punkte der Vorschläge aus NRW 
Der von NRW auf den Weg gebrachte Ge-
setzentwurf zum Unternehmensstraf-
recht sieht im Wesentlichen folgende 
Punkte vor: 

ff Die Staatsanwaltschaften werden ver-
pflichtet, Straftaten von Unternehmen 
aufzuklären und ggfs. anzuklagen. 

ff Die Gerichte können diese Taten flexi-
bel und effektiv ahnden, in dem sie ei-
nen Koffer mit breitgefächerten Sank-
tionsmöglichkeiten erhalten.

ff Unternehmen, die verlässliche Compli-
ance-Strukturen schaffen, sollen davon 
profitieren, in dem dies bei der Strafzu-
messung berücksichtigt wird.

ff Die rechtskräftige Verurteilung eines 
Unternehmens wird dazu beitragen, 
dass das geschädigte Unternehmen 
Schadensersatz-ansprüche einfacher 
als bislang realisieren kann, da es auf 
die gesamten Ermittlungsergebnisse 
der Staatsanwaltschaft zurückgreifen 
kann.

Auf drei Trends hat Justizminister Kut-
schaty in diesem Kontext hingewiesen. In 
einigen Ländern seien auf dem Gebiet des 
Unternehmensstrafrechts kontinuierlich 
gesetzgeberische Lücken geschlossen wor-
den, teilweise ausgelöst durch die natio-
nale Rechtsprechung. 

Zweitens sei festzustellen, dass das 
Sanktionsniveau steige. Dies könne aber 
für kleine und mittlere Unternehmen 
eine Gefahr darstellen. Zu begrüßen seien 
daher ertragsbezogene, flexible Bußbe-
messungen. 
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Drittens sei es sinnvoll die Erledigun-
gen von Angelegenheiten im Vergleichs-
wege weiter zu forcieren, also koopera-
tive Verfahrensbeendigungen. Auch seien 
Verfahren mit Korruptionsbezug an Wirt-
schaftsstrafkammern zu verhandeln. Der-
zeit geschehe dies im Rahmen von Ord-
nungswidrigkeitenverfahren am Amtsge-
richt, was nicht sachgerecht sei. 

„Wer international aufschließen 
möchte, braucht ein Unternehmensstraf-
recht“, so Kutschaty zum Abschluss seiner 
Keynote. 

Im Wortlaut: Bestechlichkeit und  
Bestechung im geschäftlichen Verkehr 
1.   Wer als Angestellter oder Beauftragter 

eines geschäftlichen Betriebes im ge-
schäftlichen Verkehr einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür fordert, sich versprechen 
läßt oder annimmt, daß er einen ande-
ren bei dem Bezug von Waren oder ge-
werblichen Leistungen im Wettbewerb 
in unlauterer Weise bevorzuge, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

2.   Ebenso wird bestraft, wer im geschäft-
lichen Verkehr zu Zwecken des Wett-
bewerbs einem Angestellten oder Be-
auftragten eines geschäftlichen Betrie-
bes einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten als Gegenleistung dafür anbie-
tet, verspricht oder gewährt, daß er ihn 
oder einen anderen bei dem Bezug von 
Waren oder gewerblichen Leistungen 
in unlauterer Weise bevorzuge. 

3.   Die Absätze 1 und 2 gelten auch für 
Handlungen im ausländischen Wett-
bewerb.

(§ 299 Strafgesetzbuch, aktuelle Fassung)

Compliance ist mehr als  
Regelkonformität 

Nachricht vom 08.05.2015 

Compliance ist in aller Munde, aber noch nicht 
in allen Köpfen. So lautet das Fazit der Fachta-
gung Compliance 2015. Rund 70 Experten dis-
kutierten, wie Compliance besser im Unterneh-
men integriert werden kann. 

Das Thema Compliance hat längst sein 
Nischendasein verlassen. Zu groß sind 
die Gefahren, die Unternehmen drohen, 

wenn Regeln verletzt oder Regelverstöße 
nicht sanktioniert werden, so der Ta-
gungsleiter Prof. Dr. Stefan Simon in sei-
nem Eingangsstatement. Auf Einladung 
der Handelsblatt Fachmedien und des 
Erich Schmidt Verlags trafen sich Compli-
ance-Experten und Vertreter aus verschie-
densten Branchen in Berlin, um über ak-
tuelle Fragestellungen im Bereich Com-
pliance zu diskutieren. Im Mittelpunkt 
stand dabei die Frage, wie Compliance mit 
weiteren Kontrollfunktionen wie der In-
ternen Revision und dem Risikomanage-
ment besser verzahnt werden kann.

Weiterhin hoher Handlungsbedarf  
in Sachen Compliance
Aus Compliance-Sicht, so Simon, gebe es 
eine Welt „vor Siemens“ – und eine Welt 
„nach Siemens“. Gemeint ist das soge-
nannte Neubürger-Urteil aus dem Jahr 
2013, das die Haftungskriterien für Vor-
stände und Geschäftsführungen konkre-
tisierte und verschärfte. Die Korruptions-
affäre bei Siemens läutete in der gesamten 
deutschen Wirtschaft ein Umdenken ein. 

Doch trotz des zweifellos stattgefunde-
nen Wandels in der deutschen Wirtschaft 
gibt es immer noch einen großen Hand-
lungsbedarf, sowohl auf Seiten des Gesetz-
gebers als auch auf Seiten der Unterneh-
men. Hierauf machte Thomas Kutschaty 
(SPD), Justizminister von Nordrhein-West-
falen, in seinem Eröffnungsvortrag auf-
merksam. In der Keynote ging Kutschaty 
insbesondere auf die aktuellen gesetzge-
berischen Entwicklungen im Bereich des 
Unternehmensstrafrechts ein (siehe aus-
führlich hier (http://www.compliancedi-
gital.de/ce/hoechste-zeit-fuer-mehr-com-
pliance-fachleute-in-den-unternehmen/
detail.html)).

Unternehmenskultur und  
Mitarbeiterkommunikation  
rücken in den Mittelpunkt
Die Ausführungen von Kutschaty unter-
strichen zudem, dass Compliance ein viel-
schichtiges Thema ist. Neben der rein ju-
ristischen Betrachtung – bedingt durch 
die immer weiter zunehmende Rege-
lungsdichte – rückt das Thema Compli-
ance verstärkt auch in den Fokus der Or-
ganisations-, Führungs- und Kommunika-
tionswissenschaften. 

Das, was heute unter dem Begriff „Com-
pliance“ verstanden wird, sei bereits seit 
1965 im Aktiengesetz festgeschrieben, so 
Tagungsleiter Simon. Die ausschlagge-

bende Frage, die über Erfolg oder Misser-
folg von Compliance Management Syste-
men (CMS) entscheidet ist, wie man diese 
Regeln letztlich im Unternehmen um-
setzt. Wie muss die Unternehmenskultur 
ausgestaltet sein und wie kommuniziert 
man Compliance-Themen bei den Mitar-
beitern (http://www.compliancedigital.de/
ce/mitarbeiter-compliance/ebook.html)? 
Die richtigen Antworten auf diese Fragen 
seien für den Erfolg von Compliance-Maß-
nahmen entscheidender als Kataloge mit 
immer neuen Regeln, so das Fazit der Ex-
perten. 

Die Workshops der Fachtagung Com-
pliance machten auch deutlich, dass ins-
besondere der Mittelstand noch einen im-
mensen Nachholbedarf in Compliance-
Fragen aufweist. 

ISO 19600 oder IDW PS 980 
Ein anderer Schwerpunkt der Tagung lag 
auf der Frage, welcher Standard für Unter-
nehmen besser geeignet sei: der neue ISO 
19600, der von Prof. Dr. Bartosz Makowicz 
vom Zentrum für Interdisziplinäre Com-
pliance-Forschung an der Europa- Univer-
sität Viadrina, Frankfurt/Oder vorgestellt 
wurde oder der IDW PS 980. Eine eindeu-
tige Antwort auf die Frage gab es nicht: 
Letztlich müsse jedes Unternehmen auf 
Basis seiner spezifischen Situation ent-
scheiden, nach welchem Standard es sein 
CMS ausrichtet. 

Vor allem der neue ISO 19600 Standard 
versteht sich dabei als Empfehlung (siehe 
hierzu auch den Beitrag von RA Dr. Chris-
tian Schefold in der ZRFC 1/2015 (http://
www.compliancedigital.de/ce/iso-compli-
ance/detail.html)). Der IDW PS 980 rich-
tet sich originär an Wirtschaftsprüfer, die 
mit der Prüfung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit eines CMS beauftragt wer-
den. In der Praxis haben sich viele Unter-
nehmen an dem Wirtschaftsprüfer-Stan-
dard orientiert – aufgrund seines generi-
schen Aufbaus. 

Weitere Themen der Fachtagung: 
ff Compliance und Kriminalistik, 
ff das immer wichtiger werdende Thema 
Datenschutz sowie 

ff die persönliche Haftung der Compli-
ance-Verantwortlichen. 

In drei parallelen Workshops wurden 
darüber hinaus praktische Lösungsvor-
schläge zu den Themen: „Compliance 
im Mittelstand“, „Internationale Com-
pliance“ sowie „Compliance und Kartell-
recht“ erarbeitet. 
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Fachtagung Compliance 2016: Save the date

Bereit jetzt steht schon der Termin für die 

Folgeveranstaltung fest. Im nächsten Jahr findet die 

Fachtagung Compliance am 12. April 2016, wieder 

in Berlin statt. Informationen zu der Tagung werden 

rechtzeitig auf COMPLIANCEdigital bekannt 

gegeben. 

GoRS: BDU erarbeitet  
neue Leitlinien 

Nachricht vom 06.05.2015 

Nach welchen Grundsätzen sollen KSI-Berater ar-
beiten? Der BDU-Arbeitskreis stellt hierzu neue  
Leitlinien zur Diskussion. Änderungs- und Er-
gänzungsvorschläge können bis zum 30. Juni 
eingereicht werden. 

Grundlegende Leitlinien für die bestmög-
liche Begleitung eines Restrukturierungs- 
und Sanierungsprozesses durch externe 
Berater bereitzustellen: Dies ist das Ziel, 
das der BDU-Fachverband Sanierungs- 
und Insolvenzberatung unter der Leitung 
von Burkhard Jung derzeit mit der Er-
arbeitung der Grundlagen ordnungsge-
mäßer Restrukturierung und Sanierung 
(GoRS) verfolgt. 

GoRS soll Überbau für bereits  
bestehende Standards bieten
Die GoRS sollen dabei nicht bereits vor-
handene Standards, etwa die des IDW S 6 
für Sanierungsgutachten, ersetzen. Viel-
mehr sollen die GoRS (Entwurf ist hier 
(http://www.bdu.de/bdu/fachverbaende/
fachverband-sanierungs-und-insolvenz-
beratung/gors-entwurf.aspx) abrufbar) 
die bereits vorhandenen Standards und 
die diversen weiteren Rahmenbedingun-
gen unter einem vom Restrukturierungs- 
und Sanierungsprozess bestimmten Über-
bau sinnvoll miteinander verknüpfen. 

Maßgeblicher Initiatoren und Erstel-
ler der GoRS sind die Mitgliedsunterneh-
men des BDU-Fachverbands Sanierungs- 
und Insolvenzberatung. Der BDU-Fach-
verband knüpft hierbei an eine Initiative 
aus 2013 an. Damals wurden die Grund-
lagen für das Grobkonzept im Rahmen ei-
ner Bescheinigung nach § 270b der Insol-
venzordnung (InsO) veröffentlicht. Der 
Zuspruch auf diese Empfehlungen war 
sehr groß. Zugleich zeigte sich aber da-
rüber hinaus die Notwendigkeit, gene-

relle Leitlinien zur Verfügung zu stellen, 
was nun mit den GoRS geschehen soll. Im 
März dieses Jahres wurden die GoRS erst-
mals auf der „BDU-Fachkonferenz Sanie-
rung Frühjahr 2015“ der Fachöffentlich-
keit vorgestellt.

Kommentierung der GoRS bis 30. Juni 
möglich
Der Fachverband hat den Entwurf seit 
Ende April zahlreichen Experten aus der 
Sanierungspraxis (auch außerhalb des 
Verbands), z. B. Unternehmensberatern, 
Wirtschaftsprüfern, Insolvenzverwaltern 
und Wirtschaftsjuristen – zur Kommen-
tierung und Prüfung zugesandt. Deren 
Anregungen sollen diskutiert werden und 
in das Papier einfließen.

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 
sind bis zum 30. Juni 2015 an Klaus Was-
sermann erbeten, der für den BDU die Ko-
ordination der Anregungen und Empfeh-
lungen übernimmt (klaus.wassermann@
bdu.de) (Quelle: BDU)

Hintergrund BDU
Der Bundesverband Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) ist der Wirtschafts- 
und Berufsverband der Consultingwirt-
schaft in Deutschland. Er vertritt die In-
teressen der bundesweit mehr als 16.000 
Unternehmens- und Personalberatungen 
mit über 130.000 Beschäftigten.

Der Fachverband Sanierungs- und Insol-
venzberatung vertritt die Insolvenz- und 
Sanierungsberater im Verband. Der Fach-
verband wird von Burkhard Jung, Mat-
thias Beck. Prof. Rolf Rattunde und Klaus 
Dieter Pruss geleitet. Im wissenschaftli-
chen Beirat sind Prof. Dr. Henning Wer-
ner,  Dekan des Fachbereichs Wirtschaft 
der SRH Hochschule Heidelberg und ESV-
Autor Prof. Dr. Markus W. Exler von der FH 
Kufstein Tirol.

Literaturempfehlung

Um Krisensituationen rechtzeitig zu erkennen und 

Reorganisationsmaßnahmen zur Erhaltung von 

Rendite- und Wettbewerbsfähigkeit einzuleiten, sind 

vielseitige analytische, koordinierende und 

kommunikative Qualitäten erforderlich. Das Buch 

„Restrukturierungs- und Turnaround-Management: 

Strategie – Erfolgsfaktoren – Best Practice“ (http://

www.esv.info/978-3-503-15471-5), herausgegeben von 

Prof. Dr. Markus W. Exler, vermittelt Ihnen die für 

Turnaround-Prozesse typischen Herausforderungen 

– aus den unterschiedlichen Perspektiven von 

Geschäftsleitung und Interim Management, 

Kreditinstituten und weiteren Stakeholdern.

Das eBook finden Sie auf der Seite ConsultingBay 

(http://www.consultingbay.de/), der ESV-Datenbank 

für Berater. 

IT-Audit: Aktuelle  
Herausforderungen 

Nachricht vom 04.05.2015 

IT-Auditoren werden ständig mit neuen IT-
Trends konfrontiert. Was die größten Heraus-
forderungen sind, beschreibt Stefan Beißel, Au-
tor des Bandes IT-Audit: Grundlagen – Prüfungs-
prozess – Best Practice. 

Der IT-Bereich ist von einem dauerhaften 
Wandel und einer hohen Schnelllebig-
keit geprägt. Dadurch stehen IT-Audito-
ren ständig vor der Herausforderung, die 
Besonderheiten neuer Trends zu kennen 
und zu wissen, wie sie im Rahmen eines 
IT-Audits zu behandeln sind, z. B. Cloud 
Computing, soziale Netzwerke, Mobili-
tät, Big Data und DevOps. Dies sind die 
aktuellen Themen, die IT-Auditoren ken-
nen sollten:

Cloud Computing 
Cloud Computing ist bei vielen Unterneh-
men beliebt, die einen schwankenden Be-
darf an IT-Ressourcen besitzen oder die 
Anschaffung und den Betrieb kostenin-
tensiver IT-Systeme vermeiden möchten. 
IT-Auditoren müssen potenzielle Risi-
ken im Zusammenhang mit Cloud Com-
puting identifizieren können, in Abhän-
gigkeit davon, welche Dienste durch die 
Cloud abgedeckt werden und wie sich der 
Kreis der Benutzer, Eigentümer und Ad-
ministratoren zusammensetzt.

Soziale Netzwerke 
Soziale Netzwerke haben sich als wichti-
ges Kommunikationsmedium etabliert, 
das sowohl im geschäftlichen als auch im 
privaten Umfeld oft in fast selbstverständ-
licher Weise genutzt wird. Jedoch bergen 
sie spezifische Risiken. Daher müssen im 
Rahmen eines IT-Audits notwendige Kon-
trollmaßnahmen bekannt sein.

Mobilität
Die Mobilität im Arbeitsumfeld, z. B. 
durch die Nutzung von Notebooks, Smart-
phones und Tablets, hat mittlerweile eine 
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große Bedeutung erlangt, muss jedoch 
aus Sicherheitsaspekten beherrscht wer-
den. IT-Auditoren müssen wissen, wie 
der Zugriff auf unternehmenseigene Sys-
teme, Applikationen oder Daten kontrol-
liert werden kann.

Big Data
Die Anzahl und der Umfang der Daten-
quellen im Geschäftsumfeld nehmen 
ständig zu. Wenn Big Data ausgewertet 
oder verarbeitet werden soll, kommen 
Tools und Techniken zum Einsatz, die zu 
neuen Risiken führen können. Diese müs-
sen angemessen berücksichtigt und be-
wältigt werden.

DevOps
DevOps, die Zusammensetzung aus Deve-
lopment und Operations, führt die Funk-
tionen Entwicklung und Betrieb zusam-
men, um die aus der bisherigen Trennung 
resultierenden Schwierigkeiten zu besei-
tigen. Allerdings kann eine unüberlegte 
Implementierung von DevOps zu gravie-
renden Risiken führen. Auditoren müssen 
mit Kontrollmaßnahmen vertraut sein, 
die diese Risiken minimieren.

Literaturempfehlung zum Thema IT-Audit

Das Buch „IT-Audit: Grundlagen – Prüfungsprozess 

– Best Practice“ (http://www.compliancedigital.de/ce/

it-audit/ebook.html) aus dem Erich Schmidt Verlag 

bietet neben dem Einblick in die oben beschrieben 

IT-Trends auch die Grundlagen von IT-Audits, eine 

Fülle nützlicher Orientierungshilfen und einen 

umfassenden Prüfungskatalog. Neben dem oftmals 

zentralen Prüfungsaspekt Sicherheit werden auch 

die Aspekte Wirtschaftlichkeit und 

Ordnungsmäßigkeit eingehend betrachtet.

Über den Autor

Dr. Stefan Beißel ist Dozent für 

Wirtschaftsinformatik und verfügt über praktische 

Erfahrungen in den Bereichen IT-Audit, IT-Security 

und Compliance aus seinen Tätigkeiten bei 

international agierenden Handels- und 

Finanzunternehmen.

Compliance und Controlling – 
Schnittstellen und Instrumente 

Nachricht vom 29.04.2015 

Kann das Compliance-Management-System vom 
Controlling profitieren? Ja, sagen Prof. Dr. Bern-
hard Hirsch und Steven Fiack in dem Beitrag 

„Compliance-Management und Controlling“ in 
der aktuellen Ausgabe der ZRFC. 

Compliance und Controlling wurden, so 
die Auffassung von Hirsch und Fiack, bis-
her kaum in Beziehung gesetzt. Dadurch 
konnten Synergieeffekte nicht gesehen 
und Optimierungspotenziale nicht geho-
ben werden. In dem ZRFC-Beitrag „Com-
pliance-Management und Controlling: 
Schnittstellen und gemeinsame Instru-
mente“ (http://www.compliancedigital.
de/ce/compliance-management-und-con-
trolling/detail.html) vertreten die bei-
den Autoren daher die Auffassung, dass 
die „Einbeziehung des Controlling in das 
Compliance-Management-System (CMS) 
Effektivitäts- und Effizienzgewinne er-
möglicht“.

Compliance-Management als  
Teilaufgabe des Controllings 
In dem Beitrag argumentieren die beiden 
Autoren, dass Compliance-Management 
eine Teilaufgabe des Controllings ist bzw. 
sein kann. Die Vorzüge der Zusammenar-
beit begründen sich vor allem durch die 
dem Controlling zugewiesenen Unterstüt-
zungsaufgaben.

Um die Thematik des Compliance-Ma-
nagements in die Strategie und das Ziel-
system von Unternehmen fest zu veran-
kern, bietet sich nach Auffassung der Au-
toren an, auf das Controlling-Instrument 
einer Balanced Scorecard (BSC) zurückzu-
greifen. In einer abgewandelten Variante 
erlaubt die BSC als mehrdimensionales 
Ziel- und Kennzahlensystem die Möglich-
keit, Compliance-Ziele mit der Unterneh-
mensstrategie besser zu verknüpfen.

Die modifizierte Form der BSC, die in 
dem Beitrag beschrieben wird, ist in den 
Augen der beiden Autoren zudem geeig-
net, den Compliance-Management eine 
ausführliche Berichterstattung über Com-
pliance-relevante Themen zu liefern. Auch 
können Anreizsysteme genutzt werden, 
um das Mitarbeiterverhalten an die Com-
pliance-Ziele anzupassen. Ferner können 
kennzahlenbasierte Abweichungsanaly-
sen helfen, frühzeitig potenzielle Compli-
ance-Verstöße aufzudecken, um rechtzei-
tig Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Den gesamten Beitrag von Prof. Dr. 
Bernhard Hirsch und Steven Fiack kön-
nen Sie in der aktuellen Ausgabe (2/2015) 
der ZRFC (http://www.compliancedigital.
de/ce/compliance-management-und-cont-
rolling/detail.html) nachlesen. 

Hintergrund: Spezialisierung auf  

Compliance-Themen

Prof. Hirsch von der Universität des Bundeswehr in 

München bietet in Kooperation mit PRW Consulting 

ein Spezialisierungsprogramm Compliance 

Manager/in (univ.) mit Zertifikatsabschluss an.

Das karrierebegleitende Spezialisierungsprogramm 

Compliance Manager/in (univ.) nimmt sich den 

Herausforderungen des komplexen Aufgabenprofils 

eines Compliance- und 

Verantwortungsmanagements an. Im Fokus stehen 

die Vermittlung von Compliance-Wissen nach dem 

TOR®-Prinzip (Technik, Organisation und Recht) und 

das Erlernen von ethischen Reflexions- und 

Handlungsfertigkeiten.

Das Programm wendet sich an Fach- und 

Führungskräfte, die sich gezielt und fundiert auf 

eine Führungsaufgabe im mittleren bis oberen 

Management oder eine Spezialistenfunktion im 

Compliance Management vorbereiten wollen. 

Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden 

Sie unter www.casc.de/compliance. Anmeldeschluss 

ist der 22. Mai 2015. 

(Vermeidbare) Sicherheitsrisiken 
auf Geschäftsreisen 

Nachricht vom 27.04.2015 

Arbeitgeber nehmen Sicherheitshinweise für 
Dienstreisen nicht ernst, so eine aktuelle Studie 
des Deutschen Reiseverbandes. Gerade für Kri-
senregionen wünschen sich Geschäftsreisende 
mehr Informationen. 

Wohin geht die nächste Dienstreise? 
Frankreich, USA oder Großbritannien – 
soweit so gut. Doch was ist, wenn das Rei-
seziel im Nahen Osten oder in Nordafrika 
liegt? Ist die Region sicher, wie ist die aktu-
elle politische Lage? Antworten auf diese 
Fragen werden aus Sicht vieler Dienstrei-
sender von ihren Arbeitgebern nur unge-
nügend beantwortet, so eine aktuelle Um-
frage des Deutschen Reiseverbandes (DRV). 

Angestellte erhalten zu wenige  
Informationen bei Dienstreisen
86 Prozent der Geschäftsreisenden wün-
schen sich mehr allgemeine Sicherheits-
hinweise zu ihrem Reiseziel, etwa zu Re-
gionen mit hoher Kriminalität. Aber nur 
45 Prozent bekommen solche Auskünfte 
von ihrem Arbeitgeber gestellt. Und noch 
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weniger Reisende erhalten Hinweise zu 
aktuellen politischen Unruhen. Das sind 
Ergebnisse der Studie „Chefsache Business 
Travel 2015“ von Travel Management Com-
panies im Deutschen Reiseverband (DRV). 

Wie die Dienstreisen-Studie konkret 
ergab, bekommen nur 34 Prozent der rei-
senden Fach- und Führungskräfte aktu-
elle Informationen zu Krisenregionen, 
wie derzeit insbesondere Naher Osten 
und Ukraine, von ihrem Arbeitgeber. Der 
Anteil lag in der Vorjahresstudie noch 
bei 48 Prozent. Trotz zahlreicher Krisen-
herde im Jahr 2014 hat sich die Quote 
demnach deutlich verschlechtert. Kons-
tant bei einem Drittel liegt der Anteil de-
rer, deren Dienstreise schon mindestens 
einmal durch politische Unruhen durch-
kreuzt wurde.

Unternehmen lassen Geschäftsreisende 
im Stich
Sicherheitshinweise für Dienstreisen sind 
aber nicht nur dann wichtig, wenn das 
Zielland von akuten Krisen erschüttert 
wird. Wer beruflich etwa nach Südame-
rika, Asien oder Afrika reist, sollte sich 
generell Informationen zu seinem Ziel-
ort beschaffen:

ff Benötigen die Geschäftsreisenden in 
Vorbereitung der Reisen ein Sicher-
heitstraining von Experten? 

ff Wie verhält man sich vor Ort und an 
wen wenden sich die Angestellten im 
Krisenfall?

ff Empfiehlt es sich, nur mit ortskun-
diger Begleitung zu reisen?

Obwohl immer mehr Unternehmen in-
ternational agieren, ist für Fragen wie 
diese das Bewusstsein oft noch nicht aus-
reichend vorhanden. Laut DRV-Studie las-
sen über die Hälfte der Firmen ihre Mitar-
beiter auf einer Dienstreise bei der Suche 
nach allgemeinen Sicherheitshinweisen 
im Stich.

Für den Vorsitzenden des Ausschusses 
Business Travel im DRV, Stefan Vorndran, 
gehört es zur Fürsorgepflicht eines Arbeit-
gebers, die Angestellten dabei nicht allein 
zu lassen. Zu professionellen Geschäftsrei-
sen gehöre heutzutage ein Zugang zu ta-
gesaktuellen Hinweisen zum Reiseziel, da-
mit der Mitarbeiter keine bösen Überra-
schungen erlebt. 

Informationen für Dienstreisen bündeln
Vorndran empfiehlt den Zugang beispiels-
weise über spezielle Internetportale, wie 
sie professionelle Geschäftsreisebüros an-

bieten. Die Reisespezialisten weisen den 
Mitarbeiter bei Buchungen außerdem 
auf zuverlässige Quellen für aktuelle Si-
cherheitsinformationen hin. Laufen alle 
Daten zu Geschäftsreisen einer Firma ge-
bündelt bei den Geschäftsreisebüros zu-
sammen, erleichtert dies in einem Krisen-
fall zudem die Lokalisierung der Reisen-
den. 

Die Experten verschaffen den Unter-
nehmen Klarheit, welche Mitarbeiter 
sich zu welchem Zeitpunkt in welcher 
Region aufhalten. So kann der Arbeitge-
ber schneller Kontakt mit diesen aufneh-
men, ihnen Hilfestellung bieten und so-
mit seiner Fürsorgepflicht nachkommen 
(weitere Auskünfte hierzu erhalten Sie 
hier (http://www.chefsache-businesstra-
vel.de/)). (Quelle: DRV)

Literaturempfehlungen zum Thema Dienstreisen

Wie Dienstreisen aus Sicht Interner Revisoren 

sicher geprüft werden können, erfahren Sie im 

Leitfaden „Revision von Dienstreisen“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/revision-von-dienstreisen/

ebook.html). Der Leitfaden wird gerade vom DIIR-

Arbeitskreis „Personalmanagement und Interne 

Dienstleistungen“ überarbeitet. Die Neuauflage 

wird in Kürze auch COMPLIANCEdigital zur 

Verfügung stehen.

Was Compliance-Verantwortliche 
von Geheimdiensten lernen  
können 

Nachricht vom 22.04.2015 

Zwischen Compliance-Abteilungen und Geheim-
diensten bestehen zwar Unterschiede, doch auch 
gewisse Gemeinsamkeiten sind nicht von der 
Hand zu weisen. 

Im zweiten Teil der Serie zum Thema 
Mitarbeiter-Compliance richtet Thomas 
Schneider, Leiter Interne Revision / Cor-
porate Compliance, Knauf Interfer SE 
den Blick in die Compliance-Abteilun-
gen selbst. Seine – durchaus provokante 
– These: Compliance-Beauftragte sollen 
sich ein Beispiel an Geheimdiensten neh-
men, wenn sie erfolgreich ihre Aufgabe 
erfüllen wollen. 

Geheimdienste als Vorbild für  
Compliance-Verantwortliche
Was macht eigentlich Geheimdienste so 
erfolgreich? Diese Frage stellte sich ein 

Team der Harvard Business School. Die 
Experten untersuchten 64 verschiedener 
Geheimdienstgruppen, um die Frage zu 
klären, was den Unterschied zwischen er-
folgreicher und weniger erfolgreicher Tä-
tigkeit ausmacht. Das Ergebnis: Der zent-
rale Faktor bei der Erfolgsbestimmung ist 
die Hilfe, die sich die Teammitglieder un-
tereinander geben. Ausgedrückt wurde 
dies in der Zeit und Energie, die für die in-
formelle Information, die Beantwortung 
von Fragen und die Weitergabe von Wis-
sen eingesetzt wurde.

Teamwork matters –  
auch in Compliance-Abteilungen
Diese Ergebnisse kann auch Compliance-
Verantwortliche dazu anhalten, sich mit 
dem Konzept auseinander zu setzen und 
Umsetzungsmöglichkeiten für die eigene 
Compliance-Abteilung zu prüfen.

Compliance-Verantwortliche sollten 
ihre Beratungs- und Prüfungstätigkeit 
hinterfragen. Bei jedem Kontakt mit ge-
prüften Einheiten ist aktiv nach Möglich-
keiten der Unterstützung zu suchen. Und 
dies nicht durch groß angelegte Aktio-
nen, sondern auf dem  „kleinen Dienst-
weg“. Auch die Berichterstattung bedarf 
der kritischen Prüfung. 

Anstelle einer ausschließlichen Nega-
tivberichterstattung sollten zudem po-
sitive Beispiele und „best practice“-Hin-
weise einen größeren Raum einnehmen. 
Der informelle Hinweis entfaltet größere 
Wirkung als die formale Feststellung. 
Durch die hohe Anzahl persönlicher Kon-
takte können darüber hinaus den geprüf-
ten Einheiten Praxislösungen anderer Ein-
heiten empfohlen werden, ohne dies an 
die große Glocke zu hängen.

Geben und Nehmen erfolgt im persön-
lichen Umgang. Entsprechend sollte aus-
reichend Zeit für das persönliche Ken-
nenlernen vorhanden sein. Unter Zeit-
druck ein knappes Einführungsgespräch 
zu führen und dann im Hinterzimmer Da-
ten auszuwerten, wird diesem Anspruch 
nicht gerecht. Auch Kollegen, die eine Prü-
fung miteinander durchführen, werden 
ihre Teilbereiche nicht abschotten, son-
dern die individuellen Ergebnisse mitei-
nander besprechen.

Eigene Maßstäbe der Compliance- 
Abteilungen gehören auf den Prüfstand
Vor diesem Hintergrund bedürfen die ab-
teilungseigenen Maßstäbe der Überprü-
fung. Wird ausschließlich die Anzahl der 
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Schulungen, Berichte und Maßnahmen 
als Bewertungsmaßstab der Leistung ein-
gesetzt, erfolgt keine Verhaltensände-
rung. In dieser Situation ist eine Unter-
stützung der Kollegen für den Einzelnen 
kontraproduktiv. Hinweise auf bestimmte 
Sachverhalte verbessern die Arbeitsquali-
tät der Informationsempfängers, sie wir-
ken sich aber nachteilig für den hilfrei-
chen Kollegen aus, da die Qualität seiner 
Arbeit verhältnismäßig schlechter wird, 
was wiederum Einfluss auf die berufli-
che Entwicklung hat.

Es verbleibt noch einiges an Verände-
rungen in Denken und Handeln, bis eine 
Kultur des Geben und Nehmens in den 
Compliance-Abteilungen etabliert ist. 
Dass sich das lohnt, zeigt – der durchaus 
ungewöhnliche Vergleich – auf die Ge-
heimdienste.

Weitere Information zu diesem spezi-
ellen Sachverhalt, als auch der Compli-
ance als Thema aller Mitarbeiter, gibt das 
Buch: „Mitarbeiter-Compliance“ (http://
www.compliancedigital.de/ce/mitarbei-
ter-compliance/ebook.html), welches im 
April 2015 im Erich Schmidt Verlag er-
schienen ist.

Literaturempfehlung zum Thema Compliance

Die Ergebnisse der Studie der Harvard Business 

School können Sie hier nachlesen: Grant, A.: Givers 

take all: The hidden dimenision of corporate 

culture, McKinsey&Company, Member Edition April 

2013, www.mckinseyquartly.com.

Welche Herausforderungen Compliance-

Verantwortliche weltweit, beschreiben die Autoren 

in dem „Handbuch Compliance international“.

Freie Fahrt für staatliche  
Datensammler 

Nachricht vom 20.04.2015 

Die Bundesregierung hat die Vorratsdatenspei-
cherung beschlossen. Während die Industrie den 
Kompromiss gutheißt, kündigt die Opposition 
bereits Widerstand an. 

Lange Zeit haben sich Befürworter und 
Gegner innerhalb der Koalition über die 
Vorratsdatenspeicherung  gestritten. Seit 
letzter Woche herrscht  darüber Einigkeit. 
Sowohl Innenminister  Thomas de Maizi-
ère (CDU) als auch Justizminister Heiko 

Maas (SPD) loben den gefundenen Kom-
promiss, auch wenn beide Seiten große 
Abstriche von den Ausgangspositionen 
machen mussten, wie beide Minister be-
tonten. Laut de Maizière endet mit dem 
Kompromiss „ein jahrelanger Streit“. Zu-
dem könne „eine zum Teil erbitterte De-
batte beendet und befriedet werden“.

Daten werden maximal zehn Wochen 
gespeichert
In den „Leitlinien für einen Gesetzentwurf 
zur Vorratsdatenspeicherung“, wurde u.a. 
festgehalten, dass

ff Telekommunikationsanbieter in Zu-
kunft die Festnetz- und Mobilverbin-
dungen für max. zehn Wochen auf 
einem Server in Deutschland speichern 
müssen, einschließlich auch Skype-Te-
lefonate und IP-Adressen.

ff Gespeichert werden sollen dabei nur 
die Rufnummern, der Zeitpunkt und 
die Dauer des Gesprächs,  Inhalte dage-
gen  nicht. Bei Handy-Telefonaten wird 
zusätzlich auch der Standort erfasst.

ff Bei Verdacht auf Terrorplanung, Kin-
derpornografie, sexuellen Missbrauch, 
Mord oder Menschenhandel können Si-
cherheitsbehörden diese Daten von 
den Anbietern anfordern. Hierzu be-
darf es aber ausdrücklich eines richter-
lichen Beschlusses. Ausgenommen 
hiervon sind zudem auch die Daten 
von Ärzten, Anwälten, Journalisten 
oder Seelsorger. 

Die Leitlinien können Sie hier (http://
www.bmjv.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/pdfs/20150415-Leitlinien-
HSF.pdf;jsessionid=C1CFCC801468F
E99F53B1BAD86EF5149.1_cid289?__
blob=publicationFile) herunterladen.

Opposition will gegen Vorratsdaten-
speicherung klagen
Danach, dass der „langjährige Konflikt 
beendet“  und dieser nun „befriedet“ sei, 
sieht es allerdings nicht aus, wenn man 
die Reaktionen der Oppositionsparteien 
sich anschaut.

Sowohl Grüne als auch FDP kritisie-
ren vor allem die SPD, dass sie bei diesem 
Thema umgefallen sei. In einer ersten Re-
aktion äußerte sich die Rechtsausschuss-
Vorsitzende des Bundestags Renate Kün-
ast (Grüne) kritisch: „Vom entschiedenen 
Widerstand gegen die Vorratsdatenspei-
cherung bis zur fertigen Einigung“ habe 
es „weniger als sechs Wochen“ gedauert, 
so Künast. Die Fraktionsvorsitzende der 

Grünen Katrin Göring-Eckardt konstatiert 
mit Blick auf Maas‘ Kehrtwende. „Die SPD 
räumt Bürgerrechte in atemberaubendem 
Tempo ab.“ Und nach Meinung von  Kon-
stantin von Notz, netzpolitischer Spre-
cher bei den Grünen, ist der Kompromiss 
kein gutes Zeichen für die Bürgerrechte 
in Deutschland. Die Vorratsdatenspeiche-
rung ist eine „Umkehrung des rechtstaat-
liche Prinzips der Unschuldsvermutung“. 
Ab sofort seien daher erst einmal alle Bür-
ger verdächtig.

Auch die FDP kritisiert das  geplante 
Gesetz. Sowohl der stellvertretende FDP-
Vorsitzende Wolfgang Kubicki als auch 
der frühere Bundesinnenminister Ger-
hart Baum haben bereits angekündigt, 
dagegen zu klagen.

Bitkom: Rechtsicherheit für Unterneh-
men wichtig
Positiver äußert sich der Digitalverband 
Bitkom zu den vorgelegten Leitlinien: 
„Die Unternehmen werden die geplan-
ten gesetzlichen Vorgaben zur Vorratsda-
tenspeicherung selbstverständlich umset-
zen“, sagte Bitkom-Präsident Prof. Dieter 
Kempf. „Es ist wichtig, dass ein Ausgleich 
zwischen dem hohen Gut der Freiheits- 
und Persönlichkeitsrechte einerseits und 
berechtigten Sicherheitsinteressen ande-
rerseits gefunden wird. Der vorliegende 
Vorschlag zeigt dabei auch klar Grenzen 
einer Vorratsdatenspeicherung auf. Letzt-
lich brauchen wir aber eine europäische 
Lösung. Ein rein nationaler Ansatz be-
lastet ausschließlich die in Deutschland 
tätigen Unternehmen und ist in Zeiten 
grenzüberschreitender Kriminalität und 
terroristischer Aktivitäten nur bedingt ef-
fektiv.“

Für den Interessensverband ist es daher 
wichtig, „dass das Gesetz verfassungs- und 
europarechtskonform ausgestaltet wird 
und es nicht erneut zu einer jahrelangen 
Hängepartie mit Unsicherheiten für die 
Unternehmen kommt“, so Kempf. 

Kempf erinnert auch daran, dass die 
erste deutsche Regelung zur Vorratsda-
tenspeicherung vom Bundesverfassungs-
gericht gekippt wurde. Dies dürfe nicht 
noch einmal passieren, da die Unterneh-
men damals bereits mehrere Millionen 
Euro investiert haben. Aus Sicht des Ver-
bandes sei es darüber hinaus nicht ein-
sichtig, dass die Unternehmen auf den In-
vestitionskosten sitzen bleiben. Die hier 
anfallenden Kosten, so der Verband in sei-
ner Stellungnahme weiter, müssen den 
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Unternehmen erstattet werden. (Quelle: 
BMJV, Tagesschau, Grüne, BITKOM)

Literaturempfehlungen zum Thema Datenschutz

Hintergrundinformationen zum Thema 

Datenschutz liefert die Zeitschrift Privacy in 

Deutschland (PING) (http://www.pingdigital.de/

inhalt.html). Ausführlich wird auch über das Thema 

Vorratsdatenspeicherung (http://www.pingdigital.

de/blog/2015/07/01/ping-04-15-

vorratsdatenspeicherung-nachrichtendienste-und-

sicherheitsbeduerfnisse/763) berichtet.

Europas Kampf für mehr  
Sicherheit im Netz 

Nachricht vom 17.04.2015 

Die Hannover Messe steht ganz im Zeichen von 
Industrie 4.0. Politik und Industrie treten ge-
meinsam für mehr Datenschutz ein. 

Die Industrie 4.0 verspricht – gerade für 
die deutsche Wirtschaft – ein neues golde-
nes Zeitalter, müssen doch innerhalb kür-
zester Zeit weltweit Fabriken fit gemacht 
werden für die Digitalisierung. Auch für 
Europa bietet die Industrie 4.0 neue, drin-
gend benötigte Wachstumsimpulse, wie 
dieser Tage auf der weltweit größten In-
dustriemesse in Hannover zu sehen ist. 

Die Herausforderungen, die es im Ver-
gleich mit anderen Wirtschaftsregionen 
zu bewältigen gilt, sind indes enorm. 
Zwar sind deutsche Firmen führend in Sa-
chen Maschinenbau. Die Trends – und da-
mit eingeschlossen auch die Standards – 
in Sachen Digitalisierung werden primär 
in den USA gesetzt. Auch beim  Daten-
schutz besteht für Europa die Gefahr, Ein-
flussmöglichkeiten beim Setzen von Stan-
dards zu verlieren.

VDMA fordert rechtliche Rahmen-
bedingungen für Industrie 4.0
Der Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbauer (VDMA) fordert angesichts 
des bereits jetzt enormen Rückstandes 
von der Politik in Brüssel und Berlin, die 
„Stolpersteine“ in Sachen Digitalisierung 
zu beseitigen.

Neben dem Ausbau der Datennetze 
müssen vor allem die rechtlichen Voraus-
setzungen geklärt werden. So fordert der 
VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodt-
mann, dass „über rechtliche Rahmenbe-
dingungen auf europäischer Ebene sicher-

gestellt werden muss, dass das Know-how 
der Maschinenbau-Unternehmen ge-
schützt bleibt, wenn sie ihre Daten zum 
Beispiel in eine Cloud stellen“.

Insbesondere im Bereich des Cloud-
Computings herrscht große Unsicher-
heit in der Industrie, wie erst vor kurzem 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC 
in einer Studie festgestellt hat. Laut der 
Umfrage wünschen sich gut 40 Prozent 
der Befragten mehr Orientierung in Sa-
chen Cloud. Nach Auffassung von Mar-
kus Vehlow, Partner bei PwC, sei Cloud 
Computing zwar zunehmend Standard 
in deutschen Unternehmen. Allerdings, 
so Vehlow weiter, würden „Cloud-spezi-
fische Vorgaben und Richtlinien, insbe-
sondere hinsichtlich Risikomanagement 
und Rechtssicherheit“ den Firmen helfen, 
„den Schritt in die Cloud zu erleichtern 
und dafür sorgen, dass sich allgemeingül-
tige Standards etablieren“ (siehe hierzu 
die Nachricht auf COMPLIANCEdigital 
vom 17.03.2015 (http://www.compliance-
digital.de/ce/unternehmen-wollen-mehr-
vorgaben-und-richtlinien/detail.html)). 

Oettinger: „Wer die Daten hat,  
hat die Macht“
Auch aus Sicht von Günther Oettinger, 
EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft, ist 
das Thema Industrie 4.0 die große Chance 
für die heimischen Unternehmen. Aber 
auch er muss einräumen, dass der poli-
tische Rahmen in Europa für die Indust-
rie 4.0 alles andere als ideal sei. „Andere 
Staaten haben eine Strategie“, so Oettin-
ger, „die Frage ist: Haben wir die auch?“

Der EU-Kommissar sprach sich daher 
auf der VDMA-Veranstaltung in Hanno-
ver – als ersten Schritt – für ein „virtuelles 
und digitales Sachenrecht“ aus, das auch 
für Daten gelte. Dies würde dann auch 
den rechtlichen Rahmen für die USA in 
Europa bilden, so Oettinger. 

Dr. Reinhold Festge, Präsident des 
VDMA, betonte, dass Europa einen „euro-
päischen Binnenmarkt für Industrie 4.0 
aus einem Guss“ braucht. Es muss verhin-
dert werden, so Festge, dass am Ende ein 
„Flickenteppich von 28 nationalen Rege-
lungen“ herauskomme. (Quelle: PwC, 
VDMA).

Literaturempfehlungen zum Thema Datenschutz

Aktuelle Information rund um das Thema 

Datenschutz finden Sie in der Zeitschrift „Privacy in 

Germany: Datenschutz und Compliance“ (http://

www.pingdigital.de/inhalt.html/).

Compliance:  
Ein Thema aller Mitarbeiter 

Nachricht vom 17.04.2015 

Compliance berührt immer mehr Mitarbeiter. 
Viele wissen aber nicht, was Compliance bedeu-
tet. Die Autoren des Buches „Mitarbeiter-Compli-
ance“ zeigen Wege, wie alle Mitarbeiter im Un-
ternehmen erreicht werden können. 

Im ersten Teil der Serie geht Thomas 
Schneider, Leiter Interne Revision / Cor-
porate Compliance, Knauf Interfer SE der 
Frage nach: Wer sind eigentlich die Mitar-
beiter, die von Compliance betroffen sind?

Aktueller Stand der Compliance
Compliance ist eine etablierte Unterneh-
mensfunktion. Eine Abteilung ist einge-
richtet, berichtet an die Unternehmenslei-
tung und verfügt über die erforderlichen 
Ressourcen. Die notwendige Aufmerksam-
keit ist sichergestellt, können doch alle 
Mitarbeiter regelmäßig erfahren, was bei 
Verstößen gegen Compliancevorgaben ge-
schieht.

Umfangreiche Richtlinien, wie sich 
gegenüber Geschäftspartnern und Wett-
bewerbern zu Verhalten ist, sind imple-
mentiert, elektronische Schulungen do-
kumentieren die Teilnahme gerichtsfest. 
Weiterhin werden regelmäßige Prüfun-
gen durchgeführt um festzustellen, ob 
das tatsächliche Verhalten den Vorgaben 
entspricht. Damit hat die Compliance 
ein beachtliches Niveau erreicht. Verbes-
serungsmöglichkeiten mag es immer ge-
ben, aber grundsätzliche Schwächen?

Wie erreicht man mit Compliance- 
Themen die Mitarbeiter
Bei genauem Hinsehen stellt sich heraus, 
wie viele Mitarbeiter die Compliance tat-
sächlich erreicht. Die Zahlen mögen bei 
einem Beratungsunternehmen höher als 
bei einer Gießerei sein. Selten aber wer-
den mehr als 20 Prozent der Mitarbeiter 
einen Kontakt zur Compliance im beruf-
lichen Alltag haben. Weit weniger als ein 
Drittel der Beschäftigten kann überhaupt 
beschreiben, was unter „Compliance“ zu 
verstehen ist und noch weniger kennen ei-
nen Compliance Officer persönlich. Com-
pliance ist immer noch eine exklusive Ver-
anstaltung.

Die beschriebene Situation ist dennoch 
in Ordnung, wenn die bisher nicht berück-
sichtigten Mitarbeiter für die Compliance 
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ohne Belang sind. Dies ist jedoch nicht der 
Fall! Auch scheinbar nicht relevante Mit-
arbeiter bekommen viel mit, mehr als 
mancher Compliance Officer denkt. Da-
bei handelt es sich oft um schwache Sig-
nale, welche die Compliance bisher nicht 
erreichen und keine Reaktionen seitens 
der Compliance auslösen. 

Dabei könnte rasches Handeln Fehlent-
wicklungen frühzeitig korrigieren und 
Schaden vom Unternehmen abwenden: 

ff Ein Buchhalter, soll eine Dienstlei-
stungsrechnung freigeben, wobei die 
Überweisung in eine Steueroase er-
folgt, der Projektabwickler wundert 
sich über die ausgewöhnlich hohe Be-
zahlung einer Reisebetreuung, 

ff die Poststelle erhält immer wieder 
große Pakete zur persönlichen Zustel-
lung an einen Mitarbeiter, 

ff die Sekretärin stolpert  über eine 
Dienstreisen die an Orte führt, zu de-
nen keine Geschäftsbeziehung besteht, 

ff der Lagermitarbeiter soll wertvolle Er-
satzteile ohne Beleg an den Verkäufer 
übergeben. 

Werden diese Mitarbeiter von der Compli-
ance erreicht, entwickelt sich ein neues 
Niveau.

Wie und warum alle Mitarbeiter erreicht werden 

sollen, zeigt das Buch „Mitarbeiter-Compliance“ 

(http://www.esv.info/978-3-503-15852-2) ausführlich 

auf. Das Buch ist Ende April 2015 im Erich Schmidt 

Verlag erschienen.

Suchst Du schon oder  
googlest Du noch? 

Nachricht vom 16.04.2015 

Die EU-Kommission macht ernst. Sie prüft, ob 
Google seine Marktmacht ausnutzt und den 
Wettbewerb behindert. Ein Blick nach Tschechien 
könnte helfen, Wege zu finden, wie man gegen 
Google bestehen kann. 

Die EU-Kommission geht aktiv gegen den 
US-amerikanischen Suchmaschinengi-
ganten Google vor. Gestern hat die Kom-
mission offiziell die Beschwerdepunkte 
übermittelt. Der Vorwurf: Google nutzt 
seine beherrschende Stellung auf den 
Märkten aus, indem es seinen eigenen 
Preisvergleichsdienst auf seinen allgemei-
nen Suchergebnissen systematisch bevor-
zugt. Nach vorläufiger Auffassung ver-

stößt dieses Verhalten – so die offizielle 
Begründung – gegen das EU-Kartellrecht, 
da es den Wettbewerb behindert und Ver-
brauchern schadet.

Android wird ebenfalls untersucht
Dem Internetgiganten droht darüber hi-
naus auch beim mobilen Betriebssystem 
Android Ärger. Android steht ebenfalls 
am Kartellrechts-Pranger. Geklärt wird, 
ob Google in Bezug auf das Betriebssystem 
Android, Anwendungen und Dienste für 
intelligente Mobilgeräte wettbewerbswid-
rige Vereinbarungen getroffen hat oder 
seine marktbeherrschende Stellung miss-
bräuchlich ausgenutzt hat.

Die für Wettbewerbspolitik zuständige 
EU Kommissarin Margarethe Vestager er-
klärte hierzu: „Ziel der Kommission ist 
es, durch Anwendung der EU-Kartellvor-
schriften dafür zu sorgen, dass die in Eu-
ropa tätigen Unternehmen, wo auch im-
mer sie ihren Sitz haben, die Auswahl für 
die Verbraucher in Europa nicht künst-
lich einschränken oder Innovation brem-
sen. Im Falle von Google habe ich die Be-
fürchtung, dass das Unternehmen unter 
Verstoß gegen die EU-Kartellvorschriften 
seinem eigenen Preisvergleichsdienst ei-
nen unfairen Vorteil verschafft hat.“

Verstager hat eine förmliche kartell-
rechtliche Untersuchung des Verhal-
tens von Google in Bezug auf mobile Be-
triebssysteme, Apps und Dienste eingelei-
tet. „Smartphones, Tablets und ähnliche 
Geräte spielen im täglichen Leben vieler 
Menschen eine immer wichtigere Rolle. 
Ich möchte sicherstellen, dass die Märkte 
in diesem Bereich sich entwickeln kön-
nen, ohne dabei von einem Unterneh-
men durch wettbewerbswidrige Handlun-
gen behindert zu werden“, so die Wettbe-
werbskommissarin.

Google habe nun Gelegenheit, die Kom-
mission vom Gegenteil zu überzeugen. 
„Sollte die Untersuchung jedoch unsere 
Befürchtungen bestätigen, müsste Google 
die rechtlichen Konsequenzen tragen und 
seine Geschäftspraxis in Europa ändern“, 
so Vestager.

Google:  
„Wettbewerb nur ein Klick entfernt“
Wenig erfreut über den Schritt der EU-
Kommission ist Google. In einem internen 
Memo, das von der Seite re/code (http://re-
code.net/2015/04/14/here-is-googles-inter-
nal-response-to-the-imminent-e-u-char-
ges-memo/) im Netz verbreitet wurde, 

verteidigt sich Google mit dem Stan-
dardargument, dass „der Wettbewerb nur 
einen Klick entfernt ist“. Zudem würde 
der Wettbewerb weiter zunehmen, vor 
allem im mobilen Bereich. Auch gäbe es 
noch andere Suchmaschinen, wie Yahoo, 
Bing oder Duckduckgo.

Schaut man sich allerdings die Nutz-
erzahlen – vor allem in Deutschland – an 
wird das Problem schnell offensichtlich. 
Laut dem Statistik-Portal Statista hatte 
Google in Deutschland allein im Februar 
2015 einen Marktanteil von 94,84 Pro-
zent. Auf Platz zwei folgt Bing, die Such-
maschine von Microsoft, mit einem Anteil 
von 2,59 Prozent.

Mehr Utopien wagen –  
der Blick nach Tschechien
Dass es auch anders geht, lässt sich in 
der Tschechischen Republik beobachten. 
55 Prozent der Suchanfragen werden dort 
über die tschechische Suchmaschine Sez-
nam generiert. Die US-Amerikaner kom-
men hier nur auf 45 Prozent – obwohl 
sie in den letzten Jahren massiv in Tsche-
chien investieren.

Das Erfolgsgeheimnis der Tschechen 
beschreibt Ján Simkanic, Vorsitzender 
des tschechischen Verbands für die In-
ternetentwicklung in einem Beitrag im 
brandeins (http://www.brandeins.de/ar-
chiv/2014/arbeit/seznam-cz-pavel-zima-
mall-cz-marek-liska-die-tschechischen-gal-
lier/): „Ich glaube, dass drei Faktoren eine 
Rolle spielen. Erstens der typisch tsche-
chische Konservatismus: Seznam gibt es 
bei uns fast schon so lange wie das Inter-
net, die Leute kennen die Marke und hal-
ten ihr die Treue. Zweitens leisten sich die 
Mitarbeiter von Seznam kaum Fehler, so-
dass die Zufriedenheit mit dem Dienst 
groß ist. Und drittens haben sie sich der-
maßen auf Innovationen gestürzt, dass 
selbst die meisten jüngeren Firmen nur 
neidisch sein können.“

Vielleicht sollten daher die Program-
mierer und Start-ups aus anderen EU-Staa-
ten öfters mal nach Prag blicken. Denn 
dort ist eine Utopie Realität geworden.

Datenschutz 4.0 

Nachricht vom 15.04.2015 

Die digitale Vernetzung stellt den Datenschutz 
vor immer neue Herausforderungen. Wie kön-
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nen Unternehmen und Behörden ihre Aktivitä-
ten zum Schutz der Daten erhöhen, um nicht Op-
fer von Datendieben zu werden? 

Gäbe es für den Datenschutz Schulnoten, 
würden wohl nicht wenige Firmen und 
Behörden mit einer glatten „4.0“ nach 
Hause gehen müssen. Viele nehmen im-
mer noch den Schutz der Daten nicht 
ernst. Dabei sind die Gefahren durch Cy-
ber-Angriffe längst nicht mehr von der 
Hand zu weisen. 

Erst letzte Woche wurde der französi-
sche Sender TV5 Monde für mehrere Stun-
den durch Hackerangriffe lahmgelegt 
und deren Internet- und Social-Media-Sei-
ten für Propaganda der Terrorgruppe Isla-
mischer Staat (ISIS) missbraucht. 

Behörden nehmen Datenschutz  
nicht ernst
Jüngstes Beispiel: In vielen Berliner Amts-
stuben laufen immer noch viele Rechner 
mit dem alten Betriebssystem Windows 
XP, das von Microsoft schon lange nicht 
mehr unterstützt und gepflegt wird. Ein 
Extra-Support-Vertrag, der eigens letz-
tes Jahr für 300.000 Euro abgeschlossen 
wurde, ist diese Woche ausgelaufen. Es 
sieht so aus, als ob viele Ämter die teuer 
bezahlte Schonfrist nicht genutzt haben. 

Schätzungen zufolge könnten es noch 
mehre tausend Rechner in Berliner Dienst-
stellen sein, die immer noch auf Windows 
XP laufen. Für alle Rechner, die nicht um-
gerüstet sind, besteht die Gefahr, dass Ha-
cker auf Daten von Bürgern zugreifen kön-
nen, so der Datenschutzbeauftragte von 
Berlin, Dr. Alexander Dix. Eine finale Lö-
sung des Problems ist nicht in Sicht, da – 
wie so oft – die Suche nach dem Schul-
digen viel interessanter ist als die Lösung 
des Problems – in diesem Fall alle Rechner 
mindestens auf das Betriebssystem Win-
dows 7 abzugraden.

Datenschutz als Herausforderung  
für Industrie 4.0
Doch auch in der Wirtschaft scheint es an 
vielen Stellen nicht besser zu laufen. Da-
bei wird das Datenschutz-Problem immer 
dringlicher. Hierzu reicht ein Blick auf 
die weltgrößte Industriemesse in Hanno-
ver, die noch bis zum 17. April ganz im 
Zeichen von Industrie 4.0 steht.

Viele Beobachter – und auch viele Wer-
ber – sprechen Angesichts der Möglich-
keiten, die die Vernetzung von Maschinen 
mit sich bringt, von einer industriellen 

Revolution: Dampfmaschine, Fließband, 
Elektrifizierung, Vernetzung.

Die Kehrseite: Die wachsende Vernet-
zung der Produktionssysteme und die nö-
tige Verarbeitung von großen Datenmen-
gen führt dazu, dass die neuen Smart Fac-
tories immer anfälliger für feindliche 
Attacken, Sabotage und Spionage als kon-
ventionelle Produktionsstätten werden, 
wie Experten von Munich Network und 
dem TÜV Süd in dem aktuellen White 
Paper „Managing security, safet http://re-
code.net/2015/04/14/here-is-googles-inter-
nal-response-to-the-imminent-e-u-charges-
memo/ y and privacy in Smart Factories“ 
(http://www.tuev-sued.de/tuev-sued-kon-
zern/presse/pressemeldungen/managing-
security-safety-and-privacy-in-smart-facto-
ries) beschreiben.

„Damit wird die IT- und Datensicher-
heit zu einem entscheidenden Faktor für 
den Erfolg der intelligenten Produktion 
und der gesamten Industrie 4.0“, erklärt 
Dr. Armin Pfoh, Vice President im Bereich 
Corporate Strategy & Innovation von TÜV 
Süd. 

Werden bestehende Produktionsstät-
ten und Fertigungsanlagen nicht mit 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten 
und zusätzlicher „Intelligenz“ nachge-
rüstet, so Pfoh, erhöhe sich das Sicher-
heitsrisiko für die Unternehmen und da-
mit aber auch für Kunden und die Umwelt 
weiter. „Die Folgen eines Versagens der 
IT-Sicherheit können in Smart Factories 
schwerwiegender sein, als die Folgen ei-
nes Versagens von Bürokommunikations-
systemen“, erklärt Dr. Florian von Baum, 
Partner bei der Rechtskanzlei Pinsent Ma-
sons und Mitautor der Studie. (Quelle: rbb-
online, TÜV SÜD).

Literaturempfehlungen zum Thema Datenschutz

Das bereits in vierter Auflage vorliegende Buch 

„Datenschutz in der Kommunalverwaltung“ (http://

www.esv.info/978-3-503-15664-1) von Dr. Martin 

Zilkens beleuchtet das breite Spektrum von 

Kommunen unter dem Blickwinkel der 

einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das Buch 

können Sie auf den Seiten des Erich Schmidt 

Verlages erwerben.

Aktuelle Information rund um das Thema 

Datenschutz finden Sie ebenfalls in der Zeitschrift 

„Privacy in Germany: Datenschutz und Compliance“ 

(http://www.pingdigital.de/inhalt.html). 

Der neue DIIR-Praxisleitfaden „Revision von IT-

Verfahren in öffentlichen Institutionen“ (http://

www.compliancedigital.de/ce/revision-von-it-

verfahren-in-oeffentlichen-institutionen/ebook.

html) setzt sich auch mit der Frage des 

Datenschutzes in Behörden auseinander. 

Grundlegend beschreiben die Experten der 

Fachgruppe „ERP in öffentlichen Institutionen“, wie 

Ämter die Prüfungen von IT-Verfahren effizient 

gestalten können.

Wie Unternehmen wesentliche regulatorische 

Anforderungen an die IT identifizieren, priorisieren 

und deren Erfüllung einer effizienten Steuerung 

zuführen, erläutern Michael Rath und Rainer 

Sponholz in dem Band „IT-Compliance: 

Erfolgreiches Management regulatorischer 

Anforderungen“ (http://www.compliancedigital.de/

ce/it-compliance-7/ebook.html)

Eine praxisorientierte Einführung in die Welt der 

IT-Prüfung bietet Stefan Beißel in dem Band „IT-

Audit: Grundlagen – Prüfungsprozess – Best 

Practice“ (http://www.compliancedigital.de/ce/

it-audit/ebook.html). Anhand eines umfassenden 

Prüfungskatalogs können Sie systematisch 

erschließen, worauf es bei der Vorbereitung, der 

Durchführung und dem Abschluss erfolgreicher 

IT-Audits ankommt.

TI-Deutschland: „Korruption zu  
Lasten der Versicherten ist  
ein sozial schädliches Verhalten“ 

Nachricht vom 10.04.2015 

TI-Deutschland begrüßt den vom Justizministe-
rium vorgelegten Gesetzesentwurf zur Bekämp-
fung von Korruption im Gesundheitswesen. Al-
lerdings müsse der Straftatbestand als Offizial-
delikt ausgestaltet werden. 

Die Gesundheitsbranche gilt seit langem 
als anfällig für Korruption und Beste-
chung (siehe hierzu auch die Nachricht 
auf COMPLIANCEdigital vom 01.04.2015 
(http://www.compliancedigital.de/ce/
fcpa-und-die-pharmabranche-eine-stel-
lungnahme-der-sec/detail.html)). Der nun 
vom Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) vorgelegte 
Gesetzesentwurf (http://www.bmjv.de/
SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gesetze/
RefE_Bekaempfung_Korruption_Gesund-
heitswesen.pdf?__blob=publicationFile) 
zur Einführung der Tatbestände Bestech-
lichkeit und Bestechung im Gesundheits-
wesen in das Strafgesetzbuch schließt aus 
Sicht der Antikorruptionsorganisation 
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Transparency International (TI) Deutsch-
land eine seit Jahren bestehende Geset-
zeslücke, die den Kampf gegen Korrup-
tion im Gesundheitsweisen unnötig er-
schwert hat.

Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren
Der Referentenentwurf sieht bei Verstö-
ßen für Geber und Nehmer eine Freiheits-
strafe von bis zu drei Jahren oder eine 
Geldstrafe vor. In besonders schweren Fäl-
len kann der Strafrahmen auf bis zu fünf 
Jahren ausgeweitet werden.

Allerdings – so TI-Deutschland – sieht 
der Gesetzesentwurf auch vor, dass die 
Strafverfolgung von einem Strafantrag ab-
hängt und von Amts wegen nur bei beson-
derem öffentlichem Interesse ermittelt 
wird. In den Augen der Antikorruptions-
organisation stellt diese Bestimmung eine 
unnötige Einschränkung dar. Effektiver – 
im Sinne der Korruptionsbekämpfung 
wäre es – den Straftatbestand als Offizial-
delikt auszugestalten. Strafverfolgungsbe-
hörden wären hierdurch verpflichtet, von 
sich aus tätig zu werden. 

TI: Vertragspartner der GKV müssen bei 
ihrer Zulassung förmlich verpflichtet 
werden
In der Stellungnahme zum Gesetzes-
entwurf (http://www.transparency.de/fi-
leadmin/pdfs/Themen/Gesundheitswe-
sen/PM09_Stellungnahme_zu_BMJV-Ent-
wurf_15-04-10.pdf) weist TI-Deutschland 
zudem darauf hin, dass alle Vertragspart-
ner der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) öffentlich-rechtliche Pflichten erfül-
len, soweit sie über den Einsatz der Finan-
zen der Solidargemeinschaft verfügen.

Reiner Hüper, Leiter der Arbeits-
gruppe Strafrecht spricht sich daher da-
für aus, „dass Vertragspartner der GKV 
bei Vertragsschluss bzw. bei ihrer Zulas-
sung durch die jeweils zuständigen öffent-
lichrechtlichen Stellen der Selbstverwal-
tung förmlich verpflichtet werden müs-
sen“. Hierdurch, so Hüper weiter „würden 
Pflichtverletzungen gegenüber der Soli-
dargemeinschaft genauso strafbar wie sol-
che gegenüber den Patienten. Außerdem 
können so Strafbarkeitslücken geschlos-
sen werden“.

„Korruption zu Lasten der Versicher-
ten ist ein sozial schädliches Verhalten, 
das eine Störung des sozialen Friedens 
bewirken kann. Korruption zu Lasten der 
Gesundheit von Patienten wiegt“ nach 
Auffassung von Wolfgang Wodarg, Arzt 

und Vorstandsmitglied von Transparency 
Deutschland, „darüber hinaus besonders 
schwer“.

Wodarg verlangt deswegen, dass „alle 
Fälle (...) von speziell geschulten Strafer-
mittlungsbehörden in Zusammenarbeit 
mit den Berufsorganisationen in öffent-
lichem Interesse aufgedeckt und konse-
quent bestraft werden“, müssen.

Hintergrund: Transparency Internatio-
nal und Transparency Deutschland
Transparency International (TI) wurde 
1993 vom ehemaligen Direktor der Welt-
bank für Ostafrika, Peter Eigen gegründet. 
Der Hauptsitz von Transparency Interna-
tional ist bis heute Berlin. TI agiert welt-
weit. Zurzeit verfüg TI über mehr als 90 
nationale Organisationen, zu denen auch 
TI-Deutschland gehört. Ziel von Transpa-
rency ist es, alle beteiligten Akteure aus 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
zur Schaffung von Transparenz zusam-
men zu bringen.

Transparency International Deutsch-
land e.V. (TI-Deutschland) ist eine gemein-
nützige und politische unabhängige Or-
ganisation. Sie wurde 2001 in München 
gegründet. Seit 2003 befindet sich die Ge-
schäftsstelle in Berlin. Seit 2010 ist Prof. 
Dr. Edda Müller die Vorsitzende des Ver-
eins.

Compliance-Management  
aus Sicht der Compliance- 
Verantwortlichen 

Nachricht vom 09.04.2015 

Welchen Beitrag leistet das Compliance-Manage-
ment für den Unternehmenserfolg und wie zu-
frieden sind Compliance-Verantwortliche mit 
dem eigenen CMS? Experten der Uni Bamberg 
geben hierauf Antworten. 

Obwohl das Thema Compliance in aller 
Munde ist, gibt es bisher „keine umfas-
senden Erkenntnisse zur Erfolgswirkung 
der Einführung eines Compliance-Ma-
nagements in der Unternehmenspraxis“. 
Hierauf machen Prof. Dr. Dr. Wolfgang Be-
cker und sein Team vom Lehrstuhl für Un-
ternehmensführung und Controlling an 
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 
in dem Beitrag „Erfolgswirkungen des 
Compliance-Managements“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/erfolgswirkun-
gen-des-compliance-managements/detail.
html) in der aktuellen Ausgabe (2/15) der 
ZCG, aufmerksam. Um diese Lücke zu 
schließen, führten die Forscher aus Bam-
berg eine Umfrage bei Unternehmen in 
Deutschland durch. Die Ergebnisse im 
Einzelnen:

Compliance-Verantwortliche sind mehr-
heitlich zufrieden mit dem eigenen CMS
Auf die Frage, wie zufrieden sie mit dem 
Compliance Management im Unterneh-
men sind, gaben 11 Prozent der Befragten 
an, dass sie sehr zufrieden sind. 1/3 der 
Befragten ist mit dem verwendeten Sys-
tem zufrieden (35 Prozent) und 24 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass sie das 
bestehende System neutral bewerten. Un-
zufrieden sind laut der Studie hingegen 
nur 4 Prozent.

Compliance-Beitrag zum Unternehmens-
erfolg wird unterschiedlich gesehen
Eine weitere Frage – mit der nicht nur 
Compliance-Verantwortliche konfrontiert 
werden – ist die Frage nach den Kosten von 
Compliance-Systemen. Der größte Kosten-
block sind Schulungs- und Beratungskos-
ten.

4 Prozent der Compliance-Beauftrag-
ten in den Unterhemen gaben an, dass die 
Kosten im Vergleich zum Nutzen überwie-
gen. Dagegen sehen 30 Prozent einen Nut-
zenüberhang.  Für 48 Prozent ist das Ver-
hältnis hingegen ausgeglichen.

Auf die Frage, ob das CMS einen Beitrag 
für den Unternehmenserfolg leistet, ant-
worteten 48 Prozent mit ja, während sich 
50 Prozent dagegen aussprechen. 2 Pro-
zent machten zu dieser Frage keine An-
gaben.

Mehr in Compliance-Kommunikation 
investieren
Verbesserungspotenzial sehen die Befrag-
ten vor allem bei der Compliance-Kom-
munikation. Aus Sicht der Befragten ist 
der Compliance-Gedanke zwar schon auf 
der Führungsebene verinnerlicht, „jedoch 
herrscht auf Mitarbeiterebene oft noch 
Verbesserungsbedarf in Form von Trai-
nings und Schulungen“.  Ferner merkten 
die Befragen an, dass „mehr Investitionen 
in den Bereich der Compliance sinnvoll 
seien, um über die regulatorischen Min-
destanforderungen hinaus eine tieferge-
hende Beschäftigung mit diesem Thema 
zu ermöglichen“. 
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Die gesamten Ergebnisse sowie weitere 
Informationen zur Umfrage finden Sie 
in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift 
für Corporate Governance (ZCG 2/15). Der 
Beitrag sowie die gesamte Ausgabe stehen 
Abonnenten von COMPLIANCEdigital kos-
tenfrei zur Verfügung.

Zum Thema Mitarbeiter-Compliance 
(http://www.compliancedigital.de/ce/mit-
arbeiter-compliance/ebook.html) ist Ende 
April im Erich Schmidt Verlag das gleich-
namige Buch von Thomas Schneider und 
Maike Becker erschienen. In dem Band 
präsentierten die beiden Autoren, wie 
Compliance zum Thema aller Mitarbei-
ter wird, und wie sich die Wirkung im be-
wussten und verantwortlichen Handeln  
aller optimal entfaltet. 

Vertriebsmitarbeiter motivieren – 
aber richtig 

Nachricht vom 08.04.2015 

Incentives und Events sind wichtige Instrumente 
der Mitarbeitermotivation im Vertrieb. Die Ar-
beitshilfe des Arbeitskreises „Revision im Ver-
trieb“ bietet Anregungen für eine risikoorien-
tierte Prüfung.  

Um Vertriebsmitarbeiter zu motivie-
ren, greifen viele Unternehmen auf so-
genannte Incentives oder Events zurück. 
Diese haben primär Freizeitcharakter, wo-
durch sie sich von anderen Veranstaltun-
gen oder Geschäftsreisen unterscheiden. 
Ferner ist die Teilnahme häufig an be-
stimmte Kriterien geknüpft, wie z. B. er-
zielter Umsatz oder erreichte Qualität.

Reputationsrisiken vermeiden
Soweit so gut. Nach Auffassung des Ar-
beitskreises „Revision im Vertrieb“ bergen 
jedoch Fehler in der Konzeption und Ab-
wicklung rechtliche, steuerliche und vor 
allem erhebliche Reputationsrisiken. 

Erinnert sei hier an dieser Stelle an den 
Skandal der Ergo-Versicherungsgruppe. 
Vertriebsmitarbeiter der Tochtergesell-
schaft Hamburg Mannheimer feierten 
2007 in Budapest eine Sex-Party mit Pros-
tituierten – als Belohnung für gute Vertre-
terleistungen (Lesen Sie hier die Stellung-
nahme der Ergo-Versicherungsgruppe 
(http://www.ergo.com/de/Presse/Overview/
Pressemappen/Themen-2011/Presseinfos-
Statements/Stellungnahme-19052011)).

Um solche und ähnliche Fälle zu ver-
meiden, hat der Arbeitskreis Revision des 
Vertriebs eine Arbeitshilfe erstellt, die 
unter Compliance-Gesichtspunkten Revi-
soren Anregungen und Ansätze für eine 
risikoorientierte Planung einer Prüfung 
vertrieblicher Incentives und Events bie-
ten soll. 

Die umfassende Liste beinhaltet 50 Fra-
gen und ist in vier Bereiche unterteilt:

ff Allgemeine Rahmenbedingungen
ff Mögliche Prüfungsfragen zur Vorberei-
tung

ff Durchführung zur Vorbereitung, und
ff Nachbereitung

Nach Auffassung des Arbeitskreises sollte 
die Prüfung vertrieblicher Incentives und 
Events unter Compliance-Aspekten in der 
Prüferlandkarte der Internen Revision fest 
verankert sein, um Skandale wie bei der 
Ergo-Versicherungsgruppe zu vermeiden.

Die komplette Arbeitshilfe (http://www.
compliancedigital.de/ce/incentives-und-
events-im-vertrieb/detail.html) finden Sie 
in der aktuellen Ausgabe der ZIR (2/2015).

   FCPA und die Pharmabranche – 
Eine Stellungnahme der SEC 

Nachricht vom 01.04.2015 

Korruption und Bestechung gehören zu den 
ständigen Begleitern der Pharmabranche. Da-
her verwundert es nicht, dass die SEC ein Auge 
auf die Pharmaindustrie geworfen hat. 

Die US-Finanzaufsichtsbehörde „Secu-
rities and Exchange Commission“ (SEC) 
greift weiter in Sachen Korruption durch. 
Nachdem in der Vergangenheit vor allem 
Finanzinstitute im Visier der Aufseher 
gestanden haben, rücken nun verstärkt 
auch andere Branchen wieder in den Fo-
kus der Aufsichtsbehörde.

Aktuell steht die Pharmaindustrie im 
Fokus der SEC. Auf einer Konferenz der 
Pharmaindustrie in Washington D.C. be-
tonte Andrew Ceresney, Direktor der Voll-
zugsabteilung der SEC (http://www.sec.
gov/news/speech/2015-spch030315ajc.
html#.VRVB4Et1S0s), das seine Behörde 
das Korruptionsrisiko in der Pharmabran-
che weiter als sehr hoch ansieht. 

Gerade Geschäftsleute aus der Pharma-
branche, so Ceresney weiter, stehen welt-

weit mit Regierungsvertretern (foreign 
officials) in Kontakt, so dass fast zwangs-
läufig die Gefahr besteht, in Konflikt mit 
dem „Foreign Corrupt Practices Act“ zu ge-
raten. Das FCPA wurde 1977 im Zuge der 
Watergate-Affäre erlassen. Es verbietet u.a. 
Zahlungen oder andere Zuwendungen an 
ausländische staatliche Amtsträger. 

3 Typische Verfehlungen gegen den FCPA
Cerseney beschreibt drei typische Verfeh-
lungen, wo seiner Ansicht nach die Ge-
fahr besteht, gegen den FCPA zu versto-
ßen:

ff Pay-To-Prescribe-Fälle: Hier werden öf-
fentlich-rechtliche Arztpraxen, Kran-
kenhäuser oder Institute bestochen, 
um bestimmte medizinische Mittel 
oder Medikamente zu verschreiben. 

ff Arzneimittellisten: Amtsträger werden 
durch Vertreter der Pharmafirmen 
bestochen, damit die eigenen Medika-
mente offiziell gelistet werden.

ff Spenden: Schmiergelder werden hier 
als karitative Spenden verschleiert.

FCPA-Risikoanalyse
Robuste FCPA-Compliance-Programme, 
die auf  einer umfassenden Risikoanalyse 
basieren, sind in den Augen von Cerseney 
insbesondere für Pharmafirmen unab-
dingbar, um nicht Gefahr zu laufen, ge-
gen den FCPA zu verstoßen. 

Die Compliance-Programme sollten 
dabei so angelegt sein, dass sie eine Sorg-
faltsprüfung von Drittparteien, Geschäfts-
partnern und Zulieferern ermöglichen. 
Zudem sollte dafür Sorge getragen wer-
den, dass interne Kontrollen durch das 
Management aktiv unterstützt werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass 
Unternehmen im Korruptionsfall in der 
Lage sind, mit den Behörden zu kooperie-
ren und sich, im Fall von aufgedeckten 
Verfehlungen von Mitarbeitern, gegebe-
nenfalls selbst anzeigen zu können.

Investorenschutz
Verstöße gegen den FCPA sind gerade für 
Investoren wichtige Informationen, dro-
hen doch nicht selten hohe Geldbußen. 
Alle Unternehmen sind daher verpflich-
tet, in dem SEC Form 8-K darüber infor-
mieren, sollten sie Bestandteil einer FCPA-
Untersuchung sein.

Literaturempfehlung

Zum Thema Korruption und 

Korruptionsbekämpfungen finden Sie in dem Band 
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„Handbuch Compliance international“ (http://www.

compliancedigital.de/ce/usa/detail.html) einen 

Artikel von der Autorin Anna Rode. In dem Beitrag 

wird auch der „Foreign Corrupt Practices Act“ 

ausführlich beschrieben.

Anna Rode, Chefredakteurin Compliance Puls 

(www.compliancepuls.com), anna.rode@

compliancepuls.com

CompliancePuls.com wird betrieben von Redcliffe 

Grove LLC, New York, USA Vertretungsberechtigte 

Geschäftsführerin ist Anna Rode, Dipl.-Juristin, LLM 

Spannungsfeld Transferpreis 

Nachricht vom 01.04.2015 

Transferpreise werden laut Horváth & Partners 
für Controller und Steuerexperten immer wich-
tiger. Um die Gestaltungsmöglichkeiten zu nut-
zen, müssen beide Seiten ihre Anforderungen 
klarer formulieren. 

Die Bepreisung konzerninterner Transakti-
onen hat sich für international aufgestellte 
Unternehmen zunehmend zu einem Span-
nungsfeld entwickelt, so das Ergebnis der 
gemeinsamen Studie der Managementbe-
ratung Horváth & Partners und der Steu-
erkanzlei Flick Gocke Schaumburg. Trans-
ferpreise sind demnach zunehmend einer 
„aggressiven“ Betriebsprüfung ausgesetzt. 
Zugleich haben die CFO‘s in den Unterneh-
men die Bedeutung der Transferpreise für 
die Steuerung der Unternehmen erkannt, 
was dazu führt, dass auch die Anforde-
rungen der Unternehmen an die Transfer-
preise steigen.

Oberster Ziel: Sicherheit
Bei der Bestimmung der Transferpreise 
hat für alle 250 befragten Unterneh-
men die Rechtssicherheit oberste Prio-
rität. „Andernfalls riskieren sie Gewinn-
korrekturen, Steuernachzahlungen oder 
gar Nachzahlungszinsen und Strafzu-
schläge“, so Dr. Xaver Ditz, Partner bei 
Flick Gocke Schaumburg. 

Als zunehmende Herausforderung be-
schreiben die Teilnehmer der Studie die 
Tatsache, dass die Transferpreise gleichzei-
tig zu einer transparenten Erfolgsermitt-
lung einzelner Konzernteile beitragen, de-
zentrale Managemententscheidungen un-
terstützen oder zur Anreizgestaltung für 
Entscheidungsträger dienen sollen. Die-

ses Nebeneinander, so die Studienteilneh-
mer, führt bei zwei Drittel der Befragten 
zu internen Konflikten in den Unterneh-
men.

Transferpreise managementorientiert 
und steuerkonform gestalten
„Um Transferpreise gleichzeitig manage-
mentorientiert und steuerkonform zu ge-
stalten“, haben sich laut Prof. Dr. Ralf Ebe-
renz von Horváth & Partners zwei Systeme 
in der Vergangenheit bewährt: Das Ein-
Kreis- und das Zwei-Kreis-System:

ff Das Ein-Kreis-System wird auf Basis 
steuerrechtlich bestimmter Transfer-
preise gesteuert.

ff Im Zwei-Kreis-System arbeiten die Un-
ternehmen parallel mit zwei unter-
schiedlichen Transferpreisen – einem 
für die Steuerung und einem für steu-
errechtliche Zwecke. 

Laut der Umfrage wird in der Praxis al-
lerdings das Zwei-Kreis-System kaum an-
gewendet. Nur neun Prozent der Befrag-
ten haben sich für dieses System entschie-
den, da dieses laut Auffassung von Dietz 
sehr „aufwendig“ und von vielen „Finanz-
behörden häufig nicht akzeptiert“ wird. 
Vor allem die Finanzbehörden in Italien, 
China und Indien sind laut der befragten 
Unternehmen in dieser Frage besonders 
kritisch.

Balance zwischen Steuer und Steuerung
Welches Verfahren auch angewandt 
wird – der Schlüssel liegt in der Integra-
tion der betriebswirtschaftlichen und 
der steuerrechtlichen Sicht, so Eberenz. 
Grundlegend muss aber der Austausch 
„zwischen den Akteuren aus dem Control-
ling und der Steuerabteilung (…) verstärkt 
werden. Heute geben nur 39 Prozent der 
Unternehmen an, eine Regelkommuni-
kation zwischen den beiden Abteilungen 
etabliert zu haben.“ 

Nach Auffassung von Eberenz  könne 
sich dies jedoch bald ändern. Laut der 
Umfrage planen 42 Prozent der Unter-
nehmen, das bisher angewendete Trans-
ferpreissystem zu überarbeiten – fast zwei 
Drittel wollen dies in den nächsten zwei 
Jahren angehen. „Dabei wird es darauf 
ankommen, dass Controller und Steuer-
experten die Anforderungen gemeinsam 
und klar formulieren. Dann haben die Un-
ternehmen trotz aller steuerlichen Ein-
schränkungen erstaunliche Gestaltungs-
möglichkeiten“, so Eberenz abschließend. 
(Quelle: Horváth & Partners)
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