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Compliance - Notwendigkeit für den Mittelstand
In einem zunehmend von nationalem und internationalem Wettbewerb geprägten Umfeld sehen sich auch
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einer unüberschaubaren Flut an gesetzlichen Regelungen gegenüber.
Das Risiko, sich hier nicht regelkonform zu verhalten,
ist immens. Deshalb ist gerade der Mittelstand immer
häufiger von existenzbedrohenden Geldbußen, Schadensersatzansprüchen sowie persönlicher Haftung der
Verantwortlichen betroffen. Die Einrichtung eines Compliance-Systems zur Aufdeckung bestehender Missstände
und zum effektiven und zukunftsorientierten Controlling
risikobehafteter Tatbestände ist deshalb eine unternehmerische Notwendigkeit für den Mittelstand geworden.
Die für Großkonzerne konzipierten Compliance-Systeme
sind jedoch zu extensiv, kostenintensiv und bürokra-

tisch für den Mittelstand. Dieser benötigt ein individuelles, an die strukturellen, personellen und finanziellen
Bedürfnisse adaptiertes Konzept. Nur durch die Implementierung eines mittelstandsspezifischen und unternehmensindividuellen Compliance-Systems, das Rechtsverletzungen durch das Unternehmen, seine Organe und
seine Mitarbeiter effektiv aufdeckt und verhindert, kann
sichergestellt werden, dass existenzbedrohende finanzielle, persönliche und rufschädigende Einbußen vermieden
werden.

I. HINTERGRUND
Bereits seit einigen Jahren beherrscht das Thema Compliance die nationale und internationale Presse. Insbesondere
die Skandale bei Siemens, der Deutschen Telekom, Enron

und der Allianz sind verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Am häufigsten wird Compliance im Bereich
der Wirtschaftskriminalität thematisiert. In der Praxis nicht
minder gefährlich sind jedoch auch Compliance-Verstöße in den Gebieten des Wettbewerbs- und Kartellrechts,
Gesellschaftsrechts, Arbeitsrechts, der Produkthaftung, des
Kapitalmarktrechts oder des Datenschutzes. Compliance spielt
indes auch eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Verstößen im Bereich des geistigen Eigentums, insbesondere bei
der Sicherstellung des „Freedom to Operate“ im Zusammenhang mit Lizenztransaktionen. Dabei wurde Compliance bislang vor allem als Aufgabenstellung international agierender
Konzerne verstanden, die aufgrund des Umfangs ihrer weltweiten Geschäftstätigkeit besonders vielfältigen ComplianceRisiken ausgesetzt sind.

Trotz dieser Sensibilisierung für Compliance sehen sich viele
kleine und mittelständische Unternehmen irrtümlicherweise
nur wenig gefährdet und vernachlässigen oft die Einrichtung eines effektiven Compliance-Systems. Jedoch gilt insbesondere für den Mittelstand, dass angesichts der hohen
straf- und zivilrechtlichen Sanktionen wie etwa Bußgelder,
Gewinnabschöpfungen, Geld- und Freiheitsstrafen, Schadensersatzansprüche, Korruptionsschäden, Auftragssperren
und sonstigen behördlichen Auflagen sowie Reputationsund Vertrauensverlusten eine nicht vorhandene oder mangelhafte Compliance zum Existenzrisiko werden kann.

II. RECHTLICHER RAHMEN
1. Compliance
Unter dem Begriff Compliance versteht man die Sicherstellung, dass Gesetze und andere verbindliche Regelungen wie
etwa interne Richtlinien eines Unternehmens oder vertragliche Vereinbarungen durch die Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter eingehalten werden.

2. Gesetzeslage
Das rechtliche Umfeld, in welchem sich der Mittelstand bewegt, ist einer stetig dichter werdenden und sich permanent
verändernden nationalen und internationalen Regulierung
unterworfen.
Neben den nationalen strafrechtlichen, zivilrechtlichen und
öffentlich-rechtlichen Regelungen sowie den Vorschriften
auf europäischer Ebene gilt es für den Mittelstand, im inter-

nationalen Umfeld vermehrt insbesondere die strenge amerikanische und britische Gesetzgebung - z.B. im Bereich der
Wirtschaftskriminalität namentlich den UK Bribery Act 2010
und den US Foreign Corrupt Practices Act 1977 - zu beachten. Diese Regelungen beanspruchen weltweite Geltung und
betreffen daher grenzüberschreitend tätige Unternehmen
und deren Subunternehmen, deren Geschäftstätigkeit eine
enge Verbindung zu den USA oder Großbritannien aufweist.
Verstöße gegen die nationalen oder internationalen Bestimmungen treffen nicht nur die an der Regelverletzung unmittelbar beteiligte Person, sondern das gesamte Unternehmen
und dessen Führungskräfte. Die Verhängung einer empfindlichen Geldbuße gegen das betroffene Unternehmen ist hier
ebenso möglich wie die persönliche finanzielle Bebußung
der Führungskräfte und Unternehmensinhaber selbst.

System eine Enthaftung der Unternehmen und deren Führungskräfte im Falle eines Regelverstoßes erzielen. Durch
die Implementierung und Durchführung einer effektiven
Compliance kommen die Unternehmen und Führungskräfte
ihren Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Vermeidung von
Regelverstößen nach und können sich im Ernstfall leichter
enthaften.
Aufgrund der gestiegenen Komplexität der Rechtslage und
der zunehmenden Haftungsrisiken für Unternehmen und
Führungskräfte ist die Schaffung eines effizienten Compliance-Systems zum Schutz des Unternehmens, zur Entlastung
der Führungskräfte und zur Gewährleistung regelkonformen
Verhaltens eine unternehmerische Notwendigkeit gerade für
den Mittelstand geworden.

2. Wettbewerbsvorteile durch Compliance Systeme

III. KONSEQUENZEN
1. Unternehmerische Notwendigkeit
Gesetzliche Regelungen, die rechtlich zur Einführung eines
Compliance-Systems verpflichten, gibt es nicht. Dennoch
sprechen viele sowohl präventive als auch repressive Aspekte
für die Einführung eines solchen Systems.
Zu den positiven präventiven Effekten eines ComplianceSystems zählen die verbesserte Kontrollmöglichkeit compliancesensibler Prozesse im Unternehmen, deren effektivere
Gestaltung sowie die frühzeitige Begegnung von Risiken und
die daraus resultierende Steigerung des Unternehmenswertes.
Repressiv lässt sich durch ein funktionierendes Compliance-

Die Einrichtung eines Compliance-Systems im Mittelstand
führt zu Wettbewerbsvorteilen, insbesondere bei der öffentlichen und privaten Auftragsvergabe. In der nationalen sowie
internationalen Geschäftspraxis zeigt sich bereits jetzt, dass
Unternehmen im Zusammenhang mit einer avisierten Geschäftstätigkeit für Dritte verpflichtet werden, zu bestätigen,
dass unternehmensinterne Compliance-Maßnahmen vorgehalten und umgesetzt werden.
Nicht nur Unternehmen, die einen Bezug zu den USA
oder Großbritannien aufweisen, fordern bei der Auftragsvergabe von ihren Lieferanten, Vertragspartnern und Kunden solche Compliance-Bestätigungen.
Mittelständische Unternehmen, die auf Anfrage kein

Compliance-System vorweisen können, werden im Wettbewerb mit ihren Konkurrenten regelmäßig unterliegen.
Schließlich nimmt ein Compliance-System auch bei Unternehmenszusammenschlüssen und -käufen eine wichtige
Rolle ein. Bei der im Rahmen eines M&A-Deals durchzuführenden Due-Diligence wird regelmäßig geprüft werden, ob
das Zielunternehmen ein effizientes Compliance-System unterhält, da sich ein solches regelmäßig auf die Bewertung des
Unternehmens auswirkt – letztlich sind in den Transaktionsverträgen umfangreiche Garantien im Hinblick auf in der
Vergangenheit sichergestellte Compliance abzugeben. Hat
das Zielunternehmen daher in der Vergangenheit präventiv
mit einem Compliance-System gearbeitet, werden dadurch
die Risiken einer Haftungsübernahme des Erwerbers für in
der Vergangenheit oder für in der Zukunft durch Regelverstöße verursachte Schäden des Zielunternehmens erheblich
verringert, was im Ergebnis zu einer Absicherung oder ggfs.
Steigerung des Unternehmenswertes führt.

Geschäftsbereichen und –prozessen und den einschlägigen
gesetzlichen Regelungen, die auf das betroffene mittelständische Unternehmen als Adressaten des Compliance-Systems
Anwendung finden, auszurichten.

2. Implementierungsprozess
Grundsätzlich verläuft die Einrichtung eines ComplianceSystems stets in drei Phasen, die für jedes Unternehmen, orientiert an den Ergebnissen der Phase I, individuell angepasst
werden:

Ziel dieser strukturierten Betrachtung ist die Schaffung eines aktuellen Risikoportfolios als Basis für weitere Compliance-Maßnahmen. Dieses Ergebnis dient dem mittelständischen Unternehmen einerseits als Erkenntnisgewinn über
sämtliche risiko- und haftungsrelevanten Sachverhalte des
Unternehmens, welche sodann im Rahmen des Compliance-Systems vorranging adressiert werden, zum anderen wird
es als Ausgangspunkt für alle weiteren Maßnahmen und ein
zukünftiges compliancekonformes Verhalten herangezogen.

b. Verhaltenskodex
Auf Grundlage der Sachverhaltsermittlung und Risikoanalyse wird ein bedarfsgerechter Verhaltenskodex für das
mittelständische Unternehmen ausgearbeitet, welcher den
einschlägigen rechtlichen Regelungen genügt und konkrete Verhaltensanweisungen für den Umgang mit sensiblen
Sachverhalten, z.B. im Bereich Kartellrecht oder Wirtschaftsstrafrecht, bietet. Themenfelder, Umfang und Dringlichkeit
der Maßnahmen werden individuell auf die Bedürfnisse des
mittelständischen Unternehmens abgestimmt.

IV. IMPLEMENTIERUNG EINES
COMPLIANCE SYSTEMS
1. Allgemeines
Compliance-Systeme großer Konzerne lassen sich aufgrund
der strukturellen und finanziellen Gegebenheiten eines mittelständischen Unternehmens nicht unmittelbar auf dieses
übertragen. Es bedarf daher eines sachgerechten und individuell angepassten Compliance-Systems für den Mittelstand.
Der Umfang des Systems hat sich im konkreten Einzelfall
insbesondere an der Unternehmensgröße, Branche, den

Produktstruktur, die Geschäftsprozesse sowie eine Länderanalyse der Geschäftsaktivitäten im Ausland.

a. Sachverhaltsermittlung und Risikoanalyse

c. Implementierungsphase

Ausgangspunkt für die erfolgreiche Implementierung eines
Compliance-Systems ist zunächst die Ermittlung und Analyse der im Hinblick auf Compliance-Risiken sensiblen Geschäftsbereiche und Sachverhalte. Analysefelder sind hierbei
insbesondere die Gesellschafts-, Kunden-, Lieferanten- und

In einem weiteren Schritt ist es erforderlich, dass sich die Unternehmensleitung den Verhaltenskodex durch die Publizierung eines Management Statements zu eigen macht („Tone
from the Top“).

Weiterhin ist der Verhaltenskodex im Rahmen der Arbeitsverhältnisse zwischen dem mittelständischen Unternehmen
und dessen Mitarbeitern umzusetzen (unternehmensinterne
Kommunikation und arbeitsvertragliche Verpflichtung zur
Einhaltung des Verhaltenskodexes).
Mittels einer umfassenden Schulung der Mitarbeiter und
der Einrichtung struktureller Compliance-Maßnahmen zur
Überwachung, Durchsetzung (Sanktionierung), Überprüfung und Bewertung des bestehenden Compliance-Systems
wird zukünftig regelkonformes Verhalten des mittelständischen Unternehmens in den relevanten Bereichen, z.B. im
Bereich des Lizenzwesens oder Kartellrechts, sichergestellt.
Nur auf diesem Wege können die Ziele der Compliance im
Sinne der Risikominimierung, Effizienz- und Effektivitätssteigerung realisiert werden.

V. ANSPRECHPARTNER
Nach Meinung der Financial Times Deutschland zählt PF&P
Rechtsanwälte zum „Who is Who der deutschen Wirtschaftskanzleien.“ Dies bestätigen wir durch höchstes Beratungsniveau, langjährige Erfahrung und ausgewiesenes Fachund Branchenwissen. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen
im Kartellrecht (hier insbesondere bei der Verteidigung in
Bußgeldverfahren, kartellrechtlichen Selbstveranlagungen,
die Implementierung von Compliance-Programmen und
überbetrieblichen Kooperationen), Mergers & Acquisitions,
im Vertriebsrecht, Franchiserecht sowie in allen relevanten
Bereichen des Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts.

SGP Rechtsanwälte
Augsburg, Brüssel*, Dresden, Erfurt, Frankfurt, München, Neu-Ulm, Stuttgart, Ulm
*in Kooperation

Fokus unserer Tätigkeit bildet die Rechtsberatung von mittelständischen Unternehmen und Konzernen. Hierbei zeichnet uns aus, dass wir den Markt, das Unternehmen und die
Produkte unserer Mandanten kennen und verstehen. So setzen wir ihren Anspruch, sich in einem ständig wandelnden
Wirtschaftsumfeld permanent weiterzuentwickeln, durch
unternehmerische, flexible juristische Hilfestellung bei
sämtlichen wirtschaftlichen Entscheidungen optimal und
bedarfsgerecht um.
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