


KONTAKT

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Katrin Hoffmann 
Geschäftsführerin
Industrieverein Sachsen 1828 e.V.
Telefon: + 49 / 371 / 802 597
Telefax: + 49 / 371 / 802 599
E-Mail: katrin.hoffmann@industrieverein.org

SAVE THE DATE

1. Mitteldeutsche Compliance-Konferenz und 
Verleihung des Mitteldeutschen Compliance-Preises 2015

24. September 2015, ab 15.30 Uhr
Günnewig Hotel Chemnitzer Hof, Theaterplatz 4, 09111 Chemnitz

Die Einladungen werden Ende Juli 2015 übersandt.



Das Thema Compliance ist allgegenwärtig, nicht zu-
letzt durch Gerichtsurteile, die Schadensersatzansprü-
che in Höhe von 15 Millionen Euro wegen verfehltem 
Compliance Management zugesprochen haben oder 
gar Compliance-Managern eine Garantenstellung zu-
sprechen.
 
Jedoch können sich viele Unternehmensführer nur 
schwer etwas unter diesem abstrakten Begriff vor-
stellen oder sind von dem breiten Regelungsspektrum 
abgeschreckt. Dabei sollte Compliance gerade in der 
heutigen Wirtschaft nicht als notwendiges Übel, son-
dern vielmehr als Chance begriffen werden.

Compliance, [kəm�pla�əns], die;
regelgerechtes, vorschriftsgemäßes, ethisch korrektes Verhalten

Genau dieses Anliegen verfolgt die Einladung zur Be-
werbung für den Mitteldeutschen Compliance-Preis 
2015. Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, 
die mit ihrem Compliance Management im mittelstän-
dischen Bereich praktische und anwendbare Wege 
gefunden haben, gesetzeskonformes Verhalten ihres 
Unternehmens und in ihrem Unternehmen zu organi-
sieren.

BEWERBUNGSUNTERLAGEN UND EINSENDESCHLUSS

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. Juli 2015 ein. Auf der Websi-
te www.mitteldeutscher-compliance-preis.de steht Ihnen dafür ein Down-
load-PDF sowie ein Online-Fragebogen zur Verfügung.

 » Online-Formular: www.mitteldeutscher-compliance-preis.de
 » E-Mail: katrin.hoffmann@industrieverein.org
 » Post: Industrieverein Sachsen 1828 e.V., Zwickauer Str. 355a, 09117 Chemnitz



Wir bitten Sie, uns einen Einblick in Ihr Compliance Management zu geben. Die folgenden Fragen 
sollen Sie hierbei lediglich unterstützen:

A. Beschreiben Sie das Compliance Management in Ihrem Unternehmen!

1. Wie ist das Compliance Management im Unternehmen organisiert? Welche grundlegenden 
Überlegungen haben Sie vor dessen Implementierung angestellt?

2. Sind für die Einhaltung der jeweiligen Rechts- und Complianceplichten in Ihrem Unternehmen 
alle Mitarbeiter verantwortlich oder haben Sie diese Plichten auf spezielle Vertreter delegiert? 
Besitzt dieser eine bestimmte Qualiikation?

3. Welche Stellung hat ein eventueller Compliance-Beauftragter innerhalb des Unternehmens? 
Wie unabhängig von der Geschäftsführung kann dieser tatsächlich agieren? Wie ist die Kommu-
nikation des Compliance-Beauftragten zu der Geschäftsführung konkret ausgestaltet?

B. Inwiefern wird das Compliance-System den unternehmensspezifischen Anfor- 
 derungen gerecht?

1. Wie wurden die allgemeinen und branchenspeziischen Compliance-Plichten für das Unter-
nehmen ermittelt? Existiert ein Ethik-Codex, Code of Conduct, eine Firmenphilosophie usw.?

2. Wie viele Plichten wurden für das Unternehmen in etwa ermittelt? Werden diese alle über-
wacht? Welche nicht und warum?

3. Wie wird die Aktualität und Kontinuität der Erkennung von Compliance-Plichten und des Com-
pliance Managements gewährleistet? Welche Möglichkeiten besitzen Mitarbeiter, um auf Miss-
stände bzw. Verstöße hinzuweisen?

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU IHREM UNTERNEHMEN

Bitte geben Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung folgende Daten und Informationen über Ihr Unternehmen 
an:

 » Name
 » Branche
 » Unternehmensgröße (Umsatzgröße, Mitarbeiter, Standorte)
 » Unternehmensentwicklung
 » Besonderheiten (Konzernzugehörigkeit, ausländische Mutter-/Tochtergesellschaft, internatio-  

 naler Lieferverkehr etc.)

ANGABEN ZUR COMPLIANCE-ORGANISATION IN IHREM UNTERNEHMEN



D. Implementierung des Systems (tatsächliche Wirksamkeit)

1. Welche Maßnahmen wurden durch die Geschäftsführung oder den Compliance-Verantwortli-
chen ergriffen, um die Wirksamkeit des Compliance Management-Systems zu prüfen? Welche 
Verstöße gegen die Compliance und welche Mängel am Compliance-System wurden festge-
stellt und wem mitgeteilt?

2. Welche Korrekturmaßnahmen wurden ergriffen? 

3. Welche Synergieeffekte aus dem Compliance-System konnten speziell für das eigene Unter-
nehmen festgestellt und genutzt werden? Ergaben sich hieraus Einsparungen? Ist in Zukunft die 
Erweiterung (oder Verkleinerung) des Compliance Managements im Unternehmen geplant und 
warum?

C. Welche Maßnahmen wurden zur Vermeidung von Verstößen ergriffen?

1. Ist das gewählte Compliance-System allen Mitarbeitern bekannt? Inwiefern besteht die Mög-
lichkeit oder Plicht für Mitarbeiter, sich mit diesem Thema im Rahmen ihrer Beschäftigung aus-
einanderzusetzen?

2. Wird die Compliance-Kultur von Seiten der Geschäftsführung den Mitarbeitern des Unterneh-
mens „aktiv vorgelebt“? („walk the talk“)

Eine Expertenjury wird die eingegangenen Bewer-
bungen sichten und den Preisträger auswählen. Die 
teilnehmenden Unternehmen werden bis zum  
31. August 2015 über die eventuelle Nominierung infor-
miert.

Die Mitglieder der Jury sind zu absoluter Verschwie-
genheit verplichtet. Die Angaben aus dem Frage-
bogen werden streng vertraulich behandelt.





Michael von Bronk
Vorsitzender Dresdner Gesprächskreis der Wirtschaft 
und der Wissenschaft e.V., 
Vorstand Vattenfall Europe Mining AG 
Vattenfall Europe Generation AG

Prof. Dr.-Ing. Hans J. Naumann
Präsident Industrieverein Sachsen 1828 e.V., 
Geschäftsführender Gesellschafter 
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT Gruppe

Prof. Dr. Arnold van Zyl
Rektor Technische Universität Chemnitz

Ulrich Lingnau
Geschäftsführer Freie Presse

RA StB Dr. Ralph Bartmuß
Geschäftsführer / Partner eureos gmbh steuerbera-
tungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft

RA Danilo Friedrich
Partner eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft 
rechtsanwaltsgesellschaft
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Der Begriff der Compliance steht stellvertretend für die Sicherstellung der 
Einhaltung des geltenden Rechts innerhalb eines Unternehmens. Darüber 
hinaus können auch die soziale und ethische Verantwortung eines Unter-
nehmens einen Teil der Compliance ausmachen.

Ziel des Compliance Managements ist es, mögliche Risiken in den ver-
schiedenen Bereichen eines Unternehmens zu erkennen, zu bewerten 

und darauf zu reagieren, um drohende Schäden abzuwenden. Durch 
ein abgestimmtes Compliance-System ist es möglich, die Geschäfts-

führung zu entlasten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und gleich-
zeitig die gesetzlichen Vorgaben zu wahren. 

Ein effektives Compliance Management kann 
nur auf der Grundlage einer vorgeschalteten 
Risikoanalyse funktionieren. Grundsätzlich 
obliegt diese Aufgabe als Teil der Unterneh-
mensorganisation der Geschäftsführung. 
Welche konkreten Organisationsplichten 
zu beachten sind, müssen dabei für jedes 
Unternehmen individuell (entsprechend der 
Größe und dem Tätigkeitsbereich) bestimmt 
werden. 

Dabei sind neben den einschlägigen Geset-
zen auch untergesetzliche Regelungen (wie 
beispielsweise Satzung oder Verordnungen) 
und vor allem die aktuelle Rechtsprechung 
zu beachten. Viele gesetzliche Vorgaben 
wurden erst im Wege der Rechtsauslegung 
durch die Gerichte näher konkretisiert. Als 
Beispiel sei an dieser Stelle auf die allgemein 
geregelte Risikofrüherkennungsplicht aus 
§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz verwiesen. Jedem 
Mitglied des Vorstandes muss demnach 
bekannt sein, dass insbesondere Überwa-

chungssysteme einzurichten sind. Welche 
genauen Anforderungen dabei an die Mel-
desysteme zu stellen sind, wurde erst durch 
Urteile des Bundesgerichtshofs festgelegt. 
Somit ist neben der Durchsicht der gesetzli-
chen Verplichtungen auch stets die Kenntnis 
der aktuellen Rechtsprechung notwendig.

Insgesamt ergeben sich im Durchschnitt für 
ein Unternehmen weit über 2.000 Rechts-
plichten, die bei der Führung des Unter-
nehmens zu beachten sind. Nur eine genaue 
Risikoanalyse kann diesen Anforderungen 
gerecht werden und ist somit für das Com-
pliance Management eines jeden Unterneh-
mens unerlässlich.

I. RISIKOANALYSE
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Um eine mögliche Haftung auszuschließen, 
müssen die Ergebnisse der Risikoanaly-
se hinreichend ausgewertet und geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden. Getreu dem 
angloamerikanischen Motto „walk the talk“ 
ist es unerlässlich, dass die Anordnungen 
auch tatsächlich umgesetzt und nicht nur be-
sprochen werden. Die Geschäftsführung und 
die entsprechenden Aufsichtsorgane müs-
sen insoweit transparent kooperieren und 
dies gegenüber Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern auch entsprechend dem „tone from 
the top“ kommunizieren. 

Selbstverständlich kann die Geschäftsfüh-
rung der eben angesprochenen Fülle von 
durchschnittlich knapp 2.000 Verplichtun-

gen nicht in vollem Umfang selbst nachkom-
men, sodass sie bestimmte Plichten auch 
an andere delegieren muss. Jedoch ist der 
Geschäftsführer durch die Übertragung nicht 
von allen Plichten entbunden, sondern muss 
vielmehr deren Umsetzung auch weiterhin 
überwachen. Diese „obere“ Aufsichtsplicht 
gehört zum Kernbereich der Aufgaben eines 
Geschäftsführers und kann auch nicht dele-
giert werden. Wer dementgegen die erfor-
derlichen Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, 
muss aktuell aufgrund § 130 Ordnungswid-
rigkeitsgesetz mit Haftung und mit entspre-
chenden Geldbußen rechnen. Hinzu kommt 
eine mögliche zivilrechtliche Haftung gegen-
über der Gesellschaft.

Um sich vor Gericht im Zweifelsfall von ei-
nem Organisationsverschulden entlasten 
zu können, reicht das bloße Compliance 
Management System für sich genommen 
nicht aus. Vielmehr muss dessen tatsächli-
che Umsetzung auch nachweisbar sein. So 
ist es nicht verwunderlich, dass dem deut-
schen Recht rund 800 entsprechende Do-
kumentationsplichten bekannt sind, wovon 
knapp ein Viertel strafbewehrt ist. Oft ist die 
Beweislast für den Ausgang eines Gerichts- 
prozesses entscheidend und sollte nicht 
unterschätzt werden. Geschäftsführer soll-
ten sich stets die Frage stellen, ob sie aus-
reichend Material haben, um die Einhaltung 
aller Rechtsvorschriften auch hinreichend 
beweisen zu können. So erfordert allein der 

Normalbetriebsnachweis gemäß § 6 Abs. 2 
Umwelthaftungsgesetz, dass ausnahmslos 
alle besonderen Betriebsplichten ermittelt 
und auch befolgt werden. Oftmals wird ent-
sprechendes Material erst in Vorbereitung 
auf einen Gerichtsprozess (erstmalig) erho-
ben – regelmäßig zu spät, so dass die Entlas-
tung nicht erfolgen kann. 

Ein funktionierendes Compliance Manage-
ment muss somit neben der Risikobewer-
tung und der Umsetzung der Ergebnisse 
auch immer die erforderliche Dokumenta-
tion der ergriffenen Maßnahmen abdecken. 

II. ORGANISATIONSSTRUKTUR

III. DOKUMENTATION



Auch wenn die geforderte Gesetzeskon-
formität als selbstverständlich gelten soll-
te, fällt es vielen Unternehmen schwer, 
sich für das Thema Compliance zu be-
geistern. Mögliche Gründe sind neben der 
fehlenden Fachkenntnis auch die mit der 
Schaffung entsprechender Strukturen im 
Unternehmen regelmäßig verbundenen 
Kosten, welche wirtschaftliches Wachs-
tum zunächst behindern. 

Neben der wirtschaftlichen und recht-
lichen Betrachtung darf dabei nicht der 
Reputationsgewinn vergessen werden. 
Nur Vertrauen bietet die Brücke für Ko-
operationen mit anderen Unternehmen, 
Geschäftspartnern sowie Kunden. So 
verlangen beispielsweise immer mehr 
global agierende Konzerne von ihren Ge-
schäftspartnern den Nachweis eines 

funktionierenden Compliance-Pro-
gramms, bevor sie Geschäftsbezie-

hungen mit diesen eingehen. Der 
bewusste Umgang mit dem Com-

pliance Management stellt sich 
somit zunehmend als Wettbe-

werbsvorteil heraus. In die-
sem Zusammenhang muss 

darauf hingewiesen wer-
den, dass Deutschland, 

was Compliance-An-

„Es dauert 20 Jahre, sich eine Reputation zu erwerben 
und 5 Minuten, sie zu verlieren.“

Warren Buffet

Dies ist jedoch zu kurz gedacht, denn nur 
bei Einhaltung der Gesetze kann lang-
fristiges, kontinuierliches und stetiges 
Wachstum im Unternehmen Einzug hal-
ten. Immerhin drohen bei Verletzung 
der rechtlichen Vorschriften Bußgelder, 
aber auch der Entzug staatlicher Geneh-
migungen, Ausschluss von öffentlichen 
Ausschreibungen, Rückforderungen von 
Fördermitteln oder gar Schadensersatz- 
ansprüche.

forderungen angeht, der internationalen 
Entwicklung deutlich hinterherläuft (USA,  
China, Japan, Frankreich etc.).

Zusätzlich werden im Zuge eines funktio- 
nierenden Compliance Managements 
innerhalb des Unternehmens Synergien 
geschaffen, die helfen, Abteilungsgrenzen 
zu überwinden und verschiedene Pro-
zesse im Unternehmensablauf sinnvoll 
miteinander zu verzahnen. Nur auf diese 
Weise können Lücken und Doppelarbeit 
vermieden werden. Letztendlich leistet 
ein Compliance Management nicht nur 
Hilfestellung im „Paragraphendschungel“, 
sondern es kann darüber hinaus auch 
hilfreich bei der Überwachung und Kon- 
trolle der Organisation des Unternehmens 
„an sich“ sein.

VORTEILE EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS



Der Mitteldeutsche Compliance-Preis 
2015 sowie die Mitteldeutsche Compli-
ance-Konferenz richten sich insbeson-
dere an mittelständische Unternehmen, 
die zwischen 10 - 1000 Mitarbeiter be-
schäftigen und durchschnittlich einen 
Jahresumsatz in Höhe von circa 1 - 500 
Million Euro erzielen. 

Gerade im Mittelstand steckt ein enor-
mes Potenzial, sich Wettbewerbsvorteile 
durch funktionierende Compliance zu si-
chern. Ein möglicher Grund für den zag-
haften Umgang im Bereich der Compli-
ance in mittelständischen Unternehmen 
liegt teilweise in der Unkenntnis der Ma-
terie. Es fehlt aber auch an sachgerechten 
und praxistauglichen Ideen für die kon-
krete Umsetzung in der täglichen Arbeit. 
Mittelständische Unternehmen beinden 
sich in der besonderen Ausgangslage, nur 
begrenzt über inanzielle, personelle und 
organisatorische Ressourcen für solche 
Bereiche des Unternehmens zu verfügen. 

Ungeachtet dessen ist das Thema der 
Compliance gerade für den Mittelstand 
von größter Bedeutung. Die Größe des 
Unternehmens verleitet zumeist zu der 
Annahme, dass sich alle Bereiche des 
Betriebs noch ohne weitere Maßnah-
men überblicken lassen. Immerhin ist das 
Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern 
im Laufe der Zeit, ebenso wie die Größe 
des Betriebes, (mit-)gewachsen. Dieser 
Trugschluss ist gerade mittelständischen 
Unternehmen eigen und verhindert eine 
dem sachlich gebotenen Umfang ange-

messene Ausgestaltung des Compliance 
Managements. Dabei sind die inanziellen 
Folgen möglicher Compliance-Verstöße 
gerade für mittelständische Unterneh-
men durchaus von existenzbedrohender 
Bedeutung. 

Außerdem sind im Zuge der Globalisie-
rung gerade mittelständische Unterneh-
men immer häuiger weltweit operativ 
tätig und werden ständig mit neuen Pro-
blemfeldern konfrontiert; somit müssen 
auch ausländische Vorschriften (zu-
sätzlich!) beachtet werden. Gerade 
ausländische Rechtssysteme sehen 
strenge Aulagen bezüglich der 
Corporate-Compliance vor und 
sanktionieren wesentlich härter 
als der deutsche Gesetzgeber. 
Ein frühzeitiges Engagement 
in diesem Bereich ist somit 
für aufstrebende, mittel-
ständische Unterneh-
men unerlässlich.

COMPLIANCE IM MITTELSTAND



www.mitteldeutscher-compliance-preis.de


