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Einleitung 

Jedes Unternehmen muss täglich neue Risiken managen. Mit der zuneh-

menden Regulierungsdichte ist die Überwachung, ob alle gesetzlichen 

Vorschriften eingehalten wurden, komplexer denn je. Damit kommt der 

Compliance im Unternehmen eine immer wichtigere Rolle zu. Unter Com-

pliance versteht man die organisatorisch geregelte Einhaltung von rechts-

verbindlichen Vorschriften, Regulierungen und Gesetzen.  

Verstösst ein Unternehmen gegen Recht und Gesetz, so hat das meist 

nicht nur unmittelbare juristische Folgen. Durch die ungewollte mediale 

Aufmerksamkeit, die in vielen Fällen zu beobachten ist, entsteht oft auch 

noch ein erheblicher Imageschaden für das Unternehmen. Die wirtschaft-

lichen Folgen eines solchen Imageschadens können weitreichend sein. 

In Deutschland gilt für börsennotierte Unternehmen der sogenannte 

Deutsche Corporate Governance Kodex. Er schreibt vor, dass diese Unter-

nehmen ein wirksames Compliance-Management-System (CMS) verwen-

den müssen. Doch auch für mittelständische Unternehmen ist das Thema 

Compliance Chefsache. Denn nach §130 Gesetz über Ordnungswidrigkei-

ten (OWiG) handelt der «…Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens 

vorsätzlich oder fahrlässig…», wenn er es unterlässt, Aufsichtsmaßnahmen 

einzuführen, «…die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen 

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern...». Damit ist der Unter-

nehmer indirekt zur Compliance verpflichtet.  

Doch es sind nicht nur deutsche Gesetze und Vorschriften, gegen die ein 

(exportorientiertes) Mittelstandsunternehmen eventuell verstossen 

könnte. Wer sich zu leichtfertig auf das eine andere Exportgeschäft ein-

lässt, geht eventuell hohe juristische Risiken ein. Deshalb sollte ein geeig-

netes Compliance-Management auch für KMU verbindlich sein.  

In vielen Fällen ist es den Verantwortlichen in den KMU sogar bewusst, dass 

sie ein unkalkulierbares Risiko fahren, wenn sie auf ein geeignetes CMS 

verzichten. Als Gründe, warum solche Risiken in Kauf genommen werden, 

stehen die Befürchtung einer weiteren Bürokratisierung und die Vorstel-

lungen über die hohen Kosten eines Compliance Management Systems 

(CMS) im Vordergrund. Dabei wird oft übersehen, welches Know-how im 



 
 

 
 

Unternehmen eventuell bereits vorhanden ist und wie dies dazu beitragen 

kann, dass eine maßgeschneiderte CMS-Lösung nicht nur sehr leistungs-

fähig, sondern auch vergleichsweise günstig ist. Der Maßstab für solche 

Vergleiche ist immer die Höhe des Risikos, das ein Unternehmen mit sei-

nem Verzicht auf eine moderne Compliance eingeht. 

In jedem Fall sollte sich jedes Unternehmen darüber im Klaren sein, dass 

ein ausgewogenes Risikomanagement mit Hilfe eines CMS heute zum 

Handwerkszeug jedes zukunftsorientierten KMU gehört.  

 

Risiken durch mangelnde Compliance 

Zu den zentralen Risiken für ein Mittelständisches Unternehmen gehört, 

neben zahlreichen anderen, das Geschäftspartnerrisiko. Es soll hier näher 

beschrieben werden, welche Schritte notwendig sind, damit nicht vor-

schnelles Vertrauen oder leichtfertige Vertragsabschlüsse böse Überra-

schungen nach sich ziehen. 

Know your customer 

Grundsätzlich sollte stets die Regel «Know your customer» (KYC) (dt.: 

Kenne deinen Kunden) gelten. Dabei werden Geschäftspartner in vielfa-

cher Hinsicht überprüft. Zunächst müssen nationale und internationale 

Nachrichtenquellen abgeglichen werden. Gibt es Urteile gegen den Ge-

schäftspartner, die für die eigene Geschäftsbeziehung relevant sind? Er-

geben sich aus Biografien negative Anhaltspunkte? Zeigen sich Auffällig-

keiten in Firmendatenbanken? Wer ist überhaupt der Inhaber der Firma, 

mit der sich ein Geschäft anbahnt? Befindet sich an der Adresse nur ein 

Briefkasten oder eine leere Fabrikhalle? Steht der Geschäftspartner auf ei-

ner aktuellen Sanktions- und PEP-Liste? 

Politische exponierte Personen (PEP) 

Unter PEPs (Politically Exposed Persons, dt.: Politisch exponierte Personen) 

versteht man nicht nur bekannte Politiker, sondern – je nach Definition 

und Kontext – auch deren Mitarbeiter und Familienangehörige. Auch hohe 



 
 

 
 

Beamte, Offiziere oder religiöse Würdenträger können zu dieser Perso-

nengruppe zählen. Ohne eine gründliche Abklärung ist ein PEP oftmals 

nicht als solcher zu identifizieren. Steht diese Person beispielsweise aber 

im Zusammenhang mit einem internationalen Embargo, kann eine verlo-

ckend erscheinende Geschäftsbeziehung sich schnell als Hochrisikoge-

schäft entpuppen. 

Internationale Strafverfolgung 

Gesetzgeber und Strafverfolgungsbehörden arbeiten heute auf internati-

onaler Ebene immer enger zusammen. Verstöße werden grenzübergrei-

fend verfolgt. Bei Schmiergeldzahlungen oder anderen Arten der Korrup-

tion ist das Image und die Existenz eines Unternehmens heute einem ext-

rem hohen Risiko ausgesetzt. Die spektakulären Korruptionsprozesse der 

vergangenen Jahre, beispielsweise gegen Automobilzulieferer, zeigen dies 

in aller Deutlichkeit. Dabei standen auch Manager aus KMU, die ausgeklü-

gelte Verschleierungsverfahren genutzt hatten, vor Gericht. Diese und an-

dere Risiken lassen sich mit Hilfe eines CMS vermeiden. 

Wirtschaftlich Berechtigter 

Im Rahmen der für die Einhaltung des Geldwäschegesetzes (GwG) ist es 

wichtig, den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren. Dazu müssen die 

Eigentums- und Kontrollstrukturen des Vertragspartners durchdrungen 

werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 letzter HS GwG). Gerade in wenig transparenten 

Jurisdiktion oder bei Sprachbarrieren kann es schwierig sein, in komplexen 

Firmenstrukturen den oder die wirtschaftlich Berechtigten zu bestimmen. 

Denn wer mindestens 25% der Anteile oder Stimmrechte einer Firma be-

sitzt, kann schon der wirtschaftlich Berechtigte sein.  

Bei komplexeren Strukturen kann es, nicht zuletzt aus Gründen der Doku-

mentation, sinnvoll sein, eine schematisch-grafische Darstellung der Fir-

menstrukturen und -verflechtungen anzufertigen.  

Welche Folgen eine mangelhafte Compliance konkret haben kann, zeigen 

einige willkürlich gewählte Beispiele: 



 
 

 
 

 Der Ex-Vorstand eines deutschen Großunternehmens wurde verur-

teilt, an seinen ehemaligen Arbeitgeber Schadenersatz in Höhe von 

€ 15 Millionen zu zahlen, da er kein funktionierendes CMS einge-

richtet hat. Das Fehlen eines geeigneten CMS sicherte nämlich die 

Existenz zahlreicher «Schwarzer Kassen» im Unternehmen. Diese 

für Korruptionszwecke genutzten Kassen sind ebenfalls strafbar. 

(LG München I, 10.12.2013 - 5 HK O 1387/10) 

 

 Der ehemalige Technikchef eines deutschen Flughafens wurde we-

gen Bestechlichkeit und Betrugs zu einem Jahr Bewährungsstrafe 

und einer Geldauflage von 200.000 Euro verurteilt. (LG Cottbus, 

12.10.2016 - 22 KLs 8/15) 

 

 Ein ehemals leitender Angestellter eines Autozulieferers in Bayern 

wurde wegen zwei Fällen von Bestechung rechtskräftig zu einer 

Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung 

verurteilt. 

 

 Wegen Verstößen gegen von den USA verhängten Sanktionen ge-

gen den Iran musste eine deutsche Großbank Strafen in Höhe von 

1,45 Mrd. € zahlen. 

 

Mehr Sicherheit dank Compliance Management 

Eine Vielzahl von alltäglich im Unternehmen auftretenden Risiken sind 

heute juristischer oder rechtlicher Natur. Daher kann ein individuell auf 

das Unternehmen abgestimmtes CMS aktiv dabei helfen, zahlreiche Risi-

ken im Alltag zu vermeiden oder zu verringern. 

Gutes Risikomanagement kennt keinen Feierabend. Ein gutes CMS bietet 

daher an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr eine 360°-Sicht auf mögliche 

Geschäftsrisiken. Je früher ein Unternehmen über mögliche Risiken infor-

miert wird, umso mehr Zeit bleibt für eine angemessene Reaktion.  

Eine gute Alarmanlage reagiert ja auch nicht erst, wenn der Tresor schon 

geplündert ist. So wie eine gute Alarmanlage verschiedene Sensoren für 



 
 

 
 

unterschiedliche Gefahren besitzt, so sollte auch ein CMS mehrere Risiko-

dimensionen abdecken.  

Dazu ist es wichtig, sich zunächst einen Überblick über die möglichen Risi-

ken zu verschaffen. Einige wurden bereits beschrieben. Doch es gibt je 

nach Unternehmen noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die beobachtet 

und analysiert werden sollten.  

Die folgende Checkliste gibt einen Überblick. 

Checkliste 

Welche Risiken ein Unternehmen ständig im Blick haben sollte: 

 

Compliance 

Die Einhaltung von relevanten Gesetzen, Vorschriften, 

Richtlinien und Spezifikationen, ethischen Standards 

und anderen Anforderungen (Compliance) ist für Unter-

nehmen Pflicht. Die Einhaltung aller Rechtsvorschriften 

und Maßnahmen zur Risikoüberprüfung (Due Diligence) 

muss nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert 

werden. 

 

 

Control 

Das eigene Unternehmen nach Compliance-Risiken 

durchleuchten und ein konstantes Monitoring einführen, 

um mögliche Verstöße zu erkennen bevor sie eintreten. 

Prüfungen im Zusammenhang mit Compliance müssen 

dokumentiert werden. 

 

 

Strukturen schaffen 

Compliance Verantwortlichen ernennen, interne Hin-

weisgebersysteme einrichten und fördern. 

 



 
 

 
 

 

Bestechung verhindern 

Bestechung und Vorteilsnahme durch klare interne 

Richtlinien vorbeugen. Es sollte darin definiert werden, 

welche Art von Zuwendungen bis zu was für einem Wert 

an welche Personen zulässig ist. Die Beziehung des Emp-

fängers von Zuwendungen zum Unternehmen und der 

Zeitpunkt der Zuwendung müssen transparent nachvoll-

ziehbar sein. 

 

 

Geldwäsche stoppen 

Geschäftspartner sollten auf Verbindungen zu Geldwä-

sche überprüft werden. Durch Hintergrundchecks der 

Geschäftspartner kann der Beihilfe zur Geldwäsche vor-

gebeugt werden.  

 

 

Geschäftspartner prüfen 

Eine konstante Überwachung von neuen und langfristi-

gen Geschäftspartnern (z.B. Bestandskunden) ist not-

wendig. Bei jedem Geschäft ist es ratsam, den wirt-

schaftlich Berechtigten (>25% (Stimmrechts-)Anteile) 

zu bestimmen. Geschäftspartner (Firma/Person) müssen 

daraufhin überprüft werden, ob sie Amtsträger oder 

PEPs sind oder Sanktionen unterliegen. Jede Zusammen-

arbeit mit sanktionierten Personen, Organisationen oder 

Unternehmen ist verboten. 

 

 

Wie Creditsafe Sie unterstützen kann 
Creditsafe verbindet die weltweit größte Firmendatenbank mit Compli-

ance-Informationen aus aller Welt. Damit können Sie nicht nur den wirt-

schaftlich Berechtigten identifizieren, sondern auch Unternehmensstruk-

turen identifizieren und hinsichtlich PEPs, Sanktionen und Geldwäsche 

durchleuchten. Gerne beraten wir Sie zum Thema Compliance in einem 

persönlichen Beratungsgespräch. 
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