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Es ist Zeit für Compliance 2.0
Compliance beschäftigt nicht mehr nur große Konzerne. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen ist eine weiße Weste von großer Bedeutung. Die Nachfrage nach individuellen Regelwerken in KMUs ist gestiegen. Ein neuer Compliance-Leitfaden, verfasst von 20 Compliance
Spezialisten und Verantwortlichen, gibt die Erfahrungen der vergangenen Jahre wieder und soll die
Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von maßgeschneiderten Strukturen unterstützen.
Yvonne Sattler im Interview mit Herausgeber Bernhard Kofler-Senoner und den Autoren Markus Trettnak und Hans Lang
Verlag Österreich: Kaum ein Unternehmensbereich oder ein Beratungsfeld
hat sich in den vergangenen 10 Jahren so
signifikant entwickelt und professionalisiert wie „Compliance“. Es haben sich Compliance Abteilungen etabliert, Compliance
Management Systeme (CMS) in Unternehmen aller Größen und aller Branchen sind
entwickelt und umgesetzt worden, das
Berufsbild des Compliance Officers hat sich
professionalisiert. Was hat sich rechtlich
auf nationaler wie internationaler Ebene
in dieser Zeit getan, dass heute kaum ein
Unternehmen – egal welcher Größe, ob
klein, mittelständisch oder groß – darum
herum kommt, sich mit dem Thema Compliance zu befassen? Sind Unternehmen in
den letzten Jahren krimineller geworden?
Kofler-Senoner: Aus anwaltlicher Sicht
ist diese Entwicklung meines Erachtens
weniger auf eine Änderung im Normenbestand zurückzuführen als vielmehr auf
ein geändertes Enforcement der Behörden, dh Behörden und Gerichte verfolgen

Gesetzesverstöße vermehrt und bestrafen härter. Zudem ist die Öffentlichkeit
kritischer geworden. Jeder Unternehmer
stellt im täglichen Geschäftsablauf eine
Risikobetrachtung an und wird Compliance
Anstrengungen primär in jenen Bereichen
setzen, in denen er sich gefährdet sieht.
Compliance ist daher kein Selbstzweck. Die
strengere Verfolgung gerade im Korruptionsstrafrecht und dem Kartellrecht hat
in den letzten Jahren seine generalpräventive Wirkung sicher erfüllt. Betrachtet
man die Compliance Anstrengungen vieler
Unternehmen, würde ich eher davon sprechen, dass viele Unternehmen „sauberer“
geworden sind, dh sicher mehr als weniger
„compliant“.
Nach dem bekannten Siemens-Fall haben
Unternehmen vermehrt begonnen, Compliance Organisationen einzuführen bzw
eine entsprechende Struktur zu überlegen.
Deren Unternehmensgröße war jedoch in
den meisten Fällen nicht mit jener von Siemens zu vergleichen. Nicht alle Unternehmen haben die Größe, einen Compliance

Officer oder ein ganzes Compliance Team
einzusetzen und vermeintliche one-size-fits
all Compliance Programme zu etablieren,
die etwa für ein KMU auch schlicht zu teuer sein werden. Viele der österreichischen
KMUs verfügen über gar keine eigene
Rechtsabteilung und maximal einen für
Recht zuständigen Mitarbeiter. Wenn man
hier plötzlich ganze Compliance Teams
bzw Abteilungen aufbauen will, dann entspricht das einfach nicht der Realität. Wir
haben daher dieses Buch gerade auch für
jene Unternehmer konzipiert, die sich über
eine Art „maßgeschneiderte“ und effiziente
Compliance Struktur informieren möchten.
Das Autoren-Team besteht aus sehr erfahrenen Compliance Experten. Von diesen
Erfahrungen soll der Leser profitieren.
Trettnak: Aus der Erfahrung in der Praxis
kann ich dem völlig zustimmen. Es war
eine Wellenbewegung, die nach dem
großen Chaos bei Siemens bzw aus den
USA und Deutschland getrieben, nach
Österreich übergeschwappt ist und hierzu-
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„Das strengere Enforcement hat in den letzten
Jahren seine generalpräventive Wirkung erfüllt. “
Bernhard Kofler-Senoner
lande eine sogenannte Early Mover-Welle
ausgelöst hat. Dieser ersten Phase nachgelagert kam eine Angstwelle, losgetreten
durch bestimmte Korruptionsfälle. Diese
zweite Welle ist zwar noch nicht völlig
abgeebbt, inzwischen bewegen wir uns
aber in etwas ruhigeren Gewässern. Die
Herausforderung an unserem Buch war, die
Skalierbarkeit von Compliance und Effektivität in den Vordergrund zu rücken. Denn
die Schwierigkeit für Unternehmen liegt
darin, neben dem Controlling, Internen
Kontrollsystemen und Risikomanagement
etwas Zusätzliches einzuführen. Der große
Ansporn bei der Arbeit an unserem Buch
war, zahlreiche Beispiele für diesen Umsetzungsprozess aus der Praxis zu bringen und
damit aufzuzeigen, welche Fehler andere
bereits gemacht haben und wie diese zu
vermeiden wären. Ich würde nicht sagen –
um auf Ihre Frage zurückzukommen – dass
Unternehmen heute korrupter sind als
früher, aber es gelangen wesentlich mehr
Fälle an die Öffentlichkeit.
Lang: Compliance bedeutet to comply
with – sich mit den Rechtsnormen und
Regularien in Einklang zu bewegen. Das
ist im Grunde nichts Neues, jedoch ist
mehr Transparenz eingekehrt und dafür
gibt es verschiedene Gründe. Einerseits
das schon angesprochene verstärkte und
auch verschärfte Enforcement, andererseits die Entwicklung der Sozialen Medien
und Online-Medien. Der Journalismus ist
schneller geworden, man recherchiert
nicht mehr so genau. Wichtig ist, wer als
erster mit der Story draußen ist. Technische Hilfsmittel wie Smartphones oder
Tablets erlauben jedem, Journalist zu sein
– ob über Twitter, Facebook oder Blogs.
Nachrichten verbreiten sich online rasant
und über Grenzen hinweg. Durch diesen
medialen Wandel, der sich in den letzten
gut 10 Jahren vollzogen hat, wurden
Unternehmen zunehmend getrieben und
standen der neuen Situation mit einem
gewissen Maß an Hilflosigkeit gegenüber. Mittlerweile sind Unternehmen in
der Regel offener und transparenter und
verfügen über bessere interne Strukturen.

Es hat sich auch eine Managergeneration
herausgebildet, die mit dem Thema Compliance ganz anders umgeht. Was früher
toleriert oder als „Kavaliersdelikt“ eingestuft wurde, ist heute einfach nicht mehr
akzeptierbar. Im Sog der Compliance Welle
waren es Unternehmen selbst, die zum Teil
überbordende Maßnahmen gesetzt
haben, um ja nichts falsch zu machen.
In der öffentlichen Diskussion werden
derartige Blüten, wie zB das Verbot für
Mitarbeiter, sich zu einem Frühstück einladen zu lassen, gerne herangezogen, um
die zunehmenden Compliance Regularien
allgemein als absurde Modeerscheinung
darzustellen. Um auf den Kern zurückzukommen: Ein zunehmend professioneller
Umgang mit der Thematik ist jedenfalls
eine gesunde Entwicklung, wenn mit Augenmaß vorgegangen wird.
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plex und nicht innerhalb von fünf Minuten
zu verstehen. Was an die Öffentlichkeit
gelangt, sind Fälle wie der VW Diesel Gate,
worunter man sich relativ leicht etwas
vorstellen kann.
Sie schreiben im Vorwort, das Buch soll
ein Praxisleitfaden vor allem für mittelständische und kleinere Unternehmen
sein. Warum ist es jetzt besonders für diese
Unternehmen wichtig oder notwendig
geworden, auch ein funktionierendes Compliance Management System zu integrieren,
umzusetzen, und was bedeutet Compliance
Management System 2.0?

Bedingt durch den technologischen
Wandel – haben sich die Täter bzw Gefährdungspotenziale für Unternehmen in den
letzten Jahren verändert?

Kofler-Senoner: Der Großteil der österreichischen Unternehmen ist klein- oder
mittelständisch und das Schlagwort „Compliance“ ist in den letzten Jahren für viele
Unternehmer zwar präsenter geworden
aber teilweise gleichzeitig auch inhaltsleer
geblieben. Die wenigsten wissen, was hinter
dem Begriff Compliance Management System wirklich steckt, geschweige denn, dass

Trettnak: Aus den Medien bekannt ist natürlich das Thema Cybercrime, wobei man
vorsichtig sein muss, was unter Cybercrime
tatsächlich zu verstehen ist. Zum Teil wird
alles – von der Fälschung einer Unterschrift
auf einem Erlagschein bis hin zu den Fake
President-Mails – in einen Topf geworfen
und nicht differenziert. In diesem Zusammenhang ist auch das Thema Befähigung
bzw Capabilty der einzelnen Mitarbeiter
wichtiger geworden. Es gab Zeiten, da
hatte noch nicht jeder einen eigenen
Computer am Schreibtisch stehen, das wäre
heute undenkbar. Aber auch ohne Cybercrime kommt es zu Absprachen, Interessenkonflikten oder Kick-Back-Zahlungen, die
durch banales Reden miteinander zu Stande
kommen. Die Masse der Fälle ist sehr kom-

Kosten sehr wohl im Rahmen bleiben, wenn
man keine überbordenden Maßnahmen
einführt. Die Schaffung einer eigenen Compliance Manager Position wäre zB oft schon
ein Ausschlusskriterium, ein solches System
umzusetzen. Primär für diese Unternehmen
ist unser Buch da. Die Herausforderung hat
darin bestanden, die rechtlichen Kapitel
– die sich sowohl an die Geschäftsleitung,
als auch an kleinere Rechtsabteilungen
wenden – leicht lesbar zu machen. Auch
den Nicht-Spezialisten wollen wir die wesentlichen Aspekte aus dem Straf-, Kartell-,
Gesellschafts- oder Arbeitsrecht näher bringen. Deshalb haben wir diese Kapitel nach
einem „Q&A-System“ aufgebaut, dh acht
bis zehn Fragen und Antworten, je nach
Rechtsgebiet. Zu Beginn steht die zumeist

6

Im Blick

Im Interview

„Den typischen Familienunternehmer interessiert
vor allem, wie viel Geld
ihm gestohlen wurde.“
Markus Trettnak

Was sind denn die brennendsten Themen bzw Fragen, die bei Unternehmen im
konkreten Fall auftauchen?
wichtigste und erste Frage für Unternehmer: Welche Sanktionen drohen wem im
Fall eines Gesetzesverstoßes? Danach folgt:
Wie kann das Risiko reduziert werden, und
kann die Einführung eines Compliance
Management Systems haftungsbefreiend
wirken? Und auf dritter Ebene: Was sind
die materiell-rechtlichen Vorgaben? Welche
Ge- und Verbote sind denn eigentlich
zu beachten? Dieser Aufbau ist neu und
unterscheidet sich deutlich von allem, was
bisher auf diesem Gebiet erschienen ist.
Der Anwender muss sich nicht zuerst durch
die ganze Theorie arbeiten, sondern erhält
punktgenau Antworten zu den wichtigsten
Fragen, die Unternehmen beschäftigen.
„2.0“ beschreibt unseren Anspruch, dabei
nicht etwas zu servieren, was man vor fünf
Jahren gemacht hat – also vorzugeben, dass
ein „funktionierendes CMS“ genau diese
oder jene Bestandteile erfordert – und dabei nicht Größe oder Branche eines Unternehmens zu beachten. Wir berücksichtigen
darüber hinaus Aspekte und Erfahrungen
aus dem Krisenmanagement und vor allem
auch von der PR-Seite, die sich durch alle
Kapitel hindurchziehen. Das ist der Grund
für die Zusammensetzung des Autorenteams und warum ua Hans Lang eine wichtige Rolle eingeräumt wurde. Denn nach
der Risikofrage folgt im Krisenfall auch fast
immer die Frage nach der Vertraulichkeit
und ob etwas an die Öffentlichkeit bzw
in die Medien kommt. Der PR-Aspekt ist
einfach nicht mehr wegzudenken.
Trettnak: Bevor das Buch von Bernhard
Kofler-Senoner angestoßen wurde, haben
wir alle die Erfahrung gemacht, dass es
besonders bei mittelständischen Unternehmen Bedarf, Nachfrage und Unsicherheit in
Bezug auf das Thema Compliance gibt. Wir,
von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsseite, sind die ersten, die mit konkreten Fällen im Rahmen der Prüfung bei
Mittelstandsunternehmen konfrontiert sind.

Trettnak: Wenn wir im Rahmen einer
Prüfung zB auf Fraud-Fälle aufmerksam
werden oder diese uns erzählt werden,
ohne dass wir sie selbst identifizieren,
kommen – wie schon vorhin angesprochen
– erstmal Fragen aus rechtlicher Sicht. In
nächster Konsequenz folgt die Kommunikationsfrage sowie danach oft: Wie finden
wir mehr heraus, stimmen die Hinweise,
wie groß ist der Schaden tatsächlich? Da
die österreichische Unternehmensstruktur
sehr stark durch Familienunternehmen
geprägt ist, interessiert sich der typische
Familienunternehmer neben der persönlichen Haftung vor allem, wie viel Geld ihm
gestohlen wurde. Hier wird nicht mehr
zwischen privaten und Unternehmensvermögen unterschieden und es kommt eine
emotionale Komponente hinzu: Ich bin
persönlich bestohlen worden.
Neben den rechtlichen Implikationen ist
schnell auch der Druck seitens der Kunden
oder Lieferanten und vielleicht der Reputationsschaden Realität.

Lang: Besonders sind Unternehmen betroffen, die an Kunden liefern, die bekannte
Marken haben. Diese sind natürlich nicht
daran interessiert, wenn herauskommt,
dass einer ihrer Zulieferer Kinder be-

schäftigt, die Umwelt verschmutzt oder
sich etwas anderes zu Schulden kommen
hat lassen, und diese Negativthemen in
weiterer Folge auf ihre Marke überschwappen. Wenn einer dieser Lieferanten – und
das sind dann sehr oft auch Klein- und
Mittelbetriebe – einen Fall hat, ist er sehr
schnell nicht mehr Lieferant. Das kann zur
Existenzfrage werden. In einigen Industrien, in denen man an die Öffentliche Hand
liefert und Ausschreibungen durchgeführt
werden, existieren mittlerweile Blacklists.
Unternehmer, die an Ausschreibungen teilnehmen, müssen bestätigen können, dass
kein Verfahren gegen sie läuft und auch in
der Vergangenheit nichts passiert ist, um
nicht auf solchen Listen zu landen.

Kofler-Senoner: Ich möchte noch einen
Punkt ergänzen: Es stimmt, dass alles komplexer und komplizierter wird und mehr
Aspekte zu beachten sind als früher. Die
Herausforderung liegt darin, nachvollziehbar zu vermitteln, dass es nicht so kompliziert ist, Maßnahmen einzuführen, um
jedenfalls die größten, allenfalls existenzgefährdenden, Risiken auszuschließen. Klar
ist: In der Praxis lässt sich nicht jedes Risiko
zu 100% ausschließen. Wer mit diesem
Ansatz an das Projekt CMS herangeht, wird
irgendwann überfordert sein. Wer aber die
großen Risiken minimiert, der hat ein wesentliches Ziel bereits erreicht, nämlich den
Fortbestand des Unternehmens möglichst
sicherzustellen.
Welche Abteilungen soll bzw muss ich
als kleines oder mittelständisches Unternehmen überhaupt in so ein Programm
einbeziehen? Machen Compliance-Botschafter Sinn?
Lang: Grundsätzlich müssen alle Mitarbeiter für das Thema sensibilisiert werden.
Wenn es darum geht, ein Managementsys-
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tem im Detail aufzusetzen, muss ich mir als
Geschäftsführer überlegen, welche Risiken
ich habe, was davon die großen Risiken
sind und dann dort ansetzen. Wie kann
man vorbeugen, welche Maßnahmen sind
zu treffen, wenn doch etwas schlagend
wird. Damit ergibt sich automatisch das
Feld der Bereiche, die zu involvieren sind.
Fast immer wird jemand aus dem Rechtsbereich bzw ein Compliance-Officer, sofern es
einen gibt, dabei sein. Involviert ist immer
die Geschäftsführung sowie höchstwahrscheinlich jemand aus dem Personalbereich, da im Fall des Falles immer Mitarbeiter betroffen sind. Zu vielen Themen wird
ein Kommunikator hinzugezogen werden,
das muss nicht unbedingt die Presseabteilung sein, in mittleren oder kleinen
Betrieben gibt es die oft nicht. Das kann
der Geschäftsführer sein oder der Eigentümer – jedenfalls sollte es jemand sein,
der sich „wohlfühlt“ bei dem Thema und
nach außen auftreten und sprechen kann.
Aber auch die Schiene nach innen ist sehr
wichtig. Oft wird das Thema „behoben“
und Stillschweigen innerhalb des Unternehmens vereinbart. Wichtig ist jedenfalls
zu prüfen, ob derartige Vorfälle wieder
passieren können, die Mitarbeiter dahingehend aufzuklären und zu sensibilisieren
und klarzustellen, welche Konsequenzen
drohen.

tern in Unternehmen. Wie sinnvoll sind
Compliance-Schulungen wirklich? Welche
Maßnahmen haben sich bewährt, um die
Awareness zu steigern?

Kofler-Senoner: Das Um und Auf aus
rechtlicher Sicht ist, was Hans Lang schon
beschrieben hat: Risiken identifizieren.
Sonst besteht die Gefahr, dass Sie zwanzig verschiedene Guidelines machen, die
niemand liest bzw nicht ernsthaft und
überzeugt in der Praxis umsetzt. Es gibt
etwa aus kartellrechtlicher Sicht offensichtliche Bereiche, wie den Vertrieb, der mit
Kunden und allenfalls Wettbewerbern in
Kontakt kommt. Diese Mitarbeiter müssen
wissen, wie sie sich zu verhalten haben und
dass sie verantwortlich sind, wenn sie sich
nicht an die Regeln halten.

„Der Ferrari unter den
Systemen ist wertlos ohne
regelmäßiges Service. “

Trettnak: Es braucht jemanden, der die
Geschäftstätigkeit des Unternehmens sehr
gut kennt. Damit ergeben sich die Risiken
automatisch und man weiß, welche Leute
man für das Projekt involviert. Wenn man
ein CMS von Grund neu aufbaut, dann
muss das hoch aufgesetzt sein und letztendlich wird jede Abteilung in irgendeiner
Form betroffen sein, mit unterschiedlichen
Risiken klarerweise.
„Nicht schon wieder ein ComplianceTraining“, hört man oft von den Mitarbei-

Kofler-Senoner: Wie erwähnt ist die
Risikoidentifikation und als Vorstufe die
Kenntnis um konkrete Geschäftsabläufe
im Unternehmen mE das Um und Auf. Es
funktioniert schlicht nicht – an dieser Stelle
wieder der Hinweis auf 2.0 – einfach nur
etwas Schriftliches auszugeben, das toll
und kompliziert klingt, aber niemand versteht. Sinnvoll sind Compliance-Schulungen
dann, wenn es gelingt, den Mitarbeitern,
dh in der Regel keine Juristen, zu vermitteln, welche Risikosituationen bestehen
und wie sie sich konkret in diesen verhalten sollen. Dabei ist wichtig, nicht nur
den Mitarbeitern zu erklären, wie man es
nicht machen soll. Es geht vielmehr darum,
in positiver Hinsicht, Handlungsoptionen
aufzuzeigen. Gerade bei ComplianceSchulungen trennt sich daher auch bei den
Beratern die Spreu vom Weizen – Zuhören,
Verstehen wollen und Eingehen auf konkrete Praxisthemen ist nicht jedermanns
Sache. Dazu kommt die Beobachtung, dass
die Awareness bei jenen Unternehmen gesteigert ist, wenn sie schon einmal bebußt
worden sind.
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können nicht mehr auf persönlicher Ebene
abgewickelt werden. Speziell wenn ein
Unternehmen global agiert und man es
mit verschiedenen Ländern und Sprachen
zu tun hat, greift man oft auf das Intranet
zurück. Viele Unternehmen haben für
New Joiners Trainings entwickelt, in denen
Compliance ein fixer Bestandteil ist. So
wissen Neueinsteiger schon von Anfang
an, was auf sie zukommt. Bei kleineren
Unternehmen geht es dabei va um Fragen
wie: Wenn mich jemand einlädt, wie gehe
ich damit um, oder: Was ist, wenn ich eine
Dienstreise von jemandem gesponsert
bekomme?
Lang: Eines sollte man nicht vergessen
– mindestens genauso wichtig wie die
Umsetzung eines Systems, ist die Aktualität. Man investiert oft einen sehr großen
Betrag in ein System, hat dann den Ferrari
unter den Systemen im Unternehmen,
bringt ihn aber nie zum Service. Das kann
dazu führen, dass die implementierten Prozesse und Systeme an der Realität vorbei
gehen, weil in der Zwischenzeit Abteilungen zusammengelegt wurden, Mitarbeiter
nicht mehr im Unternehmen sind, die
neuesten rechtlichen Entwicklungen nicht
upgedatet wurden etc. Es ist also wesentlich, schon bei der Planung die Ressourcen
hinsichtlich der Wartung eines Systems zu
berücksichtigen. Speziell mittlere Betriebe
sollten sich bewusst sein, dass die Schaffung eines Systems nur ein erster Schritt ist.

Hans Lang

Lang: Auch mein Eindruck ist, dass man
diese Brücke zwischen Unternehmen
und Mitarbeiter schaffen muss. Es gibt
zahlreiche Beispiele aus der Praxis, die
belegen, dass es dich als Mitarbeiter sehr
wohl betrifft, wenn der Kollege neben dir
zB Kick-Back-Zahlungen vereinbart und du
möglicherweise als Mitwisser dann auch
dazu befragt wirst. Die große Herausforderung ist ein Compliance Management
System in der Praxis auch zum Leben zu
bringen, dafür muss jeder einzelne Mitarbeiter die Umsetzung mittragen.
Trettnak: Kleinbetriebe werden vieles
über das persönliche Gespräch abwickeln.
Umso größer das Unternehmen ist, desto
formaler wird alles, Strukturen werden
notwendig, und Compliance Trainings
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