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Freut
mich,
Sie
kennenzulernen!
Darüber, was die Aufsichtsräte
über Compliance-Themen denken,
ist wenig bekannt. Dabei ist es für
Compliance Officer sehr wichtig,
zu wissen, ob beispielsweise der
Bericht, den sie vor dem Aufsichtsrat
präsentieren, eigentlich das ist, was
der Aufsichtsrat hören will. Worauf
achten die Aufsichtsräte nun in Dingen
Compliance?
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Ist für Sie der Aufsichtsrat ein unbekanntes Wesen? Oder verabreden Sie sich mit ihm einmal im Monat zum Essen, wo er
Ihnen bei Kerzenlicht und Wein in aller Ausführlichkeit erklärt, wie er zukünftig gerne Ihre Berichte hätte und was er
so von Ihrer Compliance-Arbeit hält? In Wirklichkeit kann es
natürlich diese beiden Extreme nicht geben. Aber so mancher
Compliance Officer wünschte sich, etwas mehr über die Sicht
der Compliance-Dinge des Aufsichtsrats zu erfahren. Mehr
Feedback, mehr Informationen, ob das, was man macht, so ist,
wie der Aufsichtsrat sich eine gute Compliance-Arbeit vorstellt.
Nicht zuletzt will man sich schließlich auch weiterentwickeln.
Eben dieser Mangel an kumulierten Informationen darüber, was im Kopf der Aufsichtsräte vorgeht, wenn sie sich
Ihre Compliance-Berichte anhören, war der Grund für diese
Titelgeschichte. Wir wollen nicht verhehlen, dass uns kein Aufsichtsrat bei der Anfrage für ein Gespräch mit Begeisterung seine Gedanken mitteilen wollte. Vielmehr war es sehr schwierig,
zu dieser Titelgeschichte zu recherchieren. Und bis auf einen
Aufsichtsrat, der für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat
eines Unternehmens sitzt, wollten männliche Aufsichtsräte
nichts sagen. Das kann man, wie man will, deuten. Wir fanden
es zielführender, uns mit den Compliance-Gedanken der Aufsichtsräte zu beschäftigen, mit denen wir gesprochen haben.

Wir wollen es wissen!
Diese haben wir ausgefragt, wie sie ihre Rolle und die
Rolle des Compliance Officers sehen, wie sie sich eine gute
Compliance-Arbeit vorstellen, was ihnen dabei wichtig ist und
ob sie mit den Informationen, die sie von den Compliance
Officern bekommen, zufrieden sind.
Zu Beginn des Jurastudiums, aber eigentlich eines jeden Studiums, lernt man Begriffsdefinitionen. Das ist nicht
umsonst so: Damit schafft man schließlich ein gemeinsames
Verständnis. Und genau damit wollen wir auch beginnen. „Bei
Governance geht es um Beziehungen und Strukturen. Diesen liegt das Legalitätsprinzip als Ausgangspunkt und Treiber
des Ganzen zugrunde. Es bedeutet, dass ein Unternehmen
geführt werden muss unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen und im verantwortungsbewussten Umgang
mit den Unternehmensressourcen. Diese Aufgabe des Gesamtvorstands ist nicht delegierbar“, so Daniela Weber-Rey,
Board Member European Corporate Governance Institute und
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Aufsichtsratsmitglied HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG. „Der
Vorstand muss seinen Governance-Pflichten nachkommen,
Strukturen schaffen, die die Einhaltung des Legalitätsprinzips
gewährleisten. Der Kern dieser Strukturen ist das interne Kontrollsystem, vor allem die Risikokontrolle und die
Compliance. Während Compliance eher technisch ist, betrifft Corporate Governance
die gesamte Organisation.“ Wo steht hier
der Aufsichtsrat? „Der AR begleitet den
Vorstand bei seiner Strategie und beaufsichtigt ihn, ob er das Legalitätsprinzip
einhält, d.h., ob er die Strukturen schafft,
damit der Gesamtkonzern seinen
rechtlichen Pflichten und einem verantwortungsbe-

„Wir haben die
Aufsichtsräte gefragt,
was eine gute
Compliance-Arbeit
ist und wie sie ihre
und die Rolle des
Compliance Officers
sehen.“
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Der
Aufsichtsrat
begleitet den Vorstand bei seiner Strategie und beaufsichtigt ihn,
ob er das Legalitätsprinzip
einhält, d.h., ob er die
Strukturen schafft, damit der
Gesamtkonzern seinen rechtlichen Pflichten und einem
verantwortungsbewussten
Umgang mit den Ressourcen Arbeitnehmer und
Kapital nachkommt.
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Worauf
die meisten
Aufsichtsräte
schauen, ist, wie
im Unternehmen
mit ComplianceVerstößen
umgegangen
wird.

wussten Umgang mit den Ressourcen - Arbeitnehmer und
Kapital - nachkommt. Das heißt nicht, dass er es selbst in die
Hand nehmen soll, sondern er muss schauen, ob die Strukturen da sind und die Personen, die dem Aufsichtsrat vorgestellt
werden, in der Lage, diese Verantwortungsbereiche ordentlich
zu leiten“, sagt Daniela Weber-Rey. Für sie hat Compliance 6
Aspekte: 1) die Organisation der Compliance-Struktur, 2) die
Prävention, 3) die Aufklärung und Beratung, 4) die Eskalation
sowie 5) und 6) das Abstellen und das Ahnden von Fehlentwicklungen.
Früher oder später kommt beim Thema Compliance immer die Frage nach der Haftung. Die Definition von Daniela
Weber-Rey verdeutlicht es noch einmal. Wie wichtig ist also
den Aufsichtsräten das Thema Compliance oder ist es für sie le14

diglich von Angst getrieben? „Das Thema Haftung ist in jedem
Bereich in der Aufsichtsratsarbeit gleich präsent und nicht auf
den Bereich Compliance beschränkt. Ich würde Compliance
nicht als Angstthema beschreiben. Haftung schwingt immer
bei allen Entscheidungen mit. Daran sind alle in diesen Positionen gewöhnt. Das gewissenhafte Arbeiten schützt vor Haftung.
Den Aufsichtsräten geht es mehr um die gute Ausgestaltung
und Umsetzung von Compliance“, erläutert Sabrina Biedenbach, die ein professionelles Büro für Aufsichtsräte führt.

Compliance Officer
im Bild der Aufsichtsräte
Sehr interessant ist es, zu erfahren, welche Rolle die Aufsichtsräte den Compliance Officern zuschreiben. Aus dieser
Rolle resultiert schließlich die Erwartungshaltung an die Compliance-Leute. . „Ein Compliance Officer hat verschiedene
Aufgaben: Compliance-Vorfälle muss er untersuchen und bei
der Aufklärung und Sanktionen unterstützend wirken. Noch
wichtiger ist es allerdings, dass der Patient erst gar nicht krank
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wird. Daher muss Prävention im Fokus stehen, worunter zum
Beispiel Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter fallen.
Neue Mitarbeiter müssen bereits bei Eintritt in das Unternehmen an den Compliance-Schulungen teilnehmen und eine
Compliance-Erklärung unterschreiben. So halten wir es bereits
bei thyssenkrupp Elevator. Und schließlich sind Compliance
Officer Businesspartner, die fest im Geschäft verankert sind.
Sie müssen das Geschäft verstehen und wissen, wo die Risiken
sind. Wenn ein Compliance Officer ein akzeptierter Partner ist,
dann sind die Vertriebsleute auch schnell da und stellen ihre
Fragen“, sagt Gabriele Sons, Mitglied im Vorstand von thyssenkrupp Elevator und Mitglied im Aufsichtsrat von ElringKlinger.
Moderne Aufsichtsräte verstehen, dass es mit Compliance-Schulungen alleine nicht getan ist. Dazu ist die Welt zu
komplex. Heute wird der Rolle der Compliance Officer daher
mehr abverlangt. „Ich glaube, dass es immer mehr Situationen im Geschäftsleben gibt, in der ein Kollege nicht selbst
abschätzen kann, ob eine Sache zulässig ist oder legale Grenzen überschreitet. Deswegen muss ein Compliance Officer
als Business-Partner zur Seite stehen und solche Situationen
analysieren. Das ist der Grund, warum man heute eine starke
Compliance-Abteilung mit einem starken Chief Compliance
Officer braucht“, sagt Gabriele Sons. „Und ein Chief Compli-

ance Officer muss so stark sein, dass er auch den Aufsichtsrat
anrufen kann, wenn er der Meinung ist, ein Vorstand verstößt
gegen Compliance-Richtlinien. Damit das aber gar nicht erst
nicht passiert, müssen Wertekultur und Compliance in der
DNA des Unternehmens verankert sein.“
Mit ihrer Meinung, dass ein Compliance Officer eine starke Position ausfüllen muss, ist Gabriele Sons übrigens nicht
die einzige. „Der Compliance Officer muss dem Vorstand berichten und wenn er der Meinung ist, dass das genauso auch
an den Aufsichtsrat gehen sollte, dann muss er die Möglichkeit haben, dem Aufsichtsrat zu berichten – auch wenn der
Vorstand hier anderer Meinung ist“, sagt Daniela Weber-Rey.
„Compliance Officer sind in ihrer Rolle nicht bloß Berater. Sie
sind auch verantwortlich für die Prävention und in der Frage
des Aufbaus einer Compliance-Organisation sowie beim Abbau des Problems. Aber vor allem in der Berichtspflicht haben
sie weitere Pflichten und müssen Unabhängigkeit zeigen, weil
sie die zweite Kontrollebene im System der drei Verteidigungslinien (Three Lines of Defense) sind.“ Hört sich das alles nach
einem schwachen Compliance Officer an? Eindeutig nicht!
Natürlich würde keiner der Aufsichtsräte verschweigen, dass
Compliance Officer bei großen Compliance-Vorfällen oder bei
einer Auseinandersetzung mit dem Vorstand öfter am Ende als
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Compliance-Risiken reduzieren – mit der Haufe Akademie!
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„Bauernopfer“ dastehen könnten. Aber das ist das Berufsrisiko. Wenn man damit nicht leben kann, sollte man den Beruf
wechseln. Schließlich ist der Beruf Compliance Officer nicht
der einzige risikoreiche. Daneben gibt es viele andere Berufe,
die auch eine ordentliche Risikoliste vorzuweisen haben. Wie
wir oben gelesen haben, lässt sich mit Angst schlecht ein guter
Job machen – eher darf man daran nicht denken, sondern
muss versuchen, seinen Beruf gewissenhaft und so gut es geht
auszuführen.
Beim Nachdenken über die Aufsichtsräte und ihr Verhältnis zur Compliance stellt sich die Frage, wie diese eigentlich nachvollziehen wollen, ob ein Compliance Management
System nun ausreichend und wirksam ist. Wie machen sie das
– so aus der Ferne? „Das ist auch anspruchsvoll. Aufsichtsräte
versuchen es unter anderem über die Systematik, die stimmen muss. Gibt es zum Beispiel Three Lines of Defense oder
eine Whistleblowing-Hotline? Der Aufsichtsrat muss sich
sicher sein können, dass es im operativen Geschäft keinen
Raum für unrechtes Verhalten gibt. Für mich ist das wichtigste
Stichwort die Unternehmenskultur. Der Aufsichtsrat besetzt
in seiner Rolle den Vorstand und entscheidet
über die Zusammensetzung des eigenen
Gremiums. Dadurch stellt er sicher, dass
diese Personen einen hohen Anspruch
an Compliance haben“, sagt Sabrina
Einige

Biedenbach. „Der Aufsichtsrat muss sich außerdem – zum
Beispiel durch die regelmäßige Berichterstattung durch den
Chief Compliance Officer in den Aufsichtsratssitzungen – ein
fundiertes Bild machen können und Vertrauen in die Kompetenz und Integrität des Chief Compliance Officers entwickeln,
weil er selbst nicht in die operativen Tiefen hineinschauen
kann und dies im Sinne des Verständnisses seiner eigenen
Rolle in Abgrenzung zum Vorstand auch nicht soll.“

Wie geht ein Unternehmen mit
Vorfällen um?
Manchen Aufsichtsräten nützt es, dass sie selbst als Vorstände im eigenen Unternehmen mit Corporate Compliance befasst sind. Das ist zum Beispiel bei Gabriele Sons der
Fall, die als Vorstand bei thyssenkrupp Elevator für Personal
und Compliance verantwortlich ist: „Ich kann von unserem
Compliance Management System ganz gut ableiten, ob das
System des Unternehmens, bei dem ich im Aufsichtsrat bin,
wirksam und effizient ist. Dazu müssen sich die Aufsichtsräte
das CMS vom Compliance-Verantwortlichen vorstellen lassen.
Und man muss sich bei Vorfällen selbst fragen, ob diese Anlass geben, noch tiefer in das System hineinzuschauen.“
Selbstverständlich ist es nicht so, dass der Aufsichtsrat
die Wirksamkeit des CMS prüfen soll, denn er ist ja

Aufsichtsräte
fühlen sich
nicht genügend
informiert.
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„Compliance Officer
sollten eine starke
Position ausfüllen
und jederzeit den
Aufsichtsrat anrufen
können, wenn sie es für
richtig halten.“

kein Wirtschaftsprüfer. Er muss das CMS dennoch verstehen
und, wenn ihm etwas unklar ist, dann „nachhaken“, sagt Daniela Weber-Rey. „In erster Linie liegt die Wirksamkeit eines
CMS im Verantwortungsbereich eines Compliance Officers.
Und wenn der Aufsichtsrat etwas nicht versteht, muss er Fra-

gen stellen. Oft ist gerade die dumme
Frage diejenige, die am weitesten führt.
Ich stelle immer Fragen, denn vielleicht
geht es nicht nur mir alleine so, dass ich
etwas nicht verstehe, und wir kommen
gerade durch die vermeintlich dumme
Frage zur Diskussion über das eigentliche Thema.“
Wenn Sie also als Chief Compliance Officer vor dem Aufsichtsrat stehen
und Ihren Bericht präsentieren, was
glauben Sie, worauf die Aufsichtsräte
achten? Wie viele Schulungen Sie pro
Jahr gehalten haben? Wie oft Sie Fragen
über das „Help Desk“ bekommen? Nein.
Die Aufsichtsräte hören Ihnen ganz aufmerksam zu, wenn Sie erzählen, wie Sie
und mit Ihnen das Unternehmen mit
den Compliance-Vorfällen umgegangen
sind. Das haben im Gespräch alle Aufsichtsräte offenbart. „Wenn man einen Compliance-Verstoß
hat, dann ist für mich der Umgang damit wichtig. Versucht
man, ihn schnell offen zu legen, transparent zu machen und
Abhilfe zu schaffen? Sanktioniert man Verstöße? Und wie werden sie sanktioniert?“, erklärt Gabriele Sons. „Selbstverständ-
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lich muss man die Sanktionen mit Augenmaß vornehmen. Jemanden aus dem Unternehmen zu werfen, ist nicht immer ein
probates Mittel. Manchmal gibt es besser passende Sanktionsmittel, wie zum Beispiel ein Vorbehalt im Bonussystem, der daran gekoppelt ist, dass keine Compliance-Verstöße begangen
wurden.“ Dr. Sebastian Sick von der Hans-Böckler Stiftung, der
auf der Seite der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der SAP SE sitzt,
berichtet: „Aus meiner Erfahrung ist es eine größere Diskussion
in Aufsichtsräten, wie mit Compliance-Vorfällen umgegangen
wird. Wird eher ein Auge zugedrückt? Oder umgekehrt, wird
es zu hart gehandhabt? Da spielt die Unternehmenskultur
eine Rolle. Ich achte darauf, ob es ein gemeinsames, auf allen
Ebenen tatsächlich gelebtes Werteverständnis gibt.“
Und Daniela Weber-Rey sagt: „Wenn man einen konkreten Fall hat, dann will ich als Aufsichtsrat über die Darstellung der Struktur hinaus und die
Abstrakte Vermittlung der Kompetenz
der Personen auch konkret wissen, wie
man mit bestimmten Themen umgeht
und ob mich das überzeugt. Natürlich
will ich nicht in die letzten Details der
Compliance-Verstöße eintreten. Aber je
schwerer sich das Unternehmen tut, mit
einem bestimmten Compliance-Verstoß umzugehen, je länger das Thema
brennt, desto intensiver wird die Pflicht
des Aufsichtsrats, sich der Sache anzunehmen. Und wenn der Aufsichtsrat
merkt, dass irgendetwas nicht richtig
läuft, dann muss man darauf hinwirken, dass die betreffenden Personen
entweder mit mehr Unterstützung ausgestattet werden, oder gar ausgetauscht
werden. Ist der Aufsichtsrat überzeugt,
dass mehr Unterstützung für den Compliance Officer nicht das ist, was der
Vorstand tun will, dann kann der Aufsichtsrat gezwungen sein, die verantwortlichen Personen auszutauschen und unter Umständen
einen besser geeigneten Vorstand zu benennen. Diese Ultima
Ratio des Austauschs auch von Vorstandsmitgliedern gehört
zu den Kernaufgaben des Aufsichtsrats.“
Aber nicht nur auf den Bericht über die Compliance-Vorfälle und wie man damit umgegangen ist, achten die Aufsichtsräte, sondern auch auf die Unternehmenskultur: „Für mich ist
es eine sehr wichtige Frage, welche Wertvorstellungen in einem
Unternehmen herrschen. Das sieht man ganz gut, wenn man
sich mit dem Vorstand und den Führungskräften unterhält. Ich
nutze dazu immer die Gelegenheit. Und da bekommt man ein

„Der Aufsichtsrat will
über die Darstellung der
Struktur hinaus auch
konkret wissen, wie man
mit bestimmten Themen
umgeht und ob ihn das
überzeugt. Je länger ein
Thema brennt, desto
intensiver wird die Pflicht
des Aufsichtsrats, sich der
Sache anzunehmen.“
ganz gutes Gefühl, ob das Thema nur auf dem Papier steht oder
ob das Unternehmen danach lebt“, sagt Gabriele Sons. „So
beschreibt es zum Beispiel auch unser Compliance-Leitsatz
bei thyssenkrupp „Compliance ist eine Frage der Haltung.“
Bei Führungskräften ist es für mich immens wichtig, dass sie
integer sind. Das sieht man an den unterschiedlichen Themen.
Zum Beispiel daran, wie sie mit den Mitarbeitern umgehen.
Wenn die Integrität bei einem der Themen nicht da ist, dann
wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch beim Thema
Compliance nicht da sein.“

Die Compliance-Checkliste
Auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat wird vermutet,
dass sie sogar mehr ihr Augenmerk auf der Unternehmenskultur hat als die Arbeitgeberseite. „Ich denke schon, dass die
18
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Andere
Aufsichtsräte
fühlen sich von
den Informationen
geradezu
erschlagen.
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Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat Compliance Fälle teilweise
besser einordnen kann. Denn sie kennt ja die betriebsinternen
Abläufe viel besser, als die Seite der Anteilseigner. Es hängt
aber im Einzelfall auch von der Gesamtstruktur des Unternehmens und von der Struktur der Anteilseigner ab,“ sagt Dr.
Sebastian Sick.
Wir Compliance Officer merken uns also zwei Dinge, damit wir beim nächsten Compliance-Bericht nicht am Bedarf
des Rezipienten vorbei präsentieren: Der Aufsichtsrat achtet
darauf, wie die Unternehmenskultur ist. Und achtet besonders
darauf, wie im Unternehmen mit den Compliance-Vorfällen
umgegangen wird. Und da wir uns ständig verbessern wollen,
haben wir im Gespräch mit den Aufsichtsräten nach ihrem Feedback für unsere Compliance-Arbeit gefragt. Da kam durchaus
etwas heraus, womit wir vielleicht arbeiten können. Fangen
wir mit den Compliance-Berichten an. Manche Aufsichtsräte
fanden, dass sie auf einer zu hohen Flughöhe informiert werden. Damit können sie wenig anfangen. Andere Aufsichtsräte
dagegen sagten, sie würden von der Informationsflut und -tiefe
fast erschlagen. Man muss also zu einer
individuellen Balance finden. Zum einen gibt es für Sie als Compliance
Officer die Möglichkeit, direkt zu
Eine
fragen, ob die Informationstiefe
entscheidende

und Informationsmenge so sinnvoll ist. Zum anderen muss
aber auch der Aufsichtsrat selbst aktiv werden und sagen, ob
er mit dem Bericht zufrieden ist.
Die Aufsichtsräte wollen, dass die Compliance Officer sich
selbst hin und wieder kritisch hinterfragen. „Für mich liegen
die kritischen Themen im Bereich Compliance bei der Implementierung und Begleitung von Compliance-Programmen.
Wie werden Mitarbeiter in die Veränderung von Prozessen
eingebunden, dürfen sie mitdenken und mitgestalten? Sind
Querdenker erwünscht? Die New-Work-Kultur wird hier einen
besonderen Einfluss haben, da sich Unternehmensstrukturen
stark verändern müssen“, sagt Aufsichtsrätin Ina Schlie. „Unternehmen benötigen horizontale Strukturen. Vertikale und
streng hierarchische Organisationen sind der erforderlichen
Vernetzung aller Unternehmensbereiche abträglich. Die Einhaltung von Compliance-Systemen ist kein linearer Prozess,
sondern das Ergebnis einer demokratischen und empathischen Unternehmensführung. Die entscheidende Frage ist,
ob die Unternehmenskultur Querdenker zulässt.“

Richtungsweisendes Feedback
Gabriele Sons wiederum findet, dass es bei der professionellen Entwicklung der Compliance Officers in die richtige
Richtung geht: „In letzter Zeit hat sich viel getan. Die Compli-

Frage ist für
Aufsichtsräte die
nach der gelebten
Unternehmenskultur.
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„Compliance Officer
müssen noch weiter
an Statur gewinnen.
Sie müssen Personen
von hoher Kompetenz
sein mit einem
entsprechendem
Gehalt.“
ance Officers sind zu Businesspartnern geworden. Ich glaube,
sie dürfen nicht müde werden, das Thema Compliance auf
die Tagesordnung zu heben und in den Prozessen zu verankern. Dazu müssen sie das Geschäft verstehen und aus diesem
Wissen heraus Ratschläge geben. Sie müssen dort zusätzlich
Investigationen einleiten, wo sie erforderlich sind und dafür

sorgen, dass Dinge in der Organisation
umgesetzt werden. Ich denke, das geht
in die richtige Richtung.“
Ein richtungsweisendes Feedback
gibt Daniela Weber-Rey: „Compliance
Officer müssen noch weiter an Statur
gewinnen. Sie müssen Personen sein
von hoher Kompetenz mit entsprechendem Gehalt, die einem Vorstand
auch die Stirn bieten können. Denn die
Verantwortung haben sie. Sie müssen
natürlich kooperativ sein und beraten. Aber wenn sie merken, hier wird
ein Thema nicht ernstgenommen, womöglich verdeckt, müssen sie die innere
Stärke und das Selbstbewusstsein haben, um erst gegenüber dem Vorstand und dann auch beim
Aufsichtsrat Bericht zu erstatten, die eigene Meinung mitzuteilen, Vorschläge zu machen, wie man mit dem Thema umgehen
sollte“, sagt Daniela Weber-Rey. Und das ist nicht bloß eine
persönliche Aufgabe von jedem Compliance Officer. Auch der
Berufsverband Compliance Manager ist hier gefragt. —
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