
DIE NEWS 10/2016_043042_DIE NEWS 10/2016

RECHT UND STEUERN

Zu den Aufgaben einer Geschäftsleitung gehört die Steuerung derjenigen  
Risiken, die ein Unternehmen bedrohen. Mit geeigneten Maßnahmen lassen 
sich mögliche Gefahren auf ein Minimum reduzieren. 
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ur wer seine Risiken kennt, ist in der Lage eine Bewertung vorzunehmen 
und adäquate Maßnahmen zur Minimierung zu ergreifen. Die Kennt-
nis der Risiken setzt allerdings eine Risikoanalyse voraus. Für die so 
genannten Bestandsrisiken eines Unternehmens ist dies bereits aner-

kannt. Die Geschäftsführung ermittelt die bestehenden Währungsrisiken, Lieferri-
siken, Risiken eines Verlusts von Produktionsstätten durch Naturkatastrophen oder 
gegebenenfalls politische Risiken und legt fest, wie gegengesteuert wird. Sofern es 
sich um rechtliche Risiken handelt, geht man häufig oberflächlicher an die Sache he-
ran. Ohne zu wissen, welche Aufgaben dort zu erledigen sind, wird sicherheitshalber 
eine Compliance-Abteilung eingerichtet. Diese kümmert sind dann intensiv um das 
Thema Gewährung und Annahme von Zuwendungen, obwohl es an anderer Stelle 
eventuell ein viel größeres Risiko gibt. Die Arbeit einer Compliance-Abteilung kann 
aber nur so gut sein, wie ihre Kenntnisse der Risiken des Unternehmens. Werden 
die falschen Risiken gesteuert oder auch nur falsche Schwerpunkte gesetzt, könnte 
sich das Unternehmen den finanziellen Aufwand des Einsatzes einer Compliance-
Abteilung sparen.

Rechtsrisiken nicht vernachlässigen

Warum aber werden Bestandsrisiken ernster genommen als Rechtsrisiken? Eines 
muss doch inzwischen klar sein: Auch rechtliche Risiken sind letztlich Bestands-
risiken. Hohe Bußgelder und Gewinnabschöpfungen wegen eines Rechtsverstoßes 
haben in der Vergangenheit nicht nur einmal die Existenz eines Unternehmens ge-
fährdet. Meiner Vermutung nach schrecken viele Unternehmen vor einer Analyse der 

rechtlichen Risiken zurück, da sie annehmen, diese sei sehr 
zeitintensiv und kostspielig. Dies wird leider immer wieder 
in Fachpublikationen bestätigt. Dort wird zum Beispiel zu ei-
ner Risikoanalyse mittels eines umfangreichen Fragebogens 
geraten. Dieser solle durch Mitarbeiter aller Hierarchiestufen 
bearbeitet werden. Die Antworten müssen dann aufwändig 
ausgewertet werden, anschließend hat man Kenntnis von den 
wichtigsten Risiken des eigenen Unternehmens. Die ande-
re Alternative, die vorgeschlagen wird, ist die Durchführung 
von Workshops in allen Unternehmensteilen und Ländern. In 
diesem Fall sollen im Dialog mit den Mitarbeitern die Risiken 
bearbeitet werden. Beide Verfahren sind mit einem hohen Auf-
wand verbunden und daher äußerst kostspielig. Außerdem gibt 
es immer wieder Mitarbeiter, die sehr zögerlich sind und über-
all ein Risiko sehen. Aus dieser Erfahrung heraus schlage ich 
eine andere Herangehensweise vor.

Auf Wesentliches beschränken

Die Rechtsrisiken eines Unternehmens hängen im Wesent-
lichen von der Branche und den Ländern ab, in denen das 
Unternehmen tätig ist und von dessen Organisation. Durch 
eine knappe Analyse dieser drei Punkte kann ein Rechtsan-

walt, der im Bereich Compliance berät, aus seiner Erfahrung 
heraus potenziell bestehende Risiken benennen. Oberpunkte 
sind beispielsweise die Kundenstruktur des Unternehmens, die 
Prozesse im Einkauf, die Zusammenarbeit mit Vermittlungs- 
agenten, aber auch die Auslandstätigkeit und die Branche des 
Unternehmens. Diese Punkte werden gesammelt und mit der 
Geschäftsführung und gegebenenfalls der obersten Führungs-
ebene besprochen. Organe und leitende Angestellte des Unter-
nehmens können nicht alle Rechtsrisiken kennen. Sofern ihnen 
die potenziellen Risiken vor Augen geführt werden, wissen sie 
aber auf Grund ihrer Kenntnis des Unternehmens sofort, auf 
welche Bereiche sich die Risiken auswirken können. 

Einfallstore im Blick haben

Die Kundenstruktur beinhaltet zum Beispiel dann ein Risiko, 
wenn die öffentliche Hand zu den wesentlichen Abnehmern 
gehört. Dies ist in der Bau- und Rüstungsbranche der Fall. In 

diesen Bereichen wurden in der Vergangenheit immer wie-
der Zuwendungen für den Erhalt von Aufträgen gewährt oder 
seitens einiger Amtsträger sogar nachgefragt. Sollte ein Un-
ternehmen also aufgrund der Branche oder der Organisation 
wiederkehrend Kontakt zu Behörden haben, ist eine besondere 
Kontrolle oder auch Rotation der Verantwortlichen an dieser 
Schnittstelle angezeigt. Auch die eigene Organisation birgt Ri-
siken. Hier ist vor allem der Einkauf zu nennen. Wichtig zur 
Minimierung der Risiken ist die Installation fester Prozesse 
im Einkauf. Es sollten abhängig vom Volumen eines Auftrags 
mehrere Angebote eingeholt und die Vergabe sollte nicht frei-
händig durch einen Einkäufer entschieden werden. Entschei-
dend ist zudem, dass derjenige, der für die Bestellung zuständig 
ist, nicht gleichzeitig die Anweisung der Zahlung verantwortet. 
Solche umfassenden Berechtigungen verleiten immer wieder 
zu Kick-Back-Zahlungen. Der Einkäufer kauft überteuert ein, 
was ohne Kontrolle niemand bemerkt. Er weist das Geld an 
den Zulieferer an, da er hierfür berechtigt ist. Hinterher teilen 
beide den Gewinn.

Das sind nur zwei von vielen Beispielen. Allein durch die 
Kenntnis der potenziellen Risiken, ist demjenigen, der das Un-
ternehmen kennt, klar, wo man ansetzen muss, um einen Scha-
den zu verhindern. Auf diese Weise können aufwändige Fra-
gebögen und Workshops vermieden werden.   
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Rechtliche Risiken können für ein Unternehmen ebenfalls 
erhebliche Auswirkungen haben. Daher müssen sie Bestandteil 
des Risikomanagements sein.
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Compliance mit Fokus: 
Vor allem branchen- 
typische rechtliche 
Risiken sollten im Auge 
behalten werden. 

Compliance und Risikoanalyse:

Nicht im Blindflug agieren
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