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A
nlässe für eine Compliance-Untersuchung gibt es 

viele. Meist steht (vermutetes) Fehlverhalten von 

Mitarbeitern im Raum. Dies kann von „bloßen“ 

Mobbingvorwürfen über Ordnungswidrigkeiten, z. B. 

nach dem Arbeitszeitgesetz, bis hin zu schweren Straf-

rechtsverstößen reichen. Daneben werden immer häu-

figer präventive Compliance-Untersuchungen durchge-

führt, um das regelkonforme Verhalten der Mitarbeiter zu 

überprüfen. Geschäftsführer insbesondere mittelständi-

scher Unternehmen sollten im eigenen Interesse derarti-

ge Untersuchungen rechtzeitig anstoßen sowie konstruk-

tiv begleiten. Denn sie stehen meist in der Verantwortung 

– nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich. 

1.  Wann Compliance-Untersuchung  
anstoßen?

Es gibt Situationen, in denen ist klar: Der Geschäftsfüh-

rer muss handeln, schon allein deshalb, um nicht selbst 

zu haften. Eine solche Situation tritt etwa ein, wenn ge-

gen einen Mitarbeiter ein Untreueverdacht aufkommt 

mit finanziellen Nachteilen für das Unternehmen. Wür-

de der Geschäftsführer eine Compliance-Untersuchung 

nicht einleiten, liefe er Gefahr, aufgrund seiner Garan-

tenpflicht gegenüber der Gesellschaft selbst dem Vor-

wurf der strafrechtlichen Untreue ausgesetzt zu sein.

Der Geschäftsführer einer GmbH ist nach § 43 Abs. 1 

GmbHG aber auch zivilrechtlich verpflichtet, eine ef-

fektive Compliance-Struktur zur Sicherstellung regel-

konformen Verhaltens der Mitarbeiter zu etablieren. 

Insofern sollte der Geschäftsführer nicht warten, bis 

das Fehlverhalten von Mitarbeitern offen zu Tage tritt. 

Vielmehr sollte das regelkonforme Verhalten der Mit-

arbeiter durch präventive Untersuchungen regelmä-

ßig auf den Prüfstand gestellt werden. Auf diese Weise 

werden in der Praxis nicht selten Compliance-Verstöße 

aufgedeckt, die von Mitarbeitern bis dahin gar nicht 

als solche wahrgenommen wurden. Dies gilt etwa mit 

Blick auf die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes.

Und wenn die Untersuchung ergibt, dass alles „sauber“ 

ist: Umso besser! Wenn es danach dennoch zu Verstö-

ßen kommt, kann das „positive Ergebnis“ einer zuvor 

durchgeführten Compliance-Untersuchung meist zur 

Entlastung des Geschäftsführers angeführt werden. 

2. Wer führt eine Compliance- 
Untersuchung sinnvollerweise durch?

Häufig die Gretchenfrage: Soll der Geschäftsführer die 

Compliance-Untersuchung mit der „eigenen Mann-

schaft“ oder durch externe Berater durchführen lassen? 

Externe wirken aus Sicht des Unternehmens und seiner 

Mitarbeiter zunächst unangenehm. Es kommen unbe-
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kannte Personen in die „eigenen“ Räumlichkeiten und 

stellen kritische Fragen. Dies ist für jede Organisation zu-

nächst belastend – insbesondere Mitarbeiterinterviews 

werden schnell als eine Art Verhör wahrgenommen. 

Keine Frage, diesen Bedenken muss der Geschäftsfüh-

rer Rechnung tragen. Aber die Untersuchung durch 

Externe durchführen zu lassen hat aus Sicht des Ge-

schäftsführers einen entscheidenden Vorteil. Er kann 

gegenüber den Mitarbeitern, der Gesellschafterver-

sammlung und – falls vorhanden und zuständig – dem 

Aufsichtsrat oder Beirat die eigene Neutralität wahren 

und dokumentieren. Damit wird dem Vorwurf der Bo-

den entzogen, der Geschäftsführer sei parteiisch und 

die Untersuchung würde nicht nach objektiven Kriteri-

en durchgeführt. Vielmehr belegt der Einsatz Externer, 

dass der Geschäftsführer von vornherein im Sinne der 

größtmöglichen Transparenz einen Interessenkonflikt 

vermeiden will. Das ist erfahrungsgemäß auch für die 

Atmosphäre zwischen Geschäftsführung und Beleg-

schaft von Vorteil und überwiegt die angesprochenen 

Nachteile.

3.  Beschreibung und Steuerung  
des Untersuchungsauftrags

Von erheblicher Bedeutung bei der Beauftragung Ex-

terner ist der Arbeitsauftrag und der Prozess der Un-

tersuchung („Scope and Process of Investigation“). Der 

Geschäftsführer sollte sich sehr gut überlegen und bes-

tenfalls mit der Gesellschafterversammlung abstimmen, 

wie diese definiert werden. Denn hierdurch wird das 

Ergebnis der Compliance-Untersuchung teilweise vor-

weggenommen. 

Wenn zum Beispiel ein detaillierter Bericht in Auftrag 

gegeben wird, ist dieser früher oder später meist auch 

anderen Akteuren vorzulegen. Je nach Situation kann 

es sinnvoller sein, etwa nach Mitarbeiterinterviews, 

zunächst eine „Ersteinschätzung“ in mündlicher Form 

einzufordern und auf Grundlage der auf diesem Wege 

mitgeteilten Informationen zu entscheiden, wie weiter 

verfahren werden soll. 

Gerade bei Mitarbeiterinterviews ist nämlich nicht vor-

hersehbar, was der Mitarbeiter alles preisgibt. Durch die 

Steuerung der Prozesse wird insbesondere eine Kanali-

sierung der Informationen und ein geordneter Ablauf 

der Untersuchung sichergestellt. Denn fatal können 

bewertende Schnellschüsse sein, die sich in der Orga-

nisation herumsprechen, Schlüsselmitarbeiter an den 

Pranger stellen und sich später als haltlos herausstellen. 

4.  Arbeitsrechtliche Grenzen einer  
Compliance-Untersuchung

Was ist erlaubt in der Compliance-Untersuchung? Bei 

Mitarbeiterinterviews sind Arbeitnehmer grundsätzlich 

verpflichtet, Fragen des Arbeitgebers im Zusammen-

hang mit dem Arbeitsverhältnis wahrheitsgemäß zu 

beantworten. Das folgt unter anderem aus der arbeits-

vertraglichen Treuepflicht. Selbst die Überwachung von 

Mitarbeitern etwa in Form der Durchsicht von E-Mails 

kann bei schwerwiegenden Verstößen rechtmäßig sein, 

soweit der Verstoß einen Bezug zum Arbeitsverhältnis 

aufweist. Das kann der Fall sein, wenn der Mitarbeiter 

im Verdacht steht, wettbewerbswidrige Vereinbarun-

gen mit Kunden getroffen zu haben. 

Das alles klingt aus Sicht des Unternehmens zunächst 

gut, werden dadurch doch weitreichende Aufklärungs-

möglichkeiten eröffnet. Es gibt allerdings Grenzen. Je 

stärker etwa die Beantwortung von Fragen in Mitar-

beiterinterviews erkennbar das Persönlichkeitsrecht 

des Mitarbeiters beeinträchtigen würde, desto eher ist 

ihm ein Recht auf Schweigen einzuräumen. Auch das 

Datenschutzrecht kann eine Grenze für die Complian-

ce-Untersuchung bilden. Dabei ist stets die Verhältnis-

mäßigkeit der Maßnahmen zu wahren. Zum Beispiel 

bei der erlaubten oder geduldeten Privatnutzung von 

E-Mail-Accounts sind die Hürden für den Zugriff durch 

den Arbeitgeber besonders hoch. 

Häufig ist die Frage, ob die rechtlichen Grenzen bei 

bestimmten Untersuchungsmaßnahmen eingehalten 

werden, eine schwierige Frage des Einzelfalls. Selbst 

Inhouse-Juristen, die mit speziellen Rechtsmaterien 

(Steuerstrafrecht, Arbeitszeitrecht, Voraussetzungen 

für außerordentliche Kündigungen etc.) nicht tagtäg-

lich befasst sind, können schnell überfragt sein und 

unbewusst falsche Einschätzungen gegenüber dem 

Geschäftsführer abgeben. Insoweit müssen für Ge-

schäftsführer jedenfalls bei kritischen Materien mit 

Einfluss auf wichtige Geschäftsprozesse (z. B. bei Kündi-

gung von Schlüsselmitarbeitern) und/oder Haftungs-

risiken externe Second Opinions Teil des Prozessab-

laufs einer Compliance-Untersuchung sein. Dies gilt, 

wenn sich der Geschäftsführer zur Durchführung und 
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Bewertung der Unter suchung nicht ganz auf Externe 

verlässt.

5.  Überwachung der Compliance- 
Untersuchung

Aber selbst die umfassende Beauftragung externer 

Experten bedeutet nicht, dass der Geschäftsführer die-

sen freie Hand lassen sollte. Vielmehr ist eine kritische 

Begleitung und Überwachung in jedem Stadium der 

Compliance-Untersuchung empfehlenswert. Dadurch 

kann der Geschäftsführer jederzeit auf die – teilweise 

unerwarteten – Entwicklungen während der Untersu-

chung Einfluss nehmen. 

Der Geschäftsführer sollte vor diesem Hintergrund von 

vornherein vereinbaren, dass ihm in regelmäßigen Ab-

ständen Zwischenberichte durch die externen Berater 

mitgeteilt werden. Ob diese schriftlich oder mündlich 

erfolgen sollen, hängt von der jeweiligen Konstellation 

ab und ist im Einzelfall abzustimmen und abzuwägen. 

6.  Bewertung der Compliance- 
Untersuchung 

Nicht jede Compliance-Untersuchung muss am Ende 

zu Konsequenzen führen. Gerade vorbeugende Unter-

suchungen können auch bestätigen, dass keine Verstö-

ße vorliegen. 

Anders ist dies, wenn sich Verdachtsmomente zu nach-

weislichen Verstößen erhärten. Hier ist die Bandbreite 

möglicher Konsequenzen groß und reicht von Schu-

lungen sowie Aufklärungsgesprächen bis hin zu au-

ßerordentlichen Kündigungen von Mitarbeitern. Bei 

strafrechtlich relevantem Verhalten sind möglicher-

weise auch die staatlichen Ermittlungsbehörden zu 

involvieren und die Ergebnisse der Untersuchung zur 

Verfügung zu stellen – wenn eine derartige Kontakt-

aufnahme nicht gar zuvor, während der laufenden Un-

tersuchung, notwendig ist. 

Da die Entscheidung über mögliche sowie notwendige 

Konsequenzen häufig rechtlich schwierige Abwägungs-

fragen beinhaltet, sollte sich der Geschäftsführer von 

den externen Beratern klare Handlungsempfehlungen 

bzw. Handlungsoptionen erbitten. Dies sollte Teil des 

Untersuchungsauftrags sein. Ist die Handlungsemp-

fehlung im Sinne des Geschäftsführers, wird er dieser 

freilich nachkommen. Doch was, wenn die Handlungs-

empfehlung aus Sicht des Unternehmens so gar nicht 

ins Konzept passt, etwa wenn das Unternehmen einen 

bestimmten Mitarbeiter trotz bestimmten Fehlverhal-

tens entgegen der Empfehlung gar nicht kündigen will? 

Hier ist Vorsicht geboten. Denn eine Missachtung der-

artiger Handlungsempfehlungen kann früher oder 

später jedenfalls mal zu unangenehmen Nachfragen 

und im Worst Case sogar zur Haftung des Geschäfts-

führers führen. Die Lösung des Dilemmas wird von 

Geschäftsführern häufig pragmatisch angegangen: 

Die Handlungsempfehlungen werden zwischen Ge-

schäftsführer und externem Berater mündlich vorab 

abgestimmt, bevor sie schriftlich, verbindlich und end-

gültig dokumentiert werden. Dies ist so lange nicht 

zu beanstanden, als dieses Vorgehen selbst nicht eine 

(gesonderte) Compliance-Untersuchung auslöst. Inso-

weit sind Fälle selten schwarz oder weiß und es steht 

mit Blick auf die Handlungsempfehlungen häufig ein 

gewisser Spielraum zur Verfügung. 

Fazit

  Compliance-Untersuchungen rechtzeitig anzustoßen, ist die Pflicht des Geschäftsführers. Hier gilt die bekannte 

Formel: Prävention vor Repression, weshalb gerade vorbeugende Überprüfungen z. B. anlässlich der Einführung 

von dauerhaften Compliance-Systemen und zur Klärung der notwendigen Prozesse zu empfehlen sind.

  Wer als Geschäftsführer die Untersuchung intern organisiert, kann schnell unter „Beschuss“ der Untersuchten, Ge-

sellschafterversammlung, Aufsichtsräte und Beiräte etc. geraten und sich dem Vorwurf der Voreingenommenheit 

aussetzen. 

  Die Beauftragung externer Berater sollte vom Geschäftsführer akribisch vorbereitet sein und kontinuierlich be-

gleitet werden.


