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Fachanwalt für 
Versicherungsrecht

Versicherungsrecht, Allgemeines  
Zivilrecht, Vertragsrecht,  
Transport- und Speditionsrecht

Telefon Sekretariat:  
+49 (0) 921 7566 - 190

E-Mail: ra.roedel@fe-ls.de

Rechtsanwalt Jens Rödel
Compliance ist in der Wirtschaftswelt mittlerweile zu einem all-
täglichen Begriff geworden. Ganz allgemein steht Compliance 
für eine vorbeugende Unternehmensorganisation, die die Ein-
haltung gesetzlicher Pflichten sicherstellen soll. Dazu gehören 
etwa die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sowie frei-
willige Kodizes, die sich Unternehmen selber auferlegen. Für 
Banken und Sparkassen können sich Compliance-Fragen bei-
spielsweise bei der Vergabe prüfungsbedürftiger Kredite bis hin 
zur vermeintlichen Nutzung von Insider-Wissen bei Wertpapier-
geschäften stellen.

Normative Grundlage der Compliance ist das Wertpapierhan-
delsgesetz. Zur Konkretisierung hat das Bundesministerium für 
Finanzen die Wertpapierdienstleistungs-, Verhalten- und Or-
ganisationsverordnung erlassen. Im Juni 2010 hat schließlich 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein Rund-
schreiben mit Mindestanforderungen an Compliance und die 
weiteren Verhaltens-, Organisations- und Transparentpflichten 
(MaComp) herausgegeben. Diese MaComp richten sich an die 
Aufsicht, sind dadurch aber für Kreditinstitute faktisch bindend.

Gesamtverantwortlich für die gesetzlichen Compliance-Aufga-
ben ist grundsätzlich der Vorstand der Sparkasse, auch wenn es 
möglich ist, die Aufgaben in gewissen Umfang zu delegieren. 
Im Blick zu behalten ist daher immer die straf- und ordnungswid-
rigkeitenrechtliche Verantwortung des Sparkassenvorstands, 
der unter Umständen auch für das Verhalten seiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haftbar gemacht werden kann, sofern 
keine ordnungsgemäße Überwachung erfolgte. 

Haftungsrisiken minimieren

Über die Umsetzung einer Compliance-Struktur gibt es in den 
Rechtsvorschriften keine verbindliche Vorgabe, sodass für Spar-
kassen ein breiter Gestaltungsspielraum besteht. Um Haftungs-
kriterien zu minimieren, empfiehlt es sich jedoch, die korrekte 
Ausführung der Compliance-Standards sicherzustellen. Dazu 
zählt, Compliance-Aufgaben an fachlich kompetentes Personal 
zu geben und alle Mitarbeiter regelmäßig zu diesem Thema zu 
schulen. Weiterhin sind ein transparentes Verfahren für Kunden-
beschwerden und ein strukturiertes Vorgehen bei auftretenden 
Interessenkonflikten ratsam. Denn nur bei permanenter Überwa-
chung und Anpassung an neue gesetzliche Vorgaben können 
die Anforderungen an die Compliance erfüllt werden. 

Risiko für Vorstände


