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Voraussetzung für ein wirksamen Compliance Management System (CMS) ist eine starke Compli-

ance-Kultur. Dieser Befund spiegelt sich in der starken Wertemanagement-Orientierung des vom ICG 

vertretenen Compliance-Verständnisses wie es im ICG Pflichtenheft Compliance Ausdruck gefunden 

hat ebenso wider wie in der zentralen Bedeutung, welche die Compliance-Kultur als eines von sieben 

Elementen eines wirksamen CMS innerhalb des IDW PS 980 erhalten hat. Während somit die Bedeu-

tung der Compliance-Kultur für ein wirksames CMS inzwischen weitgehend anerkannt ist, ist es je-

doch viel weniger klar, was eine starke Compliance-Kultur ganz konkret in der Unternehmenspraxis 

bedeutet, woran sie erkannt und wie sie gemessen bzw. evaluiert werden kann.  

 

Vor diesem Hintergrund hat der ICG Arbeitskreis Compliance im Jahr 2020 eine Task Force zum 

Thema Evaluierung der Compliance Kultur aufgesetzt. Folgende Definition von Compliance-Kultur hat 

sich dabei für die Orientierung in der Praxis als hilfreich herauskristallisiert: Die Stärke der Compli-

ance-Kultur als eine spezifische Perspektive auf die Organisations- bzw. Unternehmenskultur (wie 

z.B. auch die Risikokultur, die Sicherheitskultur oder die Vertrauenskultur) ist das Ergebnis einer fort-

laufenden Kommunikation von Menschen (Organisationsmitgliedern) mit individuellen und kol-

lektiven Annahmen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensmustern. Diese bestimmen über das 

Engagement für das Compliance-Programm einer Organisation sowie über dessen Leistungsfähigkeit 

und Wirksamkeit. Kennzeichnend für Organisationen mit einer starken Compliance-Kultur ist eine 

Kommunikation, die auf einer gemeinsamen Auffassung bezüglich der großen Bedeutung der Einhal-

tung von Compliance-Anforderungen und auf dem Vertrauen in die Effizienz und in die Effektivität 

präventiver Maßnahmen gründet.  

 

Nach dieser Definition ist eine starke Compliance-Kultur das Ergebnis eines fortlaufenden Kommuni-

kationsprozesses. Kommunikation ist somit nicht etwas, was zu einem CMS zu allem anderen irgend-

wie auch noch dazu gehört, vielmehr ist die Förderung einer Compliance-bezogenen internen Kom-

munikation in einer Organisation die zentrale Aufgabe jedes auf Wirksamkeit ausgerichteten CMS. 

 

Mit Blick auf das erläuterte Verständnis von Compliance-Kultur liegt der Gedanke nahe, dass eine 

sinnvoll gestaltete Kommunikation ein besonders wirksames Mittel zur Stärkung der Compliance-Kul-

tur sein könnte. Ausgehend von diesem Gedanken wurden in der Task Force Möglichkeiten zur Evalu-

ierung des kommunikativen und daher nicht sichtbaren (liquiden) Phänomens der Organisationskul-

tur diskutiert. Es wurde dabei deutlich, dass es in der Praxis bereits diverse Tools gibt, mit denen Mit-

arbeitende systematisch nach ihren Wahrnehmungen zu organisationskulturellen Aspekten befragt 

werden. Solche Tools gibt es beispielsweise für die Themenfelder Performancekultur, Integritätskul-

tur, Risikokultur und Sicherheitskultur. Immer geht es darum, Aussagen zu relevanten Teilaspekten 

des jeweiligen organisationskulturellen Themenfelder zu bilden und diesbezüglich Einschätzungen 

von Mitarbeitenden bzw. bestimmten Gruppen von Mitarbeitenden einzuholen. Bezogen auf die 

Compliance-Kultur wurden innerhalb der Task Force die folgenden sieben potenziell relevanten Teil-

aspekte (Kriterien) der Compliance-Kultur identifiziert und mit entsprechenden Aussagen unterlegt:  

 

- Klarheit der Erwartungen an das compliance-bezogene Verhalten im Unternehmen; 

- Konsistenz des compliance-bezogenen Verhaltens im Unternehmen; 

- Erfüllbarkeit bzw. Umsetzbarkeit der compliance-bezogenen Verhaltenserwartungen;  



 

 2 

Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft        Ausgabe 5/2021 

Real Corporate Governance 

cCorporateCorpoGover-

nancedGovernanceGover-

nancen 

 

 

 

 

- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Einhaltung von Compliance-An-

forderungen; 

- Transparenz hinsichtlich der Konsequenzen von Compliance-Verstößen; 

- Fähigkeit, bestehende Compliance-Dilemmata wahrzunehmen und anzusprechen; 

- Fähigkeit, compliance-bezogenes Fehlverhalten anzusprechen. 

 

Um die Tragfähigkeit der identifizierten Kriterien und der zu den Kriterien formulierten Aussagen zu 

verifizieren, hat die Task Force in einem nächsten Schritt die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 

gesucht. Fündig wurde sie dabei in Person von Professor Dr. Gerhard Schewe, Inhaber des Lehrstuhls 

für Betriebswirtschaftslehre, insb. Organisation, Personal und Innovation an der Universität Münster. 

Eine Masterstudentin von Professor Schewe hat sich innerhalb ihrer Masterarbeit mit der Evaluierung 

der Compliance-Kultur beschäftigt und die Kriterien und Aussagen einem wissenschaftlich begleiteten 

Praxistests unterzogen. Mehrere ICG-Mitgliedsunternehmen haben dieses Vorhaben unterstützt, in 

dem sie den Evaluierungsbogen in ihrem Unternehmen testweise ausgewählten Mitarbeiterkreisen 

zur freiwilligen Beantwortung zugeleitet haben. Die eingegangenen Rückläufer haben ausgereicht, um 

die in der Task Force erarbeiteten Kriterien auf Tragfähigkeit zu überprüfen und zu modifizieren. Das 

Ergebnis der Masterarbeit ist ein wissenschaftlich qualitätsgesicherter Evaluierungsbogen mit drei Kri-

terien (Kommunikation, Transparenz, Erfüllbarkeit) und insgesamt 14 einzuschätzenden Aussagen. 

Für den als Ergebnis der Masterarbeit vorliegenden, deutlich kompakteren Evaluierungsbogen soll nun 

in einem nächsten Schritt in der Task Force ein Anwenderleitfaden erarbeitet werden. In diesem An-

wenderleitfaden sollen jene Aspekte erläutert werden, die für einen erfolgreichen Einsatz der Evaluie-

rungsbogens in der Praxis von besonderer Bedeutung sind. Hierbei geht es z.B. um die Frage der ge-

eigneten Auswahl der in Evaluierung einzubeziehenden Mitarbeitenden, um die Möglichkeiten der un-

ternehmensspezifischen Anpassung der Aussagen des Evaluierungsbogens sowie um Empfehlungen 

für den sachgerechten Umgang mit den Ergebnissen der durchgeführten Evaluierung. Hierbei wird es 

von zentraler Bedeutung sein, verständlich zu machen, dass die Ergebnisse einer Evaluierung der Com-

pliance-Kultur nicht dazu geeignet sind, aus ihnen gleich im ersten Schritt konkrete Verbesserungs-

maßnahmen für das CMS eines Unternehmens abzuleiten. Vielmehr geht es darum, die Ergebnisse 

einer Evaluierung in geeigneten (dialogischen) Kommunikationsformaten zu besprechen, um auf diese 

Weise wertvolle kommunikative Impulse für die Stärkung der Compliance- Kultur zu generieren. Erst 

im zweiten Schritt geht es dann um die Ableitung von konkreten unternehmensspezifischen Verbesse-

rungsmaßnahmen. Im Wesentlichen gilt somit für die Arbeit an der Compliance-Kultur: Der (kommu-

nikative) Weg ist das Ziel.  

Des Weiteren bedürfen der (datenschutzrechtlich) sichere Einsatz des Evaluierungstools, die sichere 

Auswertung der Evaluierungsergebnisse sowie – damit verbunden – die Kostenfrage noch einer finalen 

Abstimmung. Angedacht ist in diesem Zusammenhang eine weitere Zusammenarbeit mit Professor 

Schewe von der Universität Münster. 

Der Evaluierungsbogen und der abgestimmte Anwenderleitfaden sollen im 1. Halbjahr 2022 den ICG-

Mitgliedern über die ICG-Homepage zur Nutzung angeboten werden. Aus unserer Sicht könnte es sich 

anbieten, dass Mitgliedsunternehmen im dreijährigen Rhythmus der Rezertifizierung ihres CMS nach 

ICG-Standards auch eine Evaluierung der Compliance-Kultur in ihrem Unternehmen durchführen. 
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