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KSI 4/16 161Risiko- und Compliance-Management Klare Guidelines 
zur idealen Aus-
gestaltung eines 
unternehmens-
spezifischen  
Risikomanage-
ments sind nicht 
ausreichend ver-
breitet. 

 4 Vgl. Management und Qualität 5/2008, S. 26-27.
 5 Vgl. KMU Magazin Nr. 9, 2015, S. 10–14.
 6 Vgl. ZFO 01/2008, S. 43–50.
 7 Vgl. Bräunig/Hartmann, Risikomanagement – Know-how im Mittelstand, 2009, 

S. 16.

der Unternehmensgröße, da sich regelmäßig mit steigender Unter-
nehmensgröße eine größere Anzahl zu bewältigender Risiken ergibt. 
Die ISO Norm 19600 thematisiert Compliance- Risiken und bildet 
somit einen Teil der ISO Norm 31000.

 3. Aktuelle Barrieren für KMU bei der RMS-Implemen-
tierung

Den meisten Klein- und Mittelstandsunternehmen fehlt es primär an 
der Sensibilisierung dafür, dass Risikomanagement einen hohen 
Stellenwert haben sollte. Der tatsächliche Nutzen eines funktionie-
renden Risikomanagement wird unterschätzt und dient lediglich 
dazu, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen (z. B. nach § 347 
HGB oder KonTraG). Hierbei beschränken sie sich dann meist auf das 
Erheben eines vereinfachten Risikoportfolios, ohne Steuerung und 
Kontrolle im Nachgang5. Eine permanente Pflege des bestehenden 
RMS ist jedoch unerlässlich, um langfristig den erwünschten Nutzen 
einzustellen. Dabei gilt es nicht nur neue Risiken frühzeitig, z. B. 
durch ein geeignetes Frühwarnsystem zu erkennen, sondern auch 
entsprechende Maßnahmen zu ermitteln, die – bei tatsächlicher Re-
alisierung eines möglicherweise hoch priorisierten Risikos – schnel-
les Handeln ermöglichen. Dafür gilt es entsprechende finanzielle 
Mittel bereit zu stellen, externe und interne Kommunikationswege 
klar zu definieren, aber auch das gesamte Unternehmen hierfür vor-
zubereiten.

Hauptgrund für das zurückhaltende Verhalten seitens der Unterneh-
mer ist, dass zumeist die benötigten personellen und finanziellen 
Ressourcen schlicht nicht verfügbar sind6. Daneben ist häufig zu 
beobachten, dass es den Unternehmen auch am entsprechenden 
Know-how über die verschiedenen Möglichkeiten der Ausgestaltung 
eines effizienten RMS fehlt. Das beginnt bei der geeigneten Metho-
dik, Unternehmensrisiken identifizieren zu können, und zieht sich 
durch den gesamten Risikomanagementprozess. 

Für viele Unternehmer sind die bestehenden Normen und Konzepte 
zu abstrakt auf eine bestimmte Branche gerichtet und ein klarer, 
kurzfristiger Nutzen für das operative Geschäft ist nicht erkennbar. 
Klare Guidelines zur idealen Ausgestaltung eines unternehmensspe-
zifischen Risikomanagements sind nicht ausreichend verbreitet. Vor-
handene Standards und Leitfäden scheinen nur bedingt tauglich für 
eine klare und sinnvolle Um setzung innerhalb eines Unternehmens; 
oftmals sind sie so kompliziert, dass sie Unternehmer eher davon 
abhalten, sich mit der Thematik Risikomanagement zu beschäftigen. 
Allerdings ist kaum zu bestreiten, dass ein aktives Risikomanage-
ment (und Compliance-Management) viele Vorteile bietet7, u. a:

 � Es bildet eine solide und belastbare Grundlage für strategische 
Unternehmensentscheidungen.

 � Es erhöht die Planungssicherheit.

 2. Erkennen und Bewältigen von  
Risiken 

Grundsätzlich stehen mehrere Ansätze zur 
Erkennung von Risiken zur Auswahl. Die 
Prüfung des Risikofrüherkennungssystems 
richtet sich dabei vornehmlich nach dem 
IDW-Prüfungsstandard 340. Ein in der Pra-
xis gängiger Ansatz zur Vorbeugung bzw. 
Bewältigung von Unternehmenskrisen ist 
auch das Sanierungskonzept nach IDW S 6, 
welches sich inzwischen als Standard etab-
liert hat und nach der aktuellen Rechtspre-
chung sowie betriebswirtschaftlichen Anfor-
derungen stetig weiter entwickelt wird. Das 
Sanierungskonzept zeigt eine unabhängige 
und objektive Beurteilung der Sanierungs-
fähigkeit eines Unternehmens. Dabei werden 
im Wesentlichen drei Kernfragen beantwor-
tet, nämlich ob die Fortführungsfähigkeit, 
die Wettbewerbsfähigkeit und die Renditefä-
higkeit des Unternehmens weiterhin gege-
ben sind. Der IDW S 6 verfolgt dabei einen 
ganzheitlichen Ansatz der Unternehmensbe-
trachtung und analysiert die aufgetretenen 
Unternehmenskrisen.

Das CMS nach ISO 19600 beinhaltet Vor-
gaben, die dabei helfen sollen, die Risiken 
regelwidrigen Verhaltens von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern zu erkennen und ange-
messen darauf zu reagieren. Die Verantwort-
lichen eines Unternehmens kann es dabei 
ggf. unterstützen, nachzuweisen, dass sie 
ihren Verpflichtungen in ausreichendem 
Maß nachgekommen sind. 

Für die präventive Vermeidung von Krisen 
kann beispielsweise ein RMS nach der ISO 
Norm 31000 herangezogen werden. Ziel ist 
es immer, Risiken frühzeitig zu erkennen 
und zu bewältigen, um gar nicht erst in die 
Situation einer Unternehmenskrise zu gelan-
gen. Die ISO/DIS 31000 ist in drei Teile ge-
gliedert: 

 � Grundsätze, 
 � Risikomanagement-Framework und 
 � Risikomanagement-Prozess4. 

Nachweislich sind etablierte RMS häufig in 
größeren Unternehmen und Konzernen zu 
finden, nicht zuletzt durch die rechtlichen 
Vorgaben nach dem KonTraG (§ 91 Abs. 2 
AktG, Einrichtung eines RMS für alle bör-
sennotierten Unternehmen, resp. GmbHG für 
größere GmbH-Gesellschaften). Die Komple-
xität ist dabei in hohem Maße abhängig von 
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KSI 4/16 162 Risiko- und Compliance-ManagementEs muss nach-
weisbar sein, dass 
bei der Unter-
nehmensleitung 
die erforderliche 
Sorgfalt im  
Rahmen ihrer  
Tätigkeit einge-
halten wurde.

verzichtet. Allerdings wird in der Gesetzesbegründung darauf ver-
wiesen, dass für GmbH „je nach ihrer Größe, Komplexität, ihrer 
Struktur usw. nichts anderes gilt“9. Daher sei eine „Ausstrahlungs-
wirkung auf den Pflichtenrahmen der Geschäftsführer auch anderer 
Gesellschaftsformen“ zu erwarten. Es gibt danach also keine direkte 
gesetzliche Verpflichtung der GmbH-Geschäftsführung, ein Risiko-
management einzurichten, aber doch eine Erwartung, dass die Ge-
schäftsführungen dem im Rahmen ihrer allgemeinen gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten nachkommen: Die Geschäftsführer einer GmbH 
sind nach § 43 Abs. 1 GmbHG angehalten, in den Angelegenheiten 
der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
anzu wenden – und Überwachungssysteme gehören zur ordentlichen 
Geschäftsführung. 

Konkret bedeutet dies, dass auch die Geschäftsführung von KMU bei 
Auftritt einer Unternehmenskrise nachweisen können muss, dass bei 
der Unternehmensleitung die erforderliche Sorgfalt im Rahmen ihrer 
Tätigkeit eingehalten wurde. Bester Beleg hierfür ist ein nachweislich 
funktionierendes CMS resp. RMS. Im Insolvenzfall entstehen zusätz-
liche Haftungsrisiken. Gerade im Falle einer massearmen GmbH liegt 
es nicht nur im Interesse des Insolvenzverwalters, nach Anhalts-
punkten für Gesetzesverstöße des GmbH-Geschäftsführers zu suchen, 
die eine Haftung begründen könnten. 

 4.2  Wirtschaftliche Sicht

Aus der wirtschaftlichen Perspektive gilt es, Risiken zunächst durch 
geeignete Früherkennungs- bzw. RMS zu erkennen. Dabei findet zu-
nächst eine Eingrenzung der relevanten Risiken statt, um eine fokus-
sierte Betrachtung zu ermöglichen, welche Risiken auftreten können. 
Die Risikoexposition wird bewertet und daraufhin werden die zu 
bewältigenden Risiken ausgewählt. Diese ausgewählten Risiken wer-
den durch ein laufendes Controlling überwacht und frühzeitig ent-
sprechende Gegenmaßnahmen entwickelt sowie durchgeführt. 

 5. Praxisfall

Nachfolgend wird ein von den Verfassern begleitetes Fallbeispiel 
herangezogen, mit dem deutlich wird, dass ein funktionierendes 
Compliance-Management respektive Risikomanagement geholfen 
hätte, die spezifische Unternehmenskrise bereits im Vorfeld zu ver-
meiden bzw. zumindest in Teilen in ihrer Intensität zu verringern. Im 
vorliegenden Fall, zu dem durch die Verfasser ein Sanierungskonzept 
nach IDW S 6 zu erarbeiten war, hatte sich diese Krise als Stakehol-
der-Krise durch zerrüttetes Vertrauen der Finanzierer und über eine 
durch Forderungsausfälle gekennzeichnete Ertragskrise sowie eine 
anschließende Liquiditätskrise manifestiert.

Das betrachtete Unternehmen ist im Bereich Sonderfahrzeugherstel-
lung tätig und vertreibt seine Fahrzeuge zu einem großen Teil auf dem 
asiatischen Markt. Die krisenauslösenden Faktoren waren primär das 
Währungsrisiko zum asiatischen Markt, ungenügende Zahlungs-
sicherung der Aufträge in diesem Markt, eine starke Abhängigkeit 
von einem einzelnen Kunden im asiatischen Markt und eine schwie-

 8 Z. B. zur Beauftragung des Wirtschaftsprüfers.
 9 Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 13/9712.

 � Es erhöht die Transparenz des Handelns 
eines Unternehmens gegenüber seinen 
Stakeholdern.

 � Es sichert das Unternehmen gegen Preis-
schwankungen von der Marktseite, aber 
auch der Finanzseite (Währungsschwan-
kungen) ab und erhöht somit die Genauig-
keit der Unternehmensplanung. 

 � Es verbessert die eigene Wettbewerbs-
position. 

 4. Zwei Sichten des Risiko- 
managements

 4.1  Rechtliche Perspektive

Die rechtliche Sichtweise greift auf schon 
vorhandene Gesetzesvorschriften zurück, 
wie beispielsweise das Gesetz zur Kontrolle 
und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG). Primärziel des KonTraG ist es, 
das Compliance-Management in deutschen 
Unternehmen zu verbessern. Das KonTraG 
setzt hierfür bei der Unternehmensleitung an 
und schreibt vor, ein unternehmensweites 
Früherkennungssystem für Risiken (Früh-
warnsystem) in den Geschäftsbetrieb zu im-
plementieren und aktiv zu nutzen. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse bzgl. des potenziellen, 
bewerteten Risikoportfolios des Unterneh-
mens sind im Anhang des Jahresabschlusses 
der Gesellschaft zu thematisieren und ggf.  
zu veröffentlichen. Das KonTraG dient als 
Grundlage für die Geltendmachung von 
Haftungsansprüchen von Vorstand, Auf-
sichtsrat und Wirtschaftsprüfern einer Akti-
engesellschaft. Anders als die h. M. betrifft es 
jedoch nicht nur Aktiengesellschaften, son-
dern auch bestimmte Kommanditgesell-
schaften (auf Aktien, KGaA) und kann bei 
größeren Gesellschaften auch für Geschäfts-
führer von GmbH relevant sein. 

In Bezug auf Unternehmensrisiken sind in 
Deutschland Aktiengesellschaften nach § 91 
Abs. 2 AktG und dem KonTraG gesetzlich zur 
Risikofrüherkennung, einem Teilbereich des 
Risikomanagements, verpflichtet, um den 
Erhalt des eigenen Unternehmens sicherzu-
stellen. Dies gilt auch für die GmbH, obwohl 
im Wortlaut des Gesetzes lediglich die Akti-
engesellschaften genannt sind. 

Während aber einige Regelungen des  
KonTraG durch spezielle Verweisungen au-
tomatisch auch für die GmbH gelten8, wurde 
ausdrücklich auf eine entsprechende Ver-
pflichtung der GmbH-Geschäftsführung 
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KSI 4/16 163Risiko- und Compliance-Management Es gibt zahlreiche 
KMU, die bereit 
wären, ein struk-
turiertes Risiko-
management  
einzuführen.

 10 Vgl. KMU Magazin Nr. 9, 2015, S. 10–14.

hätten Akkreditive die Zahlungssicherung gewährleisten oder ein 
rollierendes Kundenportfoliomanagement den Eintritt des Klumpen-
risikos verhindern können. Kurzfristige Währungsrisiken durch 
Währungssicherungsgeschäfte (Options- oder Termingeschäfte) und 
mittel- und langfristige Währungsrisiken wären – z. B. durch Zulie-
ferung aus dem gleichen Währungsraum des Ziellands – darüber 
hinaus besser beherrschbar gewesen.

 6. Der ganzheitliche Beratungs ansatz

Trotz bisher häufig fehlender Anreize und teilweise schwieriger Bar-
rieren, ein geeignetes RMS und CMS im eigenen Betrieb zu integrie-
ren, gibt es zahlreiche KMU, die bereit wären, ein strukturiertes Ri-
sikomanagement einzuführen – dies aber nur unter der Voraussetzung, 
dass entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung stehen10. Obwohl be-
reits zahlreiche Normen und Leitfäden vorhanden sind, bewirken 
diese scheinbar einen gegenteiligen Effekt. Der Gesamtkontext 

rige Vertriebssituation. So ist ein zwischen-
geschalteter Vertriebshändler verwendet 
worden, welcher primär eigene Vertriebs-
interessen verfolgte, ohne dabei strategische 
Entwicklungen und Entscheidungen des 
Herstellers zu berücksichtigen.

Aus dieser Situation lassen sich folgende 
Risiken ableiten, die, sofern frühzeitig im 
Rahmen eines geeigneten RMS erkannt, 
besser hätten bewältigt werden können:

 � Währungsrisiko,
 � Zahlungssicherungsrisiko,
 � „Klumpenrisiko“ beim Kundenbestand 
und in den Exportregionen sowie

 � unsichere Vertriebskanäle.

Wären diese Risiken erkannt worden, hätten 
frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen wer-
den können, um den Grad der Unterneh-
menskrise zu minimieren. Beispielsweise 
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KSI 4/16 164 Risiko- und Compliance-ManagementFür KMU ist der 
nächste Schritt, 
ein geeignetes 
RMS zu identi-
fizieren und auf 
die eigenen  
Bedürfnisse zu-
zuschneiden. nur als Kontrollorgan bestimmte Arbeitsschritte und exogene Ent-

wicklungen überwachen. Es unterstützt dabei vorhandene Unter-
nehmensbereiche bei verschiedenen Fragestellungen, wie die Ge-
schäftsleitung bei der Unternehmensstrategieentwicklung oder das 
Controlling im Bereich der Kostenüberwachung. Essenziell hierbei 
ist es, die richtigen Schnittstellen im Unternehmen zu finden, damit 
das Risikomanagement seinen bestmöglichen Nutzen bietet. 

 7. Fazit und Ausblick

Noch immer sind die Anreize zur Implementierung eines RMS für 
KMU nicht ausreichend transparent bzw. die Notwendigkeit und 
Ausgestaltung nicht ersichtlich. Hier muss weiter Aufklärungsarbeit 
durch Wirtschafts- und Rechtsberatungen erfolgen, insbesondere zur 
Ausgestaltung einer Implementierung. Unternehmensrichtlinien, 
Handbücher für CMS, aber auch Schulungen und begleitende Imple-
mentierungen sind dringend erforderlich. 

Auch der Gesetzgeber sollte sich verpflichtet sehen, seine Anforde-
rungen an die Unternehmen zunehmend zu konkretisieren. So ist 
beispielsweise die Weiterentwicklung des Ordnungswidrigkeiten-
rechts, aber auch des Strafrechts zu nennen. Hier wird erkennbar bei 
Rechtsverstößen das Vorhalten eines ansonsten funktionierenden 
CMS bei der Straf- bzw. Bußgeldzumessung honoriert.

scheint unklar und die entwickelten Modelle 
lassen sich für die meisten KMU nicht an-
wenden. Der Bedarf nach umfangreicher 
Beratung von außen ist offensichtlich. 

Die wichtigste Erkenntnis bei der Entwick-
lung eines geeigneten RMS ist, dass Risiko-
management eine klare Managementauf-
gabe ist. Diese muss zwangsläufig von der 
Geschäftsführung vorgegeben werden, hin-
sichtlich Konzept, Umsetzung und Inan-
spruchnahme der finanziellen und personel-
len Ressourcen. Dennoch dürfen inhaltliche 
Impulse aus dem Betrieb nicht vernachläs-
sigt werden. Hierfür sind klare Kommunika-
tionsregeln und -wege nötig. 

Für KMU ist der nächste Schritt, ein geeig-
netes RMS zu identifizieren und auf die  
eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. Dabei 
darf die Komplexität einen gewissen Grad 
nicht überschreiten, der einer einfachen und 
schnellen Implementierung im Wege steht. 
Das Risikomanagement sollte auf den beste-
henden Geschäftsprozessen aufsetzen und 
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