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Vorwort
Im Jahr 2010 war nicht abzusehen, welche Entwicklung das Thema Compliance nehmen würde. In der Vorauflage konnten wir schon eine rasante Entwicklung der Corporate Compliance in der Praxis beobachten. Seitdem hat sich noch einmal vieles verändert. Dies hat zum einen mit der Tätigkeit des Gesetzgebers zu tun, zum anderen
aber auch mit gestiegener Sensibilität. Vieles, was vor einigen Jahren noch als neu
galt, ist inzwischen etablierte Praxis. Corporate Compliance ist nun in der Tat in aller
Munde und nicht mehr ausschließlich der Fachwelt bekannt. Viele Gesellschaftsbereiche und Institutionen verordnen sich mittlerweile Compliance-Programme und Verhaltenskodizes.
Corporate Compliance ist damit definitiv nicht mehr nur ein Thema für global agierende Konzerne, sondern hat sich weit in den wirtschaftlichen Mittelstand und in die
unterschiedlichsten Institutionen hinein entwickelt. Die Ernennung von ComplianceBeauftragten und die Erstellung von Compliance-Programmen sind viel selbstverständlicher geworden als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Eine wahre Flut
von Seminareinladungen und Veranstaltungshinweisen zum Thema bricht über Unternehmensjuristen und Rechtsanwälte herein. Vieles mag alter Wein in neuen Schläuchen sein, aber manches bedarf der kritischen Fortbildung und genaueren Betrachtung, um das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Wir hoffen, dass uns das
mit dieser überarbeiteten Auflage gelungen ist: Bewährtes wurde beibehalten, Neues
aufgenommen und nicht mehr Relevantes weggelassen.
Auch in dieser Ausgabe soll die Praxis im Vordergrund stehen, um dem interessierten
Leser klare Informationen an die Hand zu geben, die tatsächlich umsetzbar sind. Den
Rahmen eines lesbaren Kompendiums wollen wir auch dieses Mal nicht sprengen. Für
etliche Bereiche existieren mittlerweile spezielle Compliance-Empfehlungen. Das
Handbuch definiert Compliance-Ziele, gibt praktische Anleitungen zur Umsetzung
von Compliance-Programmen im Unternehmen und konzentriert sich auf wesentliche
Risiken. Ebenso werden die Wechselwirkungen zwischen Compliance und Strafrecht
bzw. Compliance und Aufsichtsrecht aufgezeigt.
Die dritte Auflage zeigt die dynamische Entwicklung, was auch in einem Wechsel von
Autoren und Themenschwerpunkten zum Ausdruck kommt.
München/Gießen/Frankfurt am Main, im Mai 2017

Cornelia Inderst
Britta Bannenberg
Sina Poppe
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