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Corporate Compliance
Corporate Compliance spielt sowohl in Norweqen als auch in Deutsehiand
eine wichtige.RoIJe, deren Bedeutung ständig wkhst. Verschiedene
Unternehmen haben bereits Corporate Comoliance Richtlinien ausgear—
beitet und implemertiert. Der Begriff der Corporate Con’pliarce stam,rt
dabei aus dem anglo—amerikanischen Sprach— und Kulturraum und ist

weder jr Norwegen noch in Deutschand im Einzeiner defrnert
Allerdings hat sich sowohl in Norwegen als aurh in Deutsuhland ein
aligemeines Verständnis von Corporate Complianre durchgesetzt. Danaeh
bedeutet Corporate Compliance die Einhaltung aller rechtlichen
Bestimmungen sowie aller Regeln nicht rechtlicher Art — wie beispielswei—
se Regeln sozialer und ethischer Natur — durch Unternenmen und deren
Angehbrige im Rahmen ihrer Geschättstttigkeit. Corporate Compiiance
st daher aufgrund der Einbeziehung von Regen, die nicht rechtHcb

verankert sind, nicht for ein rechtlich relevanter Begriff. Corporate
Complianre geht damit über die reine Legal Compliance hinaus, die
begrifflich auf die Einhaltung rechtlicher (legal”) Bestimmungen
beschränkt st.

Gleichwohl ist legal Compliance ein wesertlicher Teil der Corporate
Comp!iance. Rechtliche Bestimrnungen, derer Einhaltung egal Comol
arce verlangt, snd nämlich in Oesetzer festgeschrieben und lassen sich
daner einfarher handbanerr als ungeschriebene Verhaltensweisen. Dies
hat beispielsweise dazu gefUhrt, dass bestimmte Verhaltensweisen fOr
börsennotierte Aktiengesellsehaften sowohl in Norwegen als auch in
Deutschlarid in einem Corporate t3overnance Kodex, nämlich dem
Deutschen Corporate Oovernance Kodex und der Norsk arrbefaing for
eierstyring og selskapsledelse, norrriert woroen sind. Beide Kodizes
stehen nicht im Rang eines Oesetzes, sondern sind lediglich Ernpfeh—
Lirgen. Es steht oei Unternehmen ord ibren Angehörigen aso rei, die
Bestimmungen der Kodizes einzuhalten. Aus diesem Orund sind beide
Kodizes noch nicht vollståndig in den Bereich der Legal Compliance
eingegangen, die ja gerade die Einhaltung soleher Bestimmungen
verlangt. Soweit die Bestimmungen der Kodizes allerdings nicbt eingehal
:en werden, venangen beioe Kodizes, dass oies oegrCndet wird. Sowoh!
der norwegiscne als auch der deutsehe Corporate Governanre Kodex
folaen also dem F’rinzip comoy or expiain”. In Dejtschland wurde die Be—
grOndungspflicht durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.
Mai 2009 sogar zusätzlich neu im Aktiengesetz (5161 Abs. 1 AktO)
festgeschrieben.
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Corporate Complianre hat darUber hinaus auch unmittelbar Eingang in
die GeschäftsfOhrung von Unternehmen gefunden. Sowohl das norwe—
gische als auch das deutscbe Gesetlschaftsrecht verlanger beispielsweise
von der OeschäftsfOl-rung einer Oeseilschaft, dass sie deren Oeschäfte
auf ordertliche und ge’wissenhafte Weise fOhren. Was darurter zu
verstehen st, besti’”.mt sich alerdings nicht nur nach rechtlcber.
sondern auch naeh sozialen und ethischen Oesichtspunkten. Zwar können
die 0eschfte einer Gesellsehaft unzweifelhaft nur dann ordentlich und
gewissenhaft gefOhrt werden, wenn das geltende Recht und Oesetz
eingehalten wird. Dies allein erfOllt jedoch noch nicht das Erfordernis
einer ordentlicher md gewisserhaften QeschäftsfOhrung. V’ä’e nämlich
nur das gemeint. hdtte der Gesetzgeber dies unmissverständlich aadurch
zum Ausdruck gebracht, dass er iedgich eine rechtniàllige Sesc;nMtsfUh
rung -. im Rahmen der Legal Cornpliance — verlangt håtte. Durch das
ausdrOckliche Verlangen nach einer ordentlichen und qewissenhaften
OeschåftsfUhrung fordert der Oesetzgeberjedoch mebr als die bloBe
Einbaltung geltenden Rechts und Besetzes, nämlich auch die Einhaltung
sozialer, etbisuher und anderer Regeln nicht rechtUcher Art. Corporate
Comp.iance st insoweit zwar rechtlich verankert, kann edoch erst ourch
au!lerrecht!iche Gesicbtsounkte volständig ausgefOl’t und geebt werden.

Corporate Compliance
soLler en viktig rolle oåde i Norge og Tysk.and. Corporate Compiance t

ikke definert, men innebærer i praksis at et foretak samt dets ansatte og
selskapsrettslige organer skal overholde både rettslige og ikke—rettslige
bestemmelser. Ettersom Corporate Compliance inkluderer også ikke—
rettslige bestemmelser som sosiale og etiske standarder, vil Corporate
Compliance o’rfatte mer ern Legal Compiianee som er begrerset ti
overholdelse av kun rettslige bestemmelser.
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