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Das Hamburger-Compliance-Modell – Eine Kurzübersicht 

Wie der Name schon erahnen lässt, richtet sich das Hamburger-Compliance-Modell nach 

deutschem Recht. Es spricht hauptsächlich kleinere und mittlere Unternehmungen an. In 

einem ersten Schritt soll das Hamburger-Compliance-Modell vorgestellt und anschliessend 

mit dem schweizerischen Compliance-Haus verglichen werden. 

1. Das Hamburger-Compliance-Modell – Übersicht 

Das sich an kleinere und mittlere Unternehmen richtende Hamburger-Compliance-Modell wurde 

durch die Handelskammer Hamburg initiiert. Schwerpunktmässig basiert dieses Modell auf deut-

schem Recht. Das Hamburger-Compliance-Modell besteht aus den vier Elementen Schulungen, 

Berater-Pool, Hinweisgeberstelle und Zertifizierung, wobei die Anforderungsintensität mit jedem 

zusätzlichen Element höher wird. Die Zertifizierung stellt die letzte Stufe dar. 

2. Elemente des Hamburger-Compliance-Modells 

2.1 Schulungen / Berater-Pool / Hinweisgeberstelle 

Die Compliance-Schulungen sind modulartig aufgebaut und können an die individuelle Risiko- 

feldorientierung angepasst werden. Pflichtprogramm bilden einzig die Compliancegrundsätze; die 

anderen Lerninhalte sind individuell wählbar. Falls die Schulungen und eigene Massnahmen im 

Unternehmen nicht ausreichen, helfen die im Berater-Pool tätigen Experten bei Bedarf und für 

spezifische Fachfragen weiter. 

Die Hinweisgeberstelle (auch als Whistleblowerstelle bekannt) nimmt in jedem Compliance-Modell 

eine wichtige Stellung ein und ist, wenn möglich, ausserhalb der Unternehmung aufzubauen. Der 

Hinweisgeber soll anonym Verdachtsmomente äussern können, ohne arbeitsrechtliche oder an-

dere Sanktionen befürchten zu müssen. Von Vorteil ist es, wenn die Hinweisgeberstelle einer Ver-

schwiegenheitspflicht, wie jener eines Rechtsanwaltes, unterliegt. Dies schafft Vertrauen und för-

dert die Bereitschaft bei Verdachtsmomenten Meldungen weiterzuleiten. 
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2.2 Zertifizierung 

Um die Implementierung eines adäquaten Compliance-Modells nach aussen kommunizieren zu 

können, bietet das Hamburger-Compliance-Modell eine Zertifizierung durch die Handelskammer 

Hamburg an. Aus den einzelnen Modulen (Grundmodul, Vergabeverfahren, Kartellrecht und Ge-

sundheitswirtschaft [in Arbeit]) kann jedes Unternehmen die für sie relevanten Inhalte zusammen-

stellen, welche anschliessend zertifiziert werden. Beachtet werden muss, dass der Gegenstand 

der Zertifizierung nicht vergangenheitsabhängig ist, sondern zukünftig das Risiko von Sanktionen 

gegen Unternehmung und Geschäftsleitung reduzieren soll. Nach Abmahnung oder in schweren 

Fällen kann die Handelskammer das erteilte Zertifikat entziehen. 

2.2.1 Grundmodul 

Das Grundmodul soll ein allgemeines Compliance-Verständnis sowie Korruptions- und allgemeine 

Kriminalitätsprävention vermitteln. Die individuelle, laufend anzupassende Risikoanalyse der Un-

ternehmung, die beispielsweise von der Grösse, der Branche, der Struktur des Vertriebes, den 

Besonderheiten der Produkte und der internationalen Ausrichtung abhängt, bildet die Ausgangs-

lage und bestimmt, welche erforderlichen Compliance-Massnahmen auszuwählen, anzupassen 

und umzusetzen sind. 

Die Compliance-Organisation, d.h. die Grundstruktur, muss entsprechend der Risikoanalyse auf-

gebaut werden. Auch kleine Unternehmen müssen dabei gewisse Minimalstandards einhalten. 

Dies insbesondere im Hinblick auf die organisatorischen Dokumente wie Handbücher, Richtlinien 

oder die Beschreibung der gesamten Compliance-Organisation. Folgende Punkte sind für jede 

Compliance-Organisation zentral: 

 Ein Compliance-Verantwortlicher (Compliance-Officer), der über die erforderlichen Kenntnisse, 

Mittel und Befugnisse verfügt, um innerhalb klar definierter Zuständigkeiten unabhängig die 

Compliance-Organisation implementieren und aufrechterhalten zu können. 

 Auf die Wichtigkeit einer Hinweisgeberstelle wurde bereits in 2.1 hingewiesen. 

 Damit die Mitarbeitenden wissen, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten müssen, 

ist ihnen das hierfür notwendige Wissen zu vermitteln. Dies kann durch Schulungen und/oder 

andere Massnahmen wie Erfahrungsgruppen erreicht werden. Die Schulungen bzw. die Kon-

trolle des vermittelten Wissens sind für eine spätere Nachweisbarkeit zu dokumentieren. 

Die zu erstellenden Richtlinien sollen einen allgemeinen, aber verbindlichen Verhaltenskodex fest-

legen, für dessen Erfolg es jedoch unabdingbar ist, dass er nicht nur erlassen, sondern auch von 

der Unternehmensspitze bis zum „gewöhnlichen“ Mitarbeiter gelebt wird. Weitere Richtlinien sind 

für andere compliancerelevante Massnahmen zu erstellen. Die Zuständigkeiten sowie die Unter-

schriftenberechtigungen sollen ebenfalls klar geregelt werden. Ist die Unternehmung in besonders 

risikobehafteten Geschäftsbereichen tätig, sind spezifischere (Sonder-) Richtlinien zu erlassen. 

Mittels organisatorischer Massnahmen sollen systematisch Verträge dokumentiert und die Ge-

schäftspartner bei wesentlichen Verträgen überprüft werden („Business Partner Screening“). Ein 
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abgeschlossener Vertrag soll laufend auf die vertragsgemässe Leistungserfüllung überprüft wer-

den. Risikobehaftete und korruptionsgefährdete Vorgänge sind genau und regelmässig einer Prü-

fung zu unterziehen, wobei die genauen Massnahmen stark von der Unternehmensgrösse und 

-struktur abhängig sind. Das so gewonnene Know-how kann und soll aus Effizienzgründen gleich-

zeitig auch für den unternehmensinternen Schutz von Betriebsgeheimnissen, IT-Sicherheit, Ge-

bäudesicherheit usw. verwendet werden. 

2.2.2 Vertiefungsmodule 

Das Modul zwei, Vergabeverfahren, baut auf den Kenntnissen des Grundmoduls auf. Unterneh-

men, die öffentliche Aufträge der Stadt Hamburg akquirieren (wollen), sollen auf die Besonderhei-

ten des Vergabeverfahrens aufmerksam gemacht werden. Insbesondere die Prävention zur Ver-

hinderung von wettbewerbswidrigen Massnahmen soll überprüft werden. 

Das Kartellrecht wird in Modul drei näher beleuchtet und soll der Unternehmung vor Augen führen, 

welchen Risiken es bei kartellrechtlichen Verstössen ausgesetzt ist und dass es dabei nicht auf 

die Unternehmensgrösse ankommt, sondern auf die nationale oder internationale Verbreitung ihrer 

Produkte. Das Bewusstsein innerhalb der Unternehmung für kartellrechtliche Fragestellungen soll 

geschärft werden. 

3. Unterschiede zwischen dem Hamburger-Compliance-Modell und dem Schweizer 

Compliance-Haus 

Im Gegensatz zum Hamburger-Compliance-Modell, wurde das Compliance-Haus von Economie-

suisse und Swissholdings aus dem Blickwinkel des schweizerischen Rechts erstellt und legt „le-

diglich“ die Grundzüge eines wirksamen Compliance-Managements dar. In erster Linie wird der 

Verwaltungsrat in die Pflicht genommen, der die Oberaufsicht über die Geschäftsführer im Hinblick 

auf die Einhaltung von Gesetzen und internen Verhaltensrichtlinien innehat. Die Elemente des 

Compliance-Hauses bestehen aus einem Dach, zwei Säulen und zwei Steinen. 

Compliance-Haus Hamburger-Compliance-Modell 

Das Dach stellt die oberste Unternehmensführung 

dar, welche die Unternehmenskultur selber vorle-

ben und auf allen Stufen durchsetzen muss, um so 

alle Mitarbeiter zu einem regelkonformen und in-

tegren Verhalten anzuhalten. 

Der Compliance-Verantwortliche, welcher auch ein 

Mitglied der Geschäftsführung sein kann, ist für die 

Implementierung und Durchsetzung der Compli-

ance-Richtlinien verantwortlich. Dafür muss er wei-

sungsunabhängig sein. 

Die erste Säule dient dem strukturellen Aufbau der 

Compliance-Organisation. Diese muss finanziell, 

personell und materiell so aufgestellt sein, dass 

der Verhaltenskodex effektiv umgesetzt werden 

kann. 

Der Compliance-Verantwortliche muss mit den er-

forderlichen Kenntnissen, Mitteln und Befugnissen 

ausgestattet sein. 
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Compliance-Haus Hamburger-Compliance-Modell 

Die Compliance-Prozesse (zweite Säule) sorgen 

mit ihren systematischen Abläufen für die Einhal-

tung der Gesetze und Normen. Ziel ist es, dass die 

Erhebung, Beurteilung und Überprüfung von rele-

vanten Informationen klar geregelt wird. 

Im Hamburger-Compliance-Modell werden die 

compliance-relevanten Massnahmen durch Richtli-

nien, Arbeitsanweisungen oder Prozessbeschrei-

bungen umgesetzt. 

Stein 1 macht auf den Aspekt der richtigen Anreize 

und Sanktionen bei der Mitarbeitervertragsgestal-

tung aufmerksam. Die Verträge müssen so ausge-

staltet sein, dass für die Arbeitnehmer ein Anreiz 

besteht, die Prozesse und Strukturen der Compli-

ance-Organisation zu befolgen. Bei einer Non-

Compliance müssen aber ebenso Sanktionen 

transparent kommuniziert und durchgesetzt wer-

den. 

Das Hamburger-Compliance-Modell sieht Richtli-

nien betreffend Korruptionsbekämpfung vor, ver-

nachlässigt jedoch den wichtigen Aspekt der Mitar-

beitervertragsgestaltung. 

Da eine Compliance-Organisation kein statisches 

Gebilde ist, sieht Stein 2 vor, dass die Compli-

ance-Massnahmen stetig auf ihre Wirksamkeit 

überprüft und wenn nötig an veränderte Umstände 

angepasst werden. 

Es ist eine regelmässige, mindestens jährliche 

Überprüfung der Compliance-Organisation vorge-

sehen. 

Eine Zertifizierung ist hier nicht vorgesehen. Zertifizierung eines angemessenen Compliance-

Modells. 

4. Fazit 

Das Hamburger-Compliance-Modell ist sehr detailliert. Die „oberflächliche“ Betrachtung des 

schweizerischen Compliance-Hauses ist allerdings kein Nachteil, ermöglicht es doch einem Laien 

einen guten ersten Überblick, ohne von der Materie im Anfangsstadium „erschlagen“ zu werden. 

Die Zertifizierung beim Hamburger-Compliance-Modell ist eine gute Möglichkeit, um die Implemen-

tierung eines solchen Modells nach aussen kommunizieren zu können. Insgesamt sind die beiden 

Compliance-Modelle entsprechend der Natur der Sache vergleichbar. Für kleinere und mittlere 

Unternehmungen in der Schweiz ist das Hamburger-Compliance-Modell mit seinem starken Bezug 

zum deutschen Recht jedoch weniger geeignet. 
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