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Vorwort

Die Themen Compliance und interne Ermittlungen sind ihren Ruf als „Modethemen“ 
losgeworden und inzwischen fester Bestandteil der juristischen Auseinandersetzung. 
Die Praxis hat die Zeichen der Zeit erkannt: fast alle großen Unternehmen verfügen 
inzwischen über Compliance-Systeme und auch der Mittelstand nähert sich langsam 
an. In der Folge verändert sich auch der Arbeitsmarkt: Voll- und Wirtschaftsjuristen 
finden in den immer häufiger eingerichteten Compliance-Abteilungen interessante 
Job-Perspektiven. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen genießt das Thema Compliance inzwischen 
in der juristischen Ausbildung – insbesondere im Bereich der wirtschaftsrechtlichen 
und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge an Fachhochschulen – einen immer 
höheren Stellenwert. Aufgrund der Vielzahl der zusammenwirkenden Rechtsgebiete 
sowie einer großen Menge von (teilweise ungelösten) Praxisproblemen, erschließt 
sich die Thematik für Studierende jedoch oft nur schwer. Gängige Praxisleitfäden sind 
häufig zu umfangreich oder zu speziell für die Anforderungen im Studium. Das vorlie-
gende Werk soll hier Abhilfe schaffen und einen zusammenhängenden Überblick über 
die Gesamtthematik ermöglichen. Als „Start ins Rechtsgebiet“ fasst es wesentliche 
Themen zusammen, die in den Bereichen Compliance und interne Ermittlungen eine 
Rolle spielen. Wer sich mit einzelnen Themenkomplexen näher beschäftigen möchte, 
dem seien die zahlreichen Literaturhinweise ans Herz gelegt. Um es nicht bei der The-
orie zu belassen, wurde den Kapiteln 2 und 3 jeweils ein Praxisteil angeschlossen, der 
Best Practices sowie Fälle aus der Beratungspraxis aufgreift und das Gelernte anschau-
lich vermittelt. Zudem besteht Gelegenheit zur eigenständigen Übung und Vertiefung. 
Das Buch richtet sich daher nicht nur an Studierende, sondern ausdrücklich auch an 
Praktiker, die sich in ihren neuen Aufgabenbereich einarbeiten und/oder ihre Sensibi-
lität für mögliche Problemfälle schärfen wollen. 

Die einzelnen Disziplinen zusammenzubringen, war auch für die Autorin eine Heraus-
forderung. Ich möchte mich daher insbesondere bei den Kolleginnen Dr. Sabrina von 
Rüden (Gesellschaftsrecht), Julia Wiemer (Kartellrecht) und Janina Winz (Datenschutz-
recht) für die unkomplizierte und kompetente Zurverfügungstellung ihres juristischen 
Sachverstands bedanken. Außerdem danke ich Herrn Rechtsreferendar und Wiss. Mit. 
Bastian Sudbrak für die vielen Stunden, die er der Überarbeitung des Manuskripts 
gewidmet hat sowie Frau Wiss. Mit. Daniela Bartsch für ihre Unterstützung beim letz-
ten Feinschliff. Dem Verlag C.F. Müller danke ich für die Chance, Studierenden und 
Praktikern einen hoffentlich übersichtlichen Start in das Rechtsgebiet Compliance und 
interne Ermittlungen zu ermöglichen. Alle Leserinnen und Leser sind herzlich einge-
laden, Feedback zu Eignung und Verbesserungsfähigkeit des Buches zu geben oder 
anschauliche Beispiele aus der Praxis zu übermitteln. 

Mönchengladbach, im April 2018  Dr. Vivien Veit
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