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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Rechtstreue, Integrität, Verlässlichkeit – das 
sind Werte, die jedes Unternehmen, jede öffent-
liche Einrichtung, jede Verwaltung für sich re-
klamiert. Aber wir wissen auch, dass Anspruch 
und Wirklichkeit auseinanderklaffen können 
und dass die Einhaltung von Regeln nicht im-
mer die Regel ist. 

Im Jahr 2018 haben Polizeibehörden in Deutsch-
land etwa 3.800 Verdachtsfälle von Korrupti-
onsstraftaten registriert. Das ist die schlechte 
Nachricht, die aber auch eine gute Nachricht 
beinhaltet:  Im Vergleich zum Vorjahr war das 
ein Rückgang um rund 22 Prozent. Damit wur-
de 2018 die niedrigste Anzahl von Korrupti-
onsstraftaten seit fünf Jahren gemeldet. Wie lässt sich das erklären? Bloßer Zufall? 
Wohl kaum, ein Grund für den Rückgang dieser Straftaten ist der Aufbau sogenannter 
Compliance-Strukturen in vielen Betrieben und Verwaltungen. 

Compliance bündelt alle Maßnahmen, mit denen ein Unternehmen oder eine Organi-
sation eine rechtskonforme und redliche Führung der Geschäfte überwacht und sicher-
stellt. Das umfasst sehr viele Bereiche, von der unerlaubten Vorteilsnahme bis zum 
Datenschutz. Ein gutes Compliance-Management-System ist ein Präventionsinstrument, 
das frühzeitig vor konkreten Risiken warnt und Beschäftigte dabei unterstützt, mit kri-
tischen Fragen umzugehen. Den rechtlichen Rahmen dafür hat der Gesetzgeber in den 
vergangenen Jahren gesetzt – sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. 
Auch in der gesetzlichen Unfallversicherung wurden Compliance-Management-Systeme 
aufgebaut und sie werden beständig weiterentwickelt. Besonders wichtig ist für uns, 
von unseren Erfahrungen wechselseitig zu lernen und den Austausch zu fördern. Um 
die Werte der Compliance nachhaltig in den Verwaltungen zu verankern, werden wir 
Compliance deshalb künftig zu einem festen Bestandteil der Curricula unserer Studie-
renden machen. In diesem Jahr werden die neuen Module erstmals angeboten. 

Auch das ist ein wichtiger Baustein, um die gesetzliche Unfallversicherung für die 
Zukunft zu rüsten. Digitalisierung und Compliance sind zwei Seiten einer Medaille. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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