
Vorwort

Die sehr hohe Regelungsdichte in verschiedenen Branchen führt in den Unterneh-
men zu immer komplexeren Geschäftsvorgängen. Zur Einhaltung der internen und
externen Regelungen müssen die Geschäftsvorgänge nicht nur sorgfältig erfasst
und bearbeitet werden. Darüber hinaus ist zur Überwachung der Einhaltung der
zu beachtenden vielschichtigen Regelungen ein wirksames unternehmensinternes
Organisations- und Kontrollsystem erforderlich. Die Verantwortlichen in den Un-
ternehmen sowie ihre Berater benötigen daher aktuelle Informationen aus unter-
schiedlichen Rechtsbereichen zur Lösung der in der Praxis bestehenden Fülle von
Problemen und den sich daraus ergebenden rechtlichen Fragestellungen.

Hier setzt das Manual Compliance aktuell an. Compliance aktuell bietet den Ver-
antwortlichen sowie mit Compliance befassten Mitarbeitern in den Unternehmen
sowie ihren anwaltlichen und sonstigen Beratern eine wertvolle Arbeitshilfe zur
Lösung der unterschiedlichsten in der Praxis entstehenden Fragen und Probleme.
Das Manual ist nach Rechts- und Themengebieten gegliedert und enthält zudem
Länderteile für Österreich und die Schweiz. Jeder Bereich informiert auf hohem
Niveau, aber praxistauglich und präzise über die compliancespezifischen Anfor-
derungen im jeweiligen Rechtsgebiet durch einführende Beiträge, Aufsätze zu spe-
ziellen Themen, Rechtsprechungsübersichten, ausgewählte Entscheidungen und
Arbeitshilfen. Compliance aktuell enthält in einem Sammelwerk für die Praxis
wichtige Informationen, die üblicherweise in verschiedenen Handbüchern und
Zeitschriften angeboten werden – und das für die Rechtsordnungen von Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Der Name Compliance aktuell wäre nicht gerechtfertigt, wenn das Sammelwerk
nicht regelmäßig ergänzt würde. Durch Broschuren mit Beiträgen zu aktuellen
Themen, den Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung und Trends im
Bereich Compliance sind Sie immer auf aktuellem Stand und nehmen an den Ent-
wicklungen von Compliance teil. Für die komfortable Recherche oder für unter-
wegs ist Compliance aktuell auch online verfügbar (www.compliance-aktuell.eu).

Jeder Themenbereich in Compliance aktuell wird verantwortet von einer Redakti-
on, bestehend aus einem oder mehreren ausgewiesenen Experten im jeweiligen
Rechtsgebiet aus Wirtschaft, Wissenschaft oder führenden Rechtsanwaltskanzlei-
en und Wirtschaftsprüfungs- bzw. Steuerberatungsgesellschaften. Die Redakteure
bürgen für die Qualität und Aktualität der Beiträge der einzelnen Autoren. Wir
schulden Ihnen großen Dank, dass sie uns und den Leser jetzt und auch künftig an
ihren Erfahrungen teilhaben lassen.
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Dem Verlag und insbesondere unserer Lektorin Annette Steffenkock danken wir
für ihre wertvolle Unterstützung bei der Entwicklung und Realisierung von Com-
pliance aktuell.

München und Wien, im Mai 2015 Felix Ruhmannseder
Dieter Lehner

Stephan Beukelmann
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