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Markulf Behrendt, RA, und Severin Pretzel

Präventiver Schutz vor Compliance-Verstö-
ßen im Rahmen von Bonusvereinbarungen
Mit beinahe schon verlässlicher Regelmäßigkeit wird die deutsche und weltweite Wirtschaftslandschaft seit 
einigen Jahren von Skandalen oft ungeahnten Ausmaßes erschüttert.1 Die Anzahl und das Ausmaß dieser Fälle 
haben gezeigt, dass Arbeitnehmer aller Hierarchiestufen immer wieder vorsätzlich Gesetzesverstöße bege-
hen, um ihrem Arbeitgeber wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Doch woran liegt das?

I.  Einleitung

Die tatsächliche wie rechtliche Aufarbeitung dieser Vorfälle war und 
ist umfangreich und hat dazu geführt, dass immer mehr Unterneh-
men Maßnahmen treffen, um sich gegen derartige Compliance-
Verstöße abzusichern. Schutz- und Vorsorgemechanismen, die sog. 
„Compliance-Strukturen“, sind nun mittlerweile fester Bestandteil 
jedes größeren Unternehmens. Doch so präsent das Bewusstsein 
für Compliance-Risiken auch sein mag  – es macht den Eindruck, 
als unterläge die Mehrheit der Compliance-Strukturen einem stark 
repressiven Fokus. Vernachlässigt wird die Frage, woher eigentlich 
die Motivation der jeweils gesetzeswidrig Handelnden kommt und ob 
sich hieraus nicht Pflichten zu einem viel härteren Eingreifen ergeben 
können. Dabei liegt es nahe, dass unrealistische Zielvereinbarungen 
und Bonusregelungen zumindest mitursächlich sein werden. Die Ver-
fasser gehen in diesem Aufsatz somit der Frage nach, ob und inwie-
fern den Arbeitgeber die rechtliche Pflicht trifft, durch die Vorgabe 
oder Vereinbarung realistischer Leistungsziele bereits im Vorfeld die 
Gefahr von Compliance-Verstößen zu reduzieren und inwieweit eine 
solche Pflicht in der Praxis umsetzbar ist.

II.  leistungsziele in der praxis

Leistungsziele erfahren in der Praxis eine Vielfalt von unterschiedli-
chen rechtlichen Ausgestaltungen, die teils auch den unterschied-
lichen Zwecken derartiger Performance-Indikatoren dient. Insofern 
muss zwischen Leistungszielvereinbarungen und Leistungszielvor-
gaben unterschieden werden. Leistungszielvereinbarungen beruhen 
auf vertraglichen Abreden zwischen den Parteien und sind rechtlich 
typischerweise zweigeteilt strukturiert. Grundsätzlich existiert eine 
abstrakte Rahmenvereinbarung, die das Verfahren der Zielvereinba-
rung, die Ermittlung der Prämienhöhe oder auch nur die Verpflichtung 
zum Abschluss einer solchen Regelung festlegt, also eher allgemeine 
Regelungen etabliert. Diese kann im Arbeitsvertrag vereinbart wor-
den sein, aber auch Bestandteil eines Tarifvertrags oder einer Be-
triebsvereinbarung sein.2 Im Anschluss werden die konkreten Ziele 
in einer separaten Einzelvereinbarung festgelegt, die im Normalfall 

nur für eine, häufig bereits in der Rahmenvereinbarung vereinbarte 
Periode gilt. Leistungszielvorgaben hingegen werden einseitig vom 
Arbeitgeber festgelegt, in Ausübung seines Direktionsrechts aus 
§ 106 GewO. 

1.  Festgelegte Ziele
Gegenstand der Leistungsziele können unterschiedliche Faktoren 
sein. Dabei wird grundsätzlich unterschieden zwischen sog. „harten“ 
und „weichen“ Leistungszielen.3 „Harte“ Ziele sind solche, deren Er-
reichung ohne weiteres anhand objektiver Kriterien festgestellt wer-
den kann, etwa Umsatz, Gewinn oder Kundenanzahl. Häufig überwie-
gen diese „harten“ Leistungsziele, werden dann aber mit ein oder 
zwei „weichen“ Zielen verknüpft.4 Dies sind Ziele, deren Erreichen 
nicht objektiv, sondern primär anhand wertender Kriterien festge-
stellt werden kann. Dazu gehört etwa die Kundenzufriedenheit oder 
der Teamgeist, bspw. auch die Personalführungskompetenz.5 In der 
Praxis kommt es teils auch zur Verbindung dieser Ziele mit dem Er-
reichen von Bereichs-, Unternehmens- oder Konzernergebnissen.6 
Denkbar sind schließlich auch Ziele, die sich auf das Ergebnis einer 
Gruppe von Arbeitnehmern beziehen und sich nicht lediglich auf die 
Leistung eines individuellen Arbeitnehmers beschränken.7

2.  Zweck der leistungsziele
Auch der Zweck der Leistungszielvereinbarung bzw. der Leistungs-
zielvorgabe kann variieren. Der Hauptanwendungsfall von Leistungs-
zielen dürfte die Bemessung der variablen Vergütung sein. Um Leis-
tungsanreize zu setzen, bekommen Mitarbeiter einen Bonus, wenn 
sie bestimmte Erfolge erzielen. Weniger verbreitet aber auch denk-
bar sind sog. „nackte“ Zielvereinbarungssysteme. Diese sind nicht 
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1 Als Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit dienen etwa die Dieselaffäre, 
das Schienenkartell oder diverse Bestechungsskandale.

2 Vgl. Thüsing in HWK, 7. Aufl. 2016, § 611 BGB Rn. 116.
3 Vgl. Bauer/ Diller BB 2002, 882 (883); Annuß NZA 2007, 290. 
4 Bauer/ Diller BB 2002, 882 (883). 
5 Bauer/ Diller BB 2002, 882 (884).
6 Vgl. Wisskirchen/ Schwindling ArbRAktuell 2017, 155 (156). 
7 Bauer/ Diller BB 2002, 882 (884).
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Grundlage für die Leistung variabler Vergütung oder ähnlicher Be-
nefits, sondern dienen lediglich der Leistungsbeurteilung.8 Indirekt 
bestehen allerdings auch hier Anreize, das Leistungsziel zu erreichen, 
da sich bspw. die Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens po-
tentiell verbessern, wenn die Leistungsziele erreicht werden.9

3. Rechtliche Grenzen für leistungsziele
Wie alle Bestandteile des Arbeitsverhältnisses unterliegen sowohl 
Leistungszielvereinbarungen als auch Leistungsvorgaben rechtlichen 
Grenzen. Bei der einseitigen Festsetzung von Zielvorgaben handelt 
es sich um die Ausübung des Weisungsrechts des Arbeitgebers aus 
§ 106 GewO. Bei der Ausübung des Weisungsrechts hat sich dieser 
gem. § 315 BGB in den Grenzen billigen Ermessens zu halten. Bei 
der einvernehmlichen Vereinbarung von Leistungszielen hingegen 
hängt der anwendbare Maßstab davon ab, ob es sich um individuell 
vereinbarte Vertragsparameter handelt, oder ob vorformulierte Leis-
tungsziele des Arbeitgebers vom Arbeitnehmer unterschrieben wer-
den. Individuell ausgehandelte Leistungsziele dürften regelmäßig bis 
an die Grenze der Sittenwidrigkeit kontrollfrei sein. Handelt es sich 
dagegen um vorformulierte Leistungsziele, handelt es sich zwar um 
eine freie Entgeltvereinbarung, die inhaltlich nicht weiter überprüft 
werden darf. Allerdings muss beachtet werden, dass etwa Unklar-
heiten gem. § 305c Abs. 2 BGB zu Lasten des verwendenden Arbeit-
gebers gehen können.10 Ebenfalls ist der arbeitsrechtliche Gleich-
behandlungsgrundsatz zu beachten, der stark ungleich gewichtete 
Anforderungen an unterschiedliche Arbeitnehmer in vergleichbarer 
Position verbietet.

III. Compliance-pflichten des arbeitgebers bei der 
Zielfestsetzung

1.  problematik
Die Frage nach der tatsächlichen Ursache für Compliance-Verstöße 
in Unternehmen ist bislang nicht wirklich ernsthaft bearbeitet wor-
den. Dabei könnte der Frage nach dem „Motiv“ wesentliche Be-
deutung zukommen bei den Bemühungen, Compliance-Verstöße 
nicht nur zu ahnden, sondern auch präventiv zu verhindern. Schwer 
denkbar ist, dass der Arbeitnehmer, der bewusst gegen Gesetze 
verstößt und sich damit dem Risiko zivil- wie strafrechtlicher Kon-
sequenzen aussetzt, ausschließlich aus Loyalität gegenüber seinem 
Arbeitgeber handelt. Handelt es sich um weniger selbstlose Motive, 
wird angesichts des teils sogar strafrechtlichen Risikos ein gewisser 
externer Auslöser vonnöten sein, um den Arbeitnehmer zu seinem 
Handeln zu bewegen. Dabei liegt es nahe, dass der Arbeitnehmer 
schlicht versucht, den Leistungserwartungen seines Arbeitgebers zu 
entsprechen und zu diesem Zweck in Kauf nimmt, Gesetzesverstö-
ße zu begehen. Ist jedoch die Leistungserwartung des Arbeitgebers 
der wesentliche Faktor, bedeutet das, dass der Arbeitgeber durch 
die Festsetzung der jeweiligen Leistungsvorgaben entscheidenden 
Einfluss hat auf die Entscheidung des Arbeitnehmers, den gesetzli-
chen Vorgaben zu entsprechen oder eben nicht.11 Führt man diesen 
Gedanken konsequent weiter, kommt man letztlich zu einer – wie 
auch immer gearteten – potentiellen (Mit-)Verantwortlichkeit des Ar-
beitgebers für die Verstöße seines Arbeitnehmers aufgrund der kon-
kreten Leistungszielsetzung. Lässt sich diese in rechtliche Kategorien 
fassen, zöge das wiederum eine Pflicht des Arbeitgebers nach sich, 
entsprechende Risiken bereits bei der Festsetzung der zu erreichen-
den Leistungsziele zu berücksichtigen. 

Angesichts der nicht unerheblichen rechtlichen Risiken werden Mit-
arbeiter Gesetzesverstöße zur Zielerreichung v. a. dann begehen, 
wenn diese Ziele mit legalen Mitteln nicht erreichbar, mithin also un-
realistisch hoch gesteckt sind. Das kann v. a. in zwei Konstellationen 
der Fall sein. Einmal, wenn der Arbeitgeber bereits zu Beginn des 
relevanten Bemessungszeitraums Ziele setzt oder mit dem Arbeit-
nehmer vereinbart, die mit legalen Mitteln faktisch nicht erreichbar 
sind. Ebenfalls denkbar ist die Situation, dass die Leistungsziele zwar 
ursprünglich realistisch waren, sich allerdings während der Bemes-
sungsperiode die Umstände dergestalt geändert haben, dass die 
Zielerreichung nicht mehr möglich und dies dem Arbeitgeber be-
wusst ist. Liegt die Ursache für die Änderung der Umstände im Ver-
antwortungsbereich des Arbeitnehmers, wird dies regelmäßig „sein 
Problem“ sein, also zum normalen Risiko des Arbeitnehmers gehö-
ren. Anders dürfte der Fall liegen, wenn es sich um betriebsinterne 
oder –externe Faktoren außerhalb des Verantwortungsbereichs des 
Mitarbeiters handelt, die zu dem entsprechenden Wandel der Um-
stände geführt haben. Hier könnte der Arbeitgeber u. U. verpflichtet 
sein, die Leistungsziele nachzuverhandeln bzw. im Falle von einsei-
tigen Leistungsvorgaben diese entsprechend nachzujustieren, um 
dem Arbeitnehmer nach wie vor zu ermöglichen, die Ziele mit legalen 
Mitteln zu erreichen. 

2.  Compliance-pflicht hinsichtlich der leistungszielbestim-
mung aus der allgemeinen Verhandlungspflicht

a)  Compliance-Pflicht hinsichtlich der erstmaligen Leistungs-
zielfestlegung

Wird im Arbeitsvertrag festgelegt, dass dem Arbeitnehmer grundsätz-
lich ein Anspruch auf einen variablen Gehaltsbestandteil zustehen 
soll, wenn die vereinbarten Ziele erreicht werden, verpflichtet dies 
den Arbeitgeber, mit dem Arbeitnehmer konkrete Ziele zu verhandeln 
und zu vereinbaren.12 Zwar sind diese Ziele als vertragliche Hauptleis-
tungspflicht grundsätzlich keiner Inhaltskontrolle unterworfen,13 doch 
trifft den Arbeitgeber die Pflicht, dem Arbeitnehmer realistische Ziele 
anzubieten.14 Fraglich ist dabei, welcher Maßstab an ein realistisches 
Ziel anzulegen ist. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) fordert, dass die 
Ziele nach einer auf den Zeitpunkt des Angebots abstellenden Prog-
nose erreicht werden können.15 Das lässt allerdings nach wie vor den 
anzuwendenden Maßstab offen. So könnte man einerseits auf das 
Leistungsvermögen eines durchschnittlichen Arbeitnehmers abstel-
len und entsprechend eine Leistung von mittlerer Art und Güte gem. 
§ 243 BGB fordern. Das würde jedoch vernachlässigen, dass die Ver-
einbarung einer variablen Vergütung den Arbeitnehmer regelmäßig zu 
überdurchschnittlichen Leistungen anspornen soll. Die durchschnitt-
liche Arbeitsleistung wird bereits mit dem Grundentgelt abgegolten.16 
Trägt man dem Zweck der Zielsetzung, die regelmäßig zur Bemes-
sung der Höhe der variablen Vergütung dient, Rechnung, dürfte der 
Maßstab ein anderer sein. Man wird zumindest deutlich überdurch-
schnittliche Leistungen verlangen dürfen, die mit dem grundlegenden 

8 Vgl. Annuß NZA 2007, 290; Rieble/ Gistel BB 2004, 2462.
9 Rieble/ Gistel BB 2004, 2462.
10 Vgl. Lingemann NZA 2002, 181; Löw DB 2017, 1904.
11 So auch Hohmann/ Pede CB 2017, 416.
12 BAG NZA 2010, 1009; Müller-Glöge in MüKoBGB, 7. Aufl. 2016, § 611 Rn. 767.
13 Löw DB 2017, 1904.
14 BAG NZA 2010, 1009; Müller-Glöge in MüKoBGB, 7. Aufl. 2016, § 611 Rn. 767.
15 BAG NZA 2009, 256 Rn. 14.
16 Behrens/ Rinsdorf NZA 2003, 264 (265); Löw DB 2017, 1904.
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Arbeitseinsatz nicht zu erreichen sind.17 Trotzdem wird, unter Berück-
sichtigung der aktuellen Marktlage, der persönlichen Leistungsfähig-
keit des betroffenen Arbeitnehmers oder anderer relevanter Faktoren 
stets ein theoretisch erreichbarer, insbesondere mit legalen Mitteln 
erreichbarer Erfolg vorausgesetzt werden müssen. So wird wohl nicht 
verlangt werden können, dass ein Mitarbeiter sämtliche Aufträge für 
Bau- oder Infrastrukturprojekte in einem bestimmten Land für sein 
Unternehmen gewinnt, wenn offensichtlich bekannt ist, dass in die-
sem Land korrupte Strukturen herrschen und Bestechungsgelder bei 
einer Vielzahl von Aufträgen Gang und Gebe sind. 
Grundsätzlich trifft den Arbeitgeber also die Pflicht, Verhandlungen 
über realistische Leistungsziele zu initiieren, wenn er mit dem Ar-
beitnehmer die Zahlung einer variablen Vergütung vereinbart hat. 
Diese Pflicht entspringt dem Arbeitsvertrag und besteht daher nur 
im Innenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie soll 
den vertraglich vereinbarten Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers 
sicherstellen und verhindern, dass sich der Arbeitgeber durch die 
Vorgabe unrealistisch hoher Ziele seiner Pflicht zur Zahlung variabler 
Vergütung entzieht. Versäumt der Arbeitgeber die Verhandlung über 
realistische Ziele und hat er dies zu vertreten, ist er dem Arbeitneh-
mer konsequenterweise zum Schadensersatz verpflichtet.18 

b)  Compliance-Pflicht hinsichtlich der Anpassung von Leis-
tungszielen

Ändern sich während der Bemessungsperiode wesentliche Umstän-
de und wird dadurch das Erreichen der Leistungsziele mit legalen 
Mitteln unmöglich, stellt sich die Frage, ob sich aus der Verhand-
lungspflicht des Arbeitgebers auch eine „Nachverhandlungspflicht“ 
für eben diese Fälle ableiten lässt. Hier sind verschiedene Ansätze 
möglich. 
Eine solche Pflicht zur Anpassung bzw. Nachverhandlung ist etwa 
nach den Grundsätzen über den Wegfall der Geschäftsgrundlage 
aus § 313 Abs. 1 BGB denkbar.19 Die Voraussetzungen eines solchen 
Wegfalls dürften regelmäßig gegeben sein. Da der Arbeitgeber die 
Pflicht zur Verhandlung realistischer Ziele hat und der Arbeitnehmer 
ohnehin ein starkes eigenes Interesse daran hat, erreichbare Ziele 
zu vereinbaren, kann davon ausgegangen werden, dass beide Par-
teien die Vereinbarung so nicht getroffen hätten, wenn sie von der 
Änderung der wesentlichen Umstände hätten ausgehen können. Die 
erforderliche Kausalität ist damit im Regelfall gegeben.20 Relevant 
ist v. a. die Risikoverteilung zwischen den Parteien. Grundsätzlich ist 
§ 313 BGB unanwendbar, wenn sich derjenige auf die Störung be-
ruft, der auch das Risiko für das Eintreten der Störung trägt.21 Das 
bedeutet, dass keine Anpassungspflicht des Arbeitgebers besteht, 
wenn der Arbeitnehmer das Risiko für die eingetretenen Umstände 
zu tragen hat. Wurden im Vertrag keine ausdrücklichen Regelungen 
übernommen, kann die Qualität der Ziele Aufschluss über die Risi-
koverteilung zwischen den Parteien geben.22 So kann bspw. davon 
ausgegangen werden, dass sämtliche Marktrisiken zu Lasten des 
Arbeitnehmer gehen sollte, wenn der Bonusanspruch ausschließlich 
an den EBIT (earnings before interest and taxes) gekoppelt ist. Ande-
rerseits dürften dann Veränderungen, die durch nicht im Rahmen des 
gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegende Zukäufe entstehen, in den 
Risikobereich des Arbeitgebers fallen.23

Die Änderung der Umstände könnte dahingehend, dass die Leistungs-
ziele nicht mehr mit legalen Mitteln zu erreichen sind, auch einen 
Fall der objektiven Unmöglichkeit nach § 275 BGB darstellen.24 Da 
allerdings ein vertraglicher Anspruch des Mitarbeiters auf den Erhalt 
der variablen Vergütung besteht, lässt sich vertreten, dass zumindest 

nach dem Grundsatz von Treu und Glauben die Pflicht besteht, ihm 
die Möglichkeit einzuräumen, weiterhin seinen Vergütungsbestand-
teil zu verdienen. Daraus ergibt sich wiederum die Pflicht, die Ziel-
setzung unter Berücksichtigung der geänderten Umstände neu zu 
verhandeln.25 
Schließlich wäre es auch denkbar, einen Anspruch auf Neuverhand-
lung über den Rechtsgedanken der Bedingungsvereitelung nach 
§ 162 BGB abzuleiten.26 Danach gilt die Bedingung, hier also das Er-
reichen der Zielvorgabe, als eingetreten, wenn der Eintritt der Bedin-
gung von dem, dem sie zum Nachteil gereichen würde (hier also der 
Arbeitgeber), verhindert wurde. Dies überzeugt nicht. Die Bedingung 
ist das ursprünglich vereinbarte Leistungsziel. Das Erreichen dieses 
Ziels wurde im Regelfall gerade nicht (vorsätzlich) vom Arbeitgeber 
verhindert, sondern durch externe Faktoren, die zumindest nicht im 
engeren Sinne durch den Arbeitgeber beeinflusst werden konnten. 
Anwendbar wäre § 162 BGB nur dann, wenn man als die Bedingung 
das abstrakte Erreichen der jeweiligen Zielvorgabe betrachtet. Das 
wiederum würde dann aber denklogisch voraussetzen, dass es eine 
Nachverhandlungspflicht gibt, denn ohne eine Pflicht zur Nachver-
handlung kann überhaupt kein angepasstes Leistungsziel beste-
hen. Damit würde die Ableitung einer Nachverhandlungspflicht aus 
§ 162 BGB auf einer zirkulären Argumentation beruhen und kann mit-
hin abgelehnt werden. 
Insgesamt sprechen also gute Argumente für das Bestehen einer 
Pflicht zur Nachverhandlung aus der allgemeinen Verhandlungs-
pflicht. 

3.  Compliance-pflicht hinsichtlich der leistungszielbestim-
mung aus § 130 oWiG 

a)  Maßstab der Aufsichtspflicht
Als weitere rechtliche Grundlage für eine Compliance-Pflicht des 
Arbeitgebers könnte die Aufsichtspflicht aus § 130 OWiG herange-
zogen werden. Die Norm sieht eine Haftung des Arbeitgebers vor, 
wenn dieser es vermeidet, Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die im 
Unternehmen oder Betrieb Zuwiderhandlungen gegen strafbewehrte 
Pflichten vermeiden sollen. Daraus könnte sich die Pflicht des Ar-
beitgebers ergeben, durch die Festlegung von Leistungszielen bereits 
das Risiko von Gesetzesverstößen erheblich zu mindern. Fraglich ist 
allerdings, wie intensiv diese Aufsichtspflicht gefasst ist. Als Sorg-
faltsmaßstab sieht der Wortlaut der Norm eine „gehörige Aufsicht“ 
durch den Arbeitgeber vor. Es dürfen also lediglich zumutbare Anfor-
derungen an die Aufsichtspflicht gestellt werden.27 Angesichts dieser 
recht vagen abstrakten Maßstäbe wird die Bewertung der Eignung, 
Erforderlichkeit und Zumutbarkeit der Aufsichtspflicht letztlich abhän-
gig vom Einzelfall erfolgen müssen.28 Dabei gilt, dass die Aufsichts-
pflichten abhängig von Größe, Organisation und Betätigungsfeld des 

17 Löw DB 2017, 1904.
18 BAG NZA 2010, 1009. 
19 Bauer/ Diller BB 2002, 882 (884).
20 Vgl. Finkenauer in MüKoBGB, 7. Aufl. 2016, § 313 Rn. 58. 
21 Finkenauer in MüKoBGB, 7. Aufl. 2016, § 313 Rn. 59.
22 Annuß NZA 2007, 290 (292). 
23 Annuß NZA 2007, 290 (292).
24 Mauer NZA 2002, 540 (546). 
25 Mauer NZA 2002, 540 (546).
26 So für den Fall der Einforderung von Zielverhandlungen durch den Arbeitneh-

mer Bauer/ Diller BB 2002, 882 (883).
27 Többens NStZ 1999, 1(4).
28 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 41; Többens NStZ 1999, 1(4).
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Betriebs, der Sachkunde der Mitarbeiter, der generellen Anfälligkeit 
der Branche für Zuwiderhandlungen, der Vielfalt und Relevanz der zu 
beachtenden Vorschriften, den vorher bereits festgestellten Verstö-
ßen sowie den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Überwa-
chung abhängig sind.29 Die Aufsichtspflicht umfasst Leitungs-, Ko-
ordinations-, Organisations- und Kontrollpflichten.30 Diese Pflichten 
wiederum lassen sich in einzelne Stufen aufteilen, nämlich (1) die 
sorgfältige Auswahl von Mitarbeitern und Aufsichtspersonen (2) eine 
sachgerechte Organisation und Aufgabenverteilung (3) die angemes-
sene Instruktion und Aufklärung der Mitarbeiter über ihre Aufgaben 
und Pflichten (4) die ausreichende Überwachung und Kontrolle der 
Mitarbeiter und (5) das konsequente Vorgehen gegen Regelverstö-
ße durch die Aufsichtspflichtigen, insbesondere das Androhen und 
Verhängen von Sanktionen, wenn erforderlich.31 Erforderlich ist die 
Maßnahme, die von allen geeigneten Maßnahmen den Arbeitgeber 
am wenigsten belastet.32 Grenzen der Zumutbarkeit sind erreicht, 
wenn die Maßnahmen überhöhte und unverhältnismäßige Kosten mit 
sich bringen, eine erhebliche Störung der Effektivität des Betriebsab-
laufs eintritt oder die Würde der Angestellten oder das Betriebsklima 
bedroht sind.33

b)  Aufsichtspflicht hinsichtlich der der erstmaligen Leistungs-
zielfestlegung

Im Grunde geht es bei der Frage nach der Evaluation der Compliance-
Risiken durch Leistungszielsetzungen um Techniken zur Risikofrüher-
kennung. Vor dem Hintergrund des oben dargestellten Maßstabes 
ist somit fraglich, ob sich aus der Aufsichtspflicht auch die Pflicht 
ergibt, von Beginn an eventuelle Compliance-Risiken bei der Festset-
zung der Leistungsziele zu berücksichtigen. Maßgeblicher Faktor für 
Umfang und Intensität der Compliance-Pflicht ist die Wahrscheinlich-
keit, mit der es zu Normverstößen kommen kann.34 Daher kommt es 
bei der Frage, ob und in welchem Maße eine solche Pflicht besteht, 
wohl entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls an, also etwa 
der Branche oder der Betriebsgröße. Bei Mitarbeitern in traditionell 
korruptionsbelasteten Branchen dürfte entsprechend eine höhere 
Kontrolldichte zulässig sein, ebenso bei Mitarbeitern, die sich viel auf 
Messen mit Mitbewerbern austauschen und somit in die Gefahr von 
Preisabsprachen kommen könnten. Auch Mitarbeiter, die an Stand-
orten in Ländern arbeiten, in denen Bestechungen keine Seltenheit 
sind, dürften strengeren Kontrollen unterliegen. Je größer hier also 
die Gefahr ist, desto eher kann man auch von einer Pflicht des Arbeit-
gebers ausgehen, die Leistungsziele auf ihren Anreiz hin zu gesetzes-
widrigem Verhalten zu überprüfen. Allerdings wird sich diese Über-
prüfung bei lebensnaher Betrachtung auf eine ungefähre Evaluation 
dahingehend beschränken, inwieweit die Leistungsziele mit legalen 
Mitteln erreichbar sind. 

c)  Aufsichtspflicht hinsichtlich der Anpassung von Leistungs-
zielen

Einen weit höheren Aufwand müsste der Arbeitgeber hingegen be-
treiben, wenn er verpflichtet wäre, die Leistungsziele nachzujustie-
ren. Hierfür wäre es wohl erforderlich, den Fortschritt der Arbeitneh-
mer hinsichtlich der relevanten Leistungsparameter kontinuierlich 
zu überprüfen und fortlaufend die Risiken zu evaluieren, die durch 
die kommenden Aufgaben auf den jeweiligen Arbeitnehmer zukom-
men. Hierdurch würde einerseits eine extreme Überwachung des 
Arbeitnehmers stattfinden. Seine gesamten beruflichen Aktivitäten 
müssten, um eine präzise Evaluation vornehmen zu können, kons-
tant registriert und bewertet werden. Das dürfte den Arbeitnehmer 

einerseits in seiner Freiheit und Selbständigkeit erheblich beschnei-
den. Andererseits bedeutet dies für den Arbeitgeber auch einen er-
heblichen Mehraufwand. Gerade in großen Betrieben mit einer Viel-
zahl von Mitarbeitern dürfte der finanzielle wie zeitliche Aufwand in 
einem Rahmen liegen, der die Grenzen des Zumutbaren übersteigt. 
Auch spricht hier der präventive Charakter einer solchen Maßnahme 
gegen das Erfordernis derartiger Maßnahmen. 
Hinzu kommt als weitere Einschränkung, dass Aufsichtsmaßnahmen 
ausscheiden, von denen keine oder nur eine minimale Verhaltens-
beeinflussung ausgehen kann.35 Verbreitet ist der Richtwert einer 
Reduzierung der Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung von 25 %.36 
In diesem Zusammenhang wird man nicht umhin kommen, andere, 
bereits existente Compliance-Maßnahmen als ausreichend einzu-
schätzen. Insbesondere verbreitet sind arbeitsvertragliche Maßnah-
men, die den Arbeitnehmer zu rechtmäßigem Handeln konditionieren 
sollen. So kann der Arbeitgeber bspw. Compliance-Klauseln in die 
Bonusvereinbarung aufnehmen, die sicherstellen, dass der Bonus 
nur ausgezahlt wird, wenn sich der Arbeitnehmer rechtmäßig ver-
halten hat.37 Auch möglich ist es, die Bonusregelung ausdrücklich 
mit Compliance-Zielen zu verknüpfen, also bspw. den regelmäßigen 
Nachweis rechtmäßigen Verhaltens einzufordern. Ebenfalls können 
unmittelbare Sonderzuwendungen für einzelne Compliance-Maß-
nahmen in die Bonusvereinbarungen inkludiert werden, etwa für die 
Einführung einer Ethik-Richtlinie38 oder Hinweise auf Kartellverstö-
ße.39 Auch denkbar wäre es, Auszahlungshürden zumindest für Teile 
der variablen Vergütung zu vereinbaren, Bonus-Malus Klauseln oder 
Clawback-Klauseln zu implementieren.40 Will der Arbeitgeber nicht 
nur einen Anreiz über den Bonus setzen, kann er bspw. auch Ver-
tragsstrafen für Compliance-Verstöße vorsehen, die eine zusätzliche 
Abschreckung für den Arbeitnehmer darstellen. Alle diese Maßnah-
men bedeuten einen deutlich geringeren Aufwand für den Arbeitge-
ber und erscheinen nicht zwingend weniger geeignet. Insbesondere 
angesichts der ohnehin als gering einzuschätzenden Effizienz von 
präventiven Compliance-Maßnahmen hinsichtlich der Festlegung der 
Leistungsziele wird eine erhöhte Eignung nur schwer festzustellen 
sein.
Einer allzu umfassenden Untersuchungs- und Überwachungspflicht 
würde zudem der Vertrauensgrundsatz entgegenstehen. Dieser be-
sagt, dass Unternehmer einerseits nicht dazu verpflichtet sind, ein 
mehr oder weniger flächendeckendes Kontrollnetz aufzubauen und 
andererseits, dass sie grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass 
die Arbeitnehmer ihren Pflichten nachkommen.41 Vor diesem Hinter-
grund werden Compliance-Pflichten jedenfalls hinsichtlich der nach-
träglichen Anpassung der Leistungsziele, wohl aber auch bezüglich 
der erstmaligen Anpassung von Leistungszielen keine Rechtsgrundla-
ge in § 130 OWiG finden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich 

29 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 46. 
30 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 47 m. w. N.
31 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 48 m. w. N.
32 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 50. 
33 Beck in BeckOk OWiG, 07.2017, § 130 Rn. 54.
34 Merkt ZIP 2014, 1704. 
35 Harbarth ZHR 179, 136 (141). 
36 Rogall KK-OWiG, 4. Aufl. 2014, § 130 Rn. 114. 
37 Dzida/ Naber BB 2011, 2613 (2617). 
38 Dzida/ Naber BB 2011, 2613 (2617).
39 Hierzu Wrase/ Fabritius CCZ 2011, 69. 
40 Dzida/ Naber BB 2011, 2613 (2617).
41 Rogall KK-OWiG, 4. Aufl. 2014, § 130 Rn. 42.
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der Arbeitgeber durch die Integration von Compliance-Klauseln und 
Vertragsstrafen rechtlich absichert.

4.  Compliance-pflicht hinsichtlich der leistungszielbestim-
mung aus gesellschaftsrechtlichen Vorschriften

Die Aufsichtspflicht des Arbeitgebers aus § 130 OWiG wird gesell-
schaftsrechtlich flankiert durch die Legalitätskontroll- oder Legali-
tätsdurchsetzungspflicht. Diese umfasst die Pflicht des Vorstands, 
Maßnahmen zu ergreifen, um Rechts- und Richtlinienverstöße aus 
dem Unternehmen heraus zu verhindern.42 Zwar ist die Legalitätskon-
trollpflicht, die sich aus der Leitungsverantwortung der Geschäftsfüh-
rung ergibt,43 grundsätzlich weiter als die Aufsichtspflicht aus § 130 
OWiG. Diese bezieht sich ihrem Wortlaut nach nur auf die Verhinde-
rung von straf- und bußgeldbewehrten Gesetzesverstößen, also le-
diglich Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Die Legalitätskontroll-
pflicht dagegen entstammt der organschaftlichen Legalitätspflicht 
aus §§ 76 Abs. 1, 93 Abs. 1 AktG, die das Vorstandsmitglied verpflich-
tet, im Außenverhältnis sämtliche Rechtsvorschriften einzuhalten, die 
das Unternehmen als Rechtssubjekt treffen.44 Dieser Pflicht soll sich 
die Unternehmensleitung nicht im Wege der Pflichtendelegation ent-
ziehen, so dass eine Compliance-Verantwortung auch für nachrangi-
ge Angestellte gilt. Doch auch hier gelten Einschränkungen. Auch die 
Legalitätskontrollpflicht kann keine schrankenlose Einstandspflicht 
fordern, da mit dieser regelmäßig eine wirtschaftlich ruinöse Überwa-
chungspraxis einhergehen würde.45 So liegt nahe, dass Compliance-
Pflichten, ob aus § 130 OWiG oder aus der Legalitätskontrollpflicht, 
generell unter dem doppelten Vorbehalt der Erforderlichkeit und Zu-
mutbarkeit stehen und insofern ein vergleichbarer Maßstab zu § 130 
OWiG besteht.46 Hinzu kommt, dass auch im Rahmen der Legalitäts-
kontrollpflicht der Vertrauensgrundsatz gilt, der Arbeitgeber sich also 
grundsätzlich auf das verkehrs- und sorgfaltsgerechte Verhalten der 
übrigen Beteiligten verlassen können muss.47 Grundsätzlich lassen 
sich also auch auf die Compliance-Pflichten aus der Legalitätskont-
rollpflicht die im Rahmen von § 130 OWiG vorgenommenen Aspekte 
anwenden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Lega-
litätskontrollpflicht verhindern soll, dass sich die Geschäftsleitung 
ihrer eigenen organschaftlichen Pflicht zur Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften entzieht, indem sie Pflichten delegiert. Diesem 
Telos entspricht es nur sehr begrenzt, präventive Pflichten im Rah-
men der Festlegung der Leistungsziele zu etablieren. Hier handelt es 
sich nicht um delegierte Pflichten, sondern maximal um die Setzung 
zusätzlicher Anreize durch das Inaussichtstellen von variablen Ver-
gütungsbestandteilen. Somit ist unter Verweis auf die Ausführungen 
zu einer Compliance-Pflicht aus § 130 OWiG eine Compliance-Pflicht 
hinsichtlich der Festlegung der Leistungsziele sowohl zu Beginn der 
Bemessungsperiode als auch während der laufenden Bemessungs-
periode aus der Legalitätskontrollpflicht abzulehnen. 

5.  Compliance-pflicht hinsichtlich der leistungszielbestim-
mung zur Vermeidung strafrechtlicher Risiken 

Neben zivilrechtlichen Compliance-Pflichten ist zudem an die Ver-
meidung strafrechtlicher Risiken zu denken. Sollte der Mitarbeiter 
aufgrund unrealistisch hoher Leistungsziele strafrechtlich relevante 
Handlungen begehen, könnte insofern auch den Arbeitgeber bzw. 
die für diesen handelnden Personen ein Strafbarkeitsrisiko treffen. 
Denkbar ist hier insbesondere eine Strafbarkeit des Handelnden als 
Anstifter. Eine solche scheidet bei genauerem Hinsehen jedoch aus 
mehreren Gründen aus. Im Regelfall wird bereits der Nachweis des 
Vorsatzes nicht gelingen. Außerdem fehlt es wohl an einer geeigneten 

Tathandlung. Erforderlich ist eine Kommunikationsbeziehung mit 
Aufforderungscharakter, das bloße Arrangieren tatanreizender Situ-
ationen reicht nicht aus.48 Genau hieran scheitert letztlich auch die 
Strafbarkeit aufgrund einer unrealistischen Leistungszielsetzung. Im 
Regelfall wird es sich nur um ein optionales Angebot auf den Zu-
verdienst variabler Vergütung handeln. Weder entsteht eine Druck-
situation, noch wird kommunikativ Einfluss auf den Arbeitnehmer 
genommen dahingehend, dass ein Rechtsverstoß nahegelegt wird. 
Insbesondere in den Fällen von Compliance-Klauseln und andere 
vertragsrechtlichen Instrumenten, die im Rahmen der Compliance-
Pflicht aus § 130 OWiG diskutiert wurden, wird sogar ausdrücklich 
von dem Begehen derartiger Rechtsverstöße abgeraten bzw. wer-
den gegenteilige Anreize gesetzt. Damit scheidet eine Strafbarkeit 
aus. 

IV. Etablierung eines Zielerreichungs-Compliance-
Systems als mögliche lösung

Betrachtet man die vorhergegangenen Ausführungen, so wird man 
feststellen können, dass zwar eine Pflicht des Arbeitgebers zur Fest-
legung realistischer Leistungsziele sowie ggf. zur Nachverhandlung 
aus arbeitsvertraglichen Pflichten besteht, allerdings keine Haftungs-
risiken nach außen ersichtlich sind. Compliance als Instrument der 
Risikovermeidung darf sich jedoch nicht in der Erfüllung der absolut 
nötigsten Pflichten erschöpfen. Vielmehr ist dringend zu raten, auch 
außerhalb der gesetzliche Vorgaben im Rahmen des Zumutbaren Vor-
kehrungen zu treffen, um Compliance-Risiken zu minimieren und sich 
selber gegen Image-Schäden wie finanzielle Nachteile zu schützen, 
die aus Verstößen der Mitarbeiter entstehen können. Ein Mittel hierzu 
sind die bereits oben angeführten Möglichkeiten der Vertragsgestal-
tung, sprich die Implementierung von Compliance-Klauseln und Ver-
tragsmechanismen, die den Mitarbeiter dazu bewegen sollen, sich 
gesetzeskonform zu verhalten. 
Eine weitere Möglichkeit, das Risiko von Compliance-Verstößen 
durch die Festsetzung unrealistischer Leistungsziele zu minimieren, 
wäre die Einrichtung eines internen Compliance-Systems bezüglich 
der Leistungszielsetzung. Man könnte dieses System entweder in be-
reits bestehende Compliance-Strukturen einbinden oder eine eigene 
Zuständigkeit dafür schaffen. Im Folgenden soll eine mögliche Um-
setzung dargestellt werden, die in ihren Details natürlich an betriebli-
che Gegebenheiten angepasst werden kann.
Zunächst ist es erforderlich, realistische Leistungsziele herauszu-
arbeiten. Diese werden für bestimmte Gruppen an Arbeitnehmern 
festgelegt. Als relevante Faktoren können etwa die Branche des Ar-
beitnehmers in Betracht gezogen werden, das räumliche Einsatzge-
biet oder die wirtschaftliche Gesamtsituation des Unternehmens. Auf 
dieser Ebene könnten bereits auch bestehende Compliance-Risiken 
berücksichtigt werden, denen der Arbeitnehmer in seiner konkre-
ten Situation ausgesetzt ist. Insofern ist von Bedeutung, wie sich 

42 Klahold/ Lochen Hauschka/ Moosmayer/ Lösler Corporate Compliance, 
3. Aufl. 2016, § 37 Rn. 96.

43 Harbarth ZHR 179, 136 (144); Fleischer NZG 2014, 321, (322).
44 Fleischer NZG 2014, 321, (322).
45 Harbarth ZHR 179, 136 (148).
46 Harbarth ZHR 179, 136 (149).
47 Harbarth ZHR 179, 136 (149).
48 Vgl. Kudlich BeckOK StGB, 08.2017, § 26 Rn. 13.
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die Wettbewerbsdichte und die Wettbewerbsstruktur in dem Tätig-
keitsbereich des Arbeitnehmers darstellt. Das ist insbesondere von 
Bedeutung bei der Identifizierung der relevanten KPI. Verbringt der 
Mitarbeiter viel Zeit auf Veranstaltungen, bei denen sich hochrangige 
Vertreter von Konkurrenten aufhalten, bergen relative Leistungsziele, 
die im Vergleich zum Mitbewerber bewertet werden, höhere Risiken 
illegaler Absprachen als absolute Ziele, die nur von der persönlichen 
Leistung des Mitarbeiters abhängen. Die Festlegung realistischer 
Leistungsziele bedarf also einer genauen Evaluation der Umstände. 
Die Leistungsziele müssen dabei stets einen gesteigerten Arbeitsauf-
wand erfordern und nicht bereits mit dem grundsätzlich zu erwarten-
den Arbeitseinsatz zu erreichen sein. Sind solche generellen Zielvor-
gaben und Zielvereinbarungen für die Arbeitnehmer gesetzt worden, 
sind die durch die jeweiligen Vorgesetzten aufgestellten Leistungs-
ziele der einzelnen Mitarbeiter an diesen Musterwerten zu messen. 
Ergeben sich Abweichungen zu den Mustervorgaben, müssen diese 
begründet werden. Ist die Begründung nicht stichhaltig, werden die 
Musterwerte angewendet. Durch diesen Mechanismus lässt sich das 
Risiko von Compliance-Verstößen aufgrund unrealistischer Zielset-
zung bereits zu Beginn der Bemessungsperiode vermindern. 
Allerdings sollten Arbeitgeber auch für den Fall vorsorgen, dass sich 
unterjährig betriebsinterne oder -externe, nicht vom Arbeitnehmer zu 
vertretende Umstände ergeben, die eine Erreichung der Leistungs-
ziele unmöglich machen. Wie oben bereits dargestellt, besteht auch 
in diesen Fällen das Risiko, dass der Arbeitnehmer bewusst Geset-
zesverstöße begeht, um die Zielmarken zu erreichen. Eine kontinuier-
liche Überwachung der Arbeitsleistung und -ergebnisse des Arbeit-
nehmers würde jedoch einen erheblichen Aufwand, finanzieller wie 
organisatorischer Art für den Arbeitgeber mit sich bringen. Darüber 
hinaus könnten entsprechende Überwachungsmaßnahmen auch 
rechtlichen Bedenken begegnen, insbesondere datenschutzrechtli-
cher Art. Daher empfiehlt es sich, dem Arbeitnehmer die Obliegen-
heit aufzuerlegen, auf derart geänderte Zustände hinzuweisen. Der 
Arbeitnehmer sollte die Möglichkeit haben, sich bei seinem Vorge-
setzten zu melden, wenn er den Eindruck hat, die Ziele nicht mehr er-
reichen zu können. Es obliegt ebenfalls ihm, ausführlich die Umstän-
de darzulegen, die die Unmöglichkeit der Zielerreichung begründen. 
Kommt der entsprechende Vorgesetzte im Austausch mit der Stelle, 
die die Musterleistungsziele festgelegt hat, zu dem Ergebnis, dass die 
Darstellung des Arbeitnehmers überzeugt, sollte sich der Arbeitgeber 
auf Nachverhandlungen in Fällen von Zielvereinbarungen einlassen, 
in Fällen von Zielvorgaben Nachjustierungen vornehmen. Auch dies-
bezüglich können entsprechende Schemata festgelegt werden, die 
bestimmte Anpassungsspielräume für bestimmte Fälle festlegen. Mit 
einer derartigen Maßnahme werden gleich mehrere Vorteile erzielt. 
Einerseits wird so sichergestellt, dass die Arbeitnehmer zu jedem 
Zeitpunkt faire Bonuschancen haben und die Erreichung dieser Boni 
einzig von ihrer individuellen Leistung abhängt. Das wieder führt zu 
einer erhöhten Zufriedenheit seitens der Arbeitnehmer Andererseits 
würden derartige Maßnahmen das Risiko tatsächlich minimieren, 
dass Arbeitnehmer Rechtsverstöße begehen, um die Leistungszie-
le zu erreichen. Das gilt nicht erst ab dem Zeitpunkt, in dem die 

Zielerreichung tatsächlich unmöglich geworden ist, sondern auch für 
frühere Zeitpunkte, da dem Arbeitnehmer stets bewusst ist, dass im 
Notfall eine Anpassung stattfinden kann. Gleichzeitig trifft den Arbeit-
geber keine Pflicht zur dauerhaften Evaluation der Arbeitnehmerleis-
tung, da den Arbeitnehmer die Obliegenheit trifft, die Unmöglichkeit 
der Zielerreichung geltend zu machen und zu begründen. Ein solches 
System würde daher zusätzliche Rechtssicherheit und verminderte 
Compliance-Risiken bewirken, gleichzeitig keinen übermäßig erhöh-
ten Aufwand des Arbeitgebers begründen.

V. Fazit

Den Arbeitgeber trifft die Pflicht zur Berücksichtigung von Compli-
ance-Risiken bei der erstmaligen Festlegung oder Vereinbarung von 
Leistungszielen, ebenso eine Pflicht zur Anpassung während der 
Bemessungsperiode. Diese besteht allerdings nur im Innenverhält-
nis zum Arbeitnehmer. Ein Verstoß gegen diese arbeitsvertragliche 
Pflicht begründet somit nur Schadensersatzansprüche des Arbeit-
nehmers. Nichtsdestotrotz hat der Arbeitgeber ein originäres Inter-
esse daran, keine zusätzlichen Anreize für Compliance-Verstöße zu 
setzen. Im Ergebnis ist es daher empfehlenswert, in Leistungszielver-
einbarungen und Vorgaben Compliance-Klauseln zu integrieren, die 
einen zusätzlich Anreiz zur Gesetzestreue beinhalten. Darüber hinaus 
könnte sich gerade in größeren Unternehmen die Einrichtung eines 
Compliance-Systems bezüglich der Vorgabe oder Vereinbarung von 
Leistungszielen empfehlen. 
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