
// Compliance ist im heutigen Wirtschaftsleben
ein Sammelbegriff für Strategien und Systeme
zur Verhinderung von Normverstößen. Von den
potentiellen Folgen solcher Normverstöße hängt
es weitgehend ab, welchen Stellenwert die Com-
pliance in einer Branche, in einem Unternehmen
oder in einem Unternehmensbereich genießt.
Zu den Folgen gehören Rechts- und Reputations-
risiken.

Unter Compliance-Management werden im All-
gemeinen Strategien für das ordnungsgemäße
Verhalten im Einklang mit geltenden Spielregeln
verstanden. Es geht aber nicht nur um die Befol-
gung aktuell geltender Gesetze, sondern auch um
die bewusste und gewollte Einhaltung von Regeln
im weitesten Sinne. Darüber hinaus enthält der
Begriff eine ethische Dimension, die stark geprägt
ist durch Wertvorstellungen in Gesellschaft und
Politik und die damit auch einem Wandel unter-
liegt. Somit bedeutet Compliance nicht nur eine
fallweise Betrachtung und Entscheidung post fes-
tum, sondern ebenso eine proaktive, grundsätz-
liche und ganzheitliche Auseinandersetzung.

Normen stecken den Rahmen von Compliance
nicht abschließend ab; die Rolle des Rechts ist zu-
dem insofern zu gewichten, als es wohl eher sel-
ten ein Wegbereiter ist. Das Recht bildet somit
nur einen Teil der Compliance ab. Das Recht ist
Ausdruck eines gemeinsamen Konsenses in der
Gesellschaft darüber, was getan bzw. nicht getan
werden kann. Es bildet Vergangenes ab und be-
ruht auf Erfahrungen und Fragestellungen, die
sich in der Entwicklung von Gesellschaft und
Wirtschaft ergeben.

: Lebendiger normativer Wandel

Die Vorstellungen davon, was gerecht sei, gelten
trotz einer festen Verwurzelung unserer Gerech-
tigkeitserwartungen, beispielsweise auf dem Feld
des Strafrechts, nicht für die Ewigkeit und nicht
auf der ganzen Welt. Der langfristige Wandel be-
ruht darauf, dass die normative gesellschaftliche
Verständigung ein lebendiger, differenzierter und
komplexer Prozess ist.

Beispiele: In seiner Abschiedsrede als Professor
der Universität Zürich zeigte Peter Forstmoser
auf, wie sich die Wahrnehmung im Bereich der In-
siderdelikte verschoben hatte. Als er 1972 von ei-
nem US-Studienaufenthalt in die Schweiz zurück-
gekehrt war, hatte er die Überzeugung mitge-
bracht, dass in der Schweiz etwas gegen Insider-
delikte getan werden müsse. „Der Börsenchef ei-
ner Bank meinte, Insider seien das Salz der Börse,
und ein Wirtschaftsführer fragte mich, welchen
Sinn es denn nach einem Verbot des Insiderhan-
dels noch machen würde, in einen Verwaltungsrat
zu gehen“, so Forstmoser nach einem Bericht der
Zeitung „Sonntag“.

: Recht und Moral

Die Compliance begann in ihrer Entwicklung zwar
als enge Legal Compliance, hat sich seither aber
weit darüber hinaus entwickelt. Sie ist unteilbar
mit der Integrität und dem Respekt für den „Kon-
text“ verknüpft. Dieser setzt Responsivität voraus,
nämlich, dass die Unternehmen sich mit der Zivil-
gesellschaft „rückkoppeln“, deren Bestandteil sie
sind. Das lässt sich nicht trennen. Insbesondere

Compliance als Verhaltenskonzept
Recht und Integrität sowie Respekt für den Kontext – das sind die drei
wesentlichen Dimensionen von Compliance als Verhaltenskonzept.
Die sogenannte Compliance with the Law genügt nicht. Denn nicht alles,
was legal ist, ist auch legitim. Gleichgültigkeit gegenüber dieser Feststellung
wird über das Reputationsrisiko abgestraft. Der Verlust der Reputation und
damit des Vertrauens ist ein wichtiger Sanktionsmechanismus. Wie sagte es
Wilhelm Busch: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert.
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Es gibt nicht nur moralfreie Normen, sondern
auch moralische Gesichtspunkte, die nicht in Nor-
men gekleidet sind. Moralischer Druck – auch aus-
gedrückt in Skandalisierungen – führt häufig zu
Änderungen und Anpassungen im Recht; diese
wiederum beeinflussen das moralische Urteil. Die
Moral kann das gesetzte Recht in zwei Richtun-
gen beeinflussen: Zum einen, indem alte Zöpfe
abgeschnitten werden, oder zum anderen, indem
neues Recht kodifiziert wird. Verstöße gegen die
Moral erweisen sich unter Umständen als Verhal-
tensweisen, die als schlimmer bewertet werden
als Zuwiderhandlungen gegen das Recht. Als sich
im 18. Jahrhundert Napoléon Bonaparte von 
Außenminister Talleyrand animieren ließ, den
Herzog von Enghien durch Gendarmen auf neu-
tralem Boden entführen und erschießen zu las-
sen, sagte Fouché, der Polizeiminister, den be-
rühmten Satz:„Das war schlimmer als ein Verbre-
chen, es war ein Fehler.“

Das Recht – insbesondere das Strafrecht – verfolgt
keinen ganzheitlichen Ansatz. Es ist fragmentiert
in Bezug auf die einzelnen geschützten Rechts-
güter und dort wiederum hinsichtlich der einzel-
nen Delikte. Es bildet ein ethisches Minimum und
kann im gegebenen Zusammenhang nur subsi-
diäre Bedeutung haben. So etwa, wenn im Be-
trugstatbestand nach schweizerischem Recht die

gilt: Die Welt lässt sich nicht auf die Dimensionen
Produktions-, Handels- und Dienstleistungs-
marktplatz reduzieren. Das heißt, die Interessen
der Zivilgesellschaft müssen von der Wirtschaft
intensiv berücksichtigt werden, denn die Wirt-
schaft ist nur eines der Funktionssysteme der Ge-
sellschaft. Sie steht nicht über den anderen und
sollte sich auch nicht gegen diese stellen. Die
Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns
steht im Vordergrund. Das setzt eine entspre-
chende Geisteshaltung voraus. Da die Politik die-
sen Umgang mit dem Kontext zum Teil bewusst
den Unternehmen überlässt, stehen diese in einer
großen Verantwortung gegenüber der Zivilgesell-
schaft.

Moralnormen können von gleichlautenden
Rechtsnormen begleitet sein. Moral- und Rechts-
ordnung können „als zwei einander partiell über-
schneidende Kreise“ verstanden werden, wie es
der Philosoph Norbert Hoerster ausdrückt. Und
der Systemtheoretiker Niklas Luhmann sagt tref-
fend:„Kein Recht ohne Moral und keine Moral oh-
ne Recht.“ Die Moral muss bekannt sein, wenn sie
ihre Funktion erfüllen soll. Moral ist eine Codie-
rung, die eben gerade nicht auf Normierungen
angewiesen ist, sondern sie baut auf dem Unter-
schied zwischen Achtung und Missachtung auf
und reguliert auf diese Weise das Verhalten.

Vernetzung von Corporate Governance und Compliance

: Moralischer Druck
Skandale können zu
Rechtsänderungen
führen.

: Recht bildet ethi-
sches Minimum ab
Moral ist dagegen
ganzheitlich.
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Absicht der ungerechtfertigten Bereicherung ver-
ankert ist (im deutschen Recht spricht man vom
rechtswidrigen Vermögensvorteil): Damit soll das
im Volke lebende Rechtsbewusstsein befriedigt
werden, wonach nur derjenige als Täter gilt, der
sich auf Kosten anderer Vermögensvorteile
verschaffen will. Unrechtmäßig ist die beabsich-
tigte Bereicherung aber nur, wenn sie vom Recht
missbilligt wird. Das Fehlen eines legitimen An-
spruchs ist nicht belastend für den Täter. Das
heißt: Die Frage der Legitimität allein stellt sich im
Strafrecht nicht; es braucht ein ausdrückliches
Verbot.

: Respekt für den Kontext

Von Unternehmen wird Respekt für den Kontext
erwartet. Der Kontext bildet neben Recht und In-
tegrität einen dritten, unerlässlichen Bestandteil
einer umfassenden Compliance. Respekt für den
Kontext prägt beispielsweise die für den Finanz-
platz Schweiz entscheidende Debatte über das
Bankgeheimnis und die Frage des Umgangs mit
vor dem Fiskus versteckten Geldern. Dabei zeigt
dieses Beispiel weiter, wie das Risiko des Reputati-
onsverlustes die größte mögliche Sanktion ist,
weil Reputation und Vertrauen unmittelbar mit-
einander verknüpft sind. Reputationskrisen ent-
stammen meist der Verletzung von Geboten, die
sich nicht unmittelbar aus dem Recht, sondern
aus dem Gebot integren Verhaltens und des Res-
pekts für den Kontext ergeben. Die soziale Repu-
tation fokussiert sich auf diese Aspekte unterneh-
merischen Handelns, und Unternehmen tun gut
daran, sich damit aktiv auseinanderzusetzen.

: Verantwortliche 
Unternehmensführung

Es ist zwischen zwei Orientierungsgesichtspunk-
ten verantwortlicher Unternehmensführung zu
unterscheiden: Zum einen ist da die Wahl der Ge-
schäftstätigkeit, d.h. die Entscheidung, mit wel-
chen Aktivitäten, Dienstleistungen oder Produk-
ten man Gewinne erzielen will. Das wird im 

Mission Statement umschrieben. Zum anderen
gibt es die Entscheidung, mit welchen Mitteln
und Methoden der unternehmerische Erfolg er-
zielt bzw. nicht realisiert werden soll. Das wird in
einem Code of Conduct bzw. in Business Princi-
ples festgehalten. Man kann sagen: Hier geht es
um den Charakter des Unternehmens. Werte er-
halten im Code of Conduct eine Sprache.

: Code of Conduct

Der Code of Conduct eines Unternehmens kann
definiert werden als für alle Mitarbeitenden ver-
bindliche Darlegung seiner Werte und des Be-
zugsrahmens, in welchem dieses seine Geschäfte
führen will. Werte schaffen Leitplanken, Transpa-
renz und Grundlagen für einen Dialog im Hinblick
auf die herrschende Moral und ethische Fragen.
Was geregelt wird, liegt gesellschaftsrechtlich in
der Verantwortung der Unternehmensleitung.
Aus arbeitsrechtlicher Sicht kann ein solcher Code
of Conduct einen integrierenden Bestandteil des
Arbeitsvertrages bilden.

: Vorbild des Führungspersonals

Die schiere Existenz eines Code of Conduct be-
wirkt wenig. Entscheidend ist vielmehr die Vor-
bildfunktion der Führungskräfte, in deren primä-
rer, aber nicht alleiniger Verantwortung die kon-
krete Umsetzung des Verhaltenskodexes liegt.
Das persönliche, integre und glaubwürdige Vorle-
ben bildet die wichtigste Voraussetzung für die
Implementierung unternehmensethischer Nor-
men in der täglichen Praxis: Man muss selber tun,
was man sagt und was man von anderen erwar-
tet. Die Verantwortung dafür, dass die Regeln und
Werte umgesetzt werden, liegt sodann bei jedem
Einzelnen. Er bildet ein Instrument der unterneh-
mensethischen Selbstbindung und einen Teil der
Umsetzung einer guten Unternehmensführung –
mit ganz konkreten Folgen: Werthaltungen be-
einflussen die Wahrnehmung und Einschätzung
von Risiken. Sie sensibilisieren und setzen Orien-
tierungspunkte. II
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