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Neue Dimensionen der Compliance
Bewusste Einhaltung von Regeln und Legitimität des Handelns

Die Finanzkrise ist beispiellos,
weil sie infolge der globalen Ver-
flechtung alle monetären Sekto-
ren und Akteure sowie die real-
wirtschaftliche Sphäre infiziert
und mit einem massiven Vertrau-
ensverlust konfrontiert hat.

Monika Roth

Compliance ist ein Sammelbegriff für
Strategien und Systeme zur Verhinde-
rung von Verstössen gegen Normen im
weitesten Sinne. Von den potenziellen
Folgen solcher Verstösse und damit
dem möglichen Vertrauensverlust hängt
es weitgehend ab, welchen Stellenwert
die Compliance in einer Branche oder
in einem Unternehmen geniesst.

Es geht nicht nur um die Befolgung
von geltenden Gesetzen, sondern um
die bewusste Einhaltung von Regeln in
einem umfassenden Verständnis. Dar-
über hinaus enthält der Begriff eine be-
deutsame ethische Dimension, welche –
dem Konzept der integrativen Wirt-
schaftsethik folgend – nach der Legiti-
mität des Handelns fragt. Compliance
ist kein blosses Organisationskonzept
und stellt keine lediglich juristische
Kernfunktion eines Unternehmens dar.
Oft wird der Finanzsektor als Beispiel
aufgeführt. Indessen: Anforderungen
und Prozesse sind für die Wirtschaft als
Ganzes massgebend, denn die gesamte
Wirtschaft sieht sich mit entsprechen-
den Fragen konfrontiert. Beispiele da-
für sind der Schmiergeldskandal bei Sie-
mens, die Spitzelaffäre bei der Deut-
schen Telekom, die Datenaffäre bei der
Deutschen Bahn, die Schmiergeldaffäre
beim MAN-Konzern, die Credit Suisse
und die Geschäfte mit Iran, kartell-
rechtliche Fälle um Schindler oder die
Preisabsprachen der Kaffeekonzerne in
Deutschland.

Seit Jahren wird thematisiert und ist
theoretisch klar, dass Recht und Integri-
tät unerlässliche Dimensionen von
Compliance sind. In der Praxis aller-
dings finden sich weiterhin Akteure, die
dem legalistischen Ansatz nachleben
und glauben, die blosse « compliance
with the law» decke das Spielfeld legiti-
men Verhaltens ab.

In den letzten Jahren hat sich neben
Recht und Integrität ein weiterer
Aspekt von Compliance verdichtet: der
Respekt für den Kontext. Das Gegenteil
davon ist die Geringschätzung. Auch für
Integrität kann man sich ein Gegenteil
vorstellen: die Korruption.

1. Recht
Compliance ist geprägt vom Ziel, Rechts-
verstössen vorzubeugen, sie zu entde-

cken und zu ahnden. Zu diesem Zweck
werden rechtliche Bestimmungen auf
eine Vielzahl von spezifischen Normen
(Weisungen) heruntergebrochen und
durch Compliance-Standards ergänzt.
2. Integrität
Der integritätsbezogene Ansatz ist of-
fener und weiter, proaktiv und von Wer-
ten geprägt. In ihm enthalten ist als
Selbstverständlichkeit die Einhaltung
des Rechts, und zwar nicht nur in seiner
Formulierung, sondern in seinem wohl-
verstandenen Sinn und Geist. Manage-
ment-Integrität wird heute als grund-
sätzliche Voraussetzung guter Unter-
nehmensführung erwartet. Das Wort
Integrität stammt aus dem Lateinischen:
integritas kann als Redlichkeit, Unver-
sehrtheit und Unbescholtenheit über-
setzt werden. Ein integrer Mensch
stimmt in sich überein: Er tut, was er
sagt. Der Satz von Ödön von Horváth:
« Eigentlich bin ich ganz anders, nur
komme ich selten dazu» umschreibt das
Gegenteil.
3. Respekt für den Kontext
Der Respekt für den Kontext kann nur
zu einem Teil unter den Begriff der Inte-
grität subsumiert werden (Verhältnis
zum Ganzen). Er steht zusätzlich für das
Denken in grösseren Zusammenhän-
gen. Es geht um die Mentalität von
Wirtschaft und Gesellschaft. Diese
muss mitgeprägt sein von Wirtschafts-
akteuren, die sich wirklich mit der Frage
auseinandersetzen, was denn ihre Funk-
tion in der Zivilgesellschaft als Ganzes
ist. Regeln allein können dies nicht defi-
nieren. Regeln ist zudem immanent,
dass sie unterlaufen werden können. Sie
ersetzen die Reflexion nicht.

Dieser Ansatz schliesst den Respekt
vor dem Thema Compliance an sich ein,
den Respekt für die Personen, die im
Besonderen die Verantwortung dafür
tragen, sowie den Respekt für die Ab-
läufe, die damit verbunden sind. Dieser
Respekt handelt heute ganz besonders
von der Mitverantwortung der Unter-
nehmen für ökologische und soziale
Fragen. « Die frühmoderne Metaphysik
des Marktes – die Ideallehre vom « frei-
en Markt», der ganz von selbst dafür
sorgt, dass alles gut wird – ist längst von
den sehr realen Erfahrungen mit der
problematischen Umwelt-, Sozial- und
Humanverträglichkeit des Wirtschafts-
lebens entzaubert worden. Unterneh-
merisches Handeln steht zwar nicht
immer, aber immer öfter mitten im
Brennpunkt gesellschaftlicher Wert-
und Interessenkonflikte.»1 Thomas
Friedman formulierte die Unterschei-
dung zwischen nachhaltigen und situa-
tionsbezogenen Werten so: « Nachhal-
tige Werte bedeuten: Ich bin immer
hier, ich werde immer verantwortlich
sein. Situationsbezogene Werte bedeu-

ten: Ich kann es tun, also sollte ich es
tun.» Der deutsche Wirtschaftsethiker
Hengsbach misst dem Begriff der Ver-
antwortung eine herausragende Rolle
zu. « Verantwortung übernehmen heisst:
sich die beabsichtigten und vorherseh-
baren Folgen des eigenen Handelns zu-
rechnen zu lassen und dafür einzuste-
hen.» Barbara Kux, Leiterin Beschaf-
fungswesen bei Siemens, zitiert in die-
sem Zusammenhang Werner von Sie-
mens: « Für einen kurzfristigen Erfolg
verkaufe ich die Zukunft nicht.»
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