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Compliance im Wandel neuer Verantwortungen*

Ich esse gerne Schokolade – und Sie? Mit die beste Scho-
kolade, finde ich, gibt es in der Schweiz. Dies hat nicht 

nur mit dem Werbeslogan zu tun, wonach dies an „der gu-
ten Schweizer Milch“ läge. Vielmehr kann die Schweiz gute 
Schoggi! Die Schokoladenindustrie ist in der Schweiz stark 
verwurzelt: Ein paar der weltweit bekanntesten Hersteller 
von Schoggi-Produkten sind in der Schweiz  ansässig, 
ebenso wie Hersteller von Industrieschokolade. Zudem ist 
die Schweiz eine bedeutende Drehscheibe für den weltwei-
ten Handel mit Kakaobohnen. Jedenfalls esse ich gerne 
Milchschokolade  – vor allem, wenn sie unter Beachtung 
von Menschenrechten hergestellt wird. Dies ist meine 
Stimme als Stakeholderin.
Damit sind wir bei ESG und der Frage, ob Unternehmen 
darüber nachdenken sollten, welche Wirkung (Impact) ihr 
Geschäft, ihre Produkte und deren Herstellung z. B. auf 
Menschenrechte haben. Damit sind wir bei der Lieferkette. 
Als Konsumentin ist meine Antwort ein unmissverständli-
ches Ja. Aus meiner wertebasierten Compliance Sicht ist 
meine Antwort die gleiche. Denn Organisationswerte wie 
bspw. der faire und respektvolle Umgang mit Mitarbeiten-
den können nur dann Wirkung entfalten, wenn sie von den 
Unternehmen durchgängig und konse-quent gelebt und 
verteidigt werden – und zwar bis in ihre Lieferketten hin-
ein. Dies ist die Stimme der Unternehmen. Unternehmen 
haben durch ihre Wirtschaftsstellung einen massiven Im-
pact und sie können darauf einwirken, dass tausende Kilo-
meter weiter ihre Stimme gehört wird und Menschenrechte 
verstärkt eingehalten werden.
Europäische wie nationale Gesetzgeber sind auf unter-
schiedlichen Ebenen und Ausführungen ebenfalls der Mei-
nung, dass Unternehmen nachhaltig und verantwor-tungs-
voll geführt werden: Sie sollten Verantwortung für den 
Impact ihres geschäftlichen Handelns übernehmen. Somit 
kommt im neuen Jahr ein Tsunami an Regularien auf die 
Unternehmen zu. Zu nennen sind beispielhaft fol-gende 
Tsunami-Verstärker:
– Umsetzung der EU-Richtlinie vom 23. Oktober 2019 
zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unions-
recht melden, durch die jeweiligen nationale Hinweisge-
berschutzgesetze; 
– das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz vom 16. Juli 2021, welches die Bestel-
lung eines Mitarbeitenden für Menschenrechte 
vorsieht;
– der Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion vom 23. Februar 2022 für eine Richtlinie 
über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit (Proposal of 
the EU Commission for a Directive on Corpo-
rate Sustainability Due Diligence);
– die auf CMS und Nachhaltigkeit bezogenen 
Änderungen des Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex vom 28. April 2022;
– die von der Europäischen Kommission ge-
plante Verbannung der in Zwangsarbeit her-

gestellten Produkte vom EU-Markt, wie am 14. September 
2022 mitgeteilt; oder
– die am 10. November 2022 vom Europäischen Parlament 
angenommene EU-Richtlinie zur CSR-Berichterstattung 
(Corporate Sustainability Reporting Directive [CSRD]), 
welche die bisher geltende CSR-Richtlinie für nichtfinanzi-
elle Berichterstattung (Non-financial Reporting Directive 
2014/95/EU (NFRD) nicht nur ersetzt, sondern den An-
wendungsbereich wesentlich erweitert und die doppelte 
Materialität verankert.

Dies ist die Stimme der Gesetzgeber. Und so führen – hof-
fentlich – die genannten Regularien dazu, dass die Kakao-
bohnen in meiner feinen Schokolade nicht von Kinderhän-
den gesammelt wurden.

Für die Unternehmen stellt die Umsetzung von diesem Re-
gularien-Tsunami eine beachtliche Herausforderung dar. 
Deren Bewältigung wird u. a. maßgeblich in den Händen 
von Compliance liegen. Dabei kann Compliance dem Gan-
zen eine neue Bedeutung geben, indem es die Perspektive 
auf diese Vorgaben ändert (Reframing). Die-ser Tsunami 
kann für Compliance als ein Spiegel der eigenen ethischen 
und wertebasierten Compliance dienen. Ein solcher Pers-
pektivenwechsel kann erfolgen, indem Regularien weniger 
als Verwaltungsbürde abgearbeitet, sondern vielmehr als 
Umsetzung von Organisationswerten bearbeitet werden, 
die neuen Vorgaben einen nachvollziehbaren Sinn bekom-
men und zur Haltung werden. Dies ist die Kraft des Refra-
mings.

Compliance kann in 2023 ein wesentlicher Pfeiler ver-ant-
wortungsvoller Unternehmensführung (Corporate Social 
Responsibility, CSR) werden. Damit entwickelt sich Com-
pliance von der Sicherstellung der reinen Regelkonformität 
hin zur zentralen Funktion, die – zusätzlich zu Corporate 
Compliance – CSR, Ethik und Integrität begleitet. Dies bie-
tet für Compliance neue Chancen. Es ist eine Chance, die 
entwickelten Unternehmenswerte konsequent zu verteidi-
gen. Es ist auch eine Chance, die Unternehmenskultur wei-
terzuentwickeln. So kann Compliance die Mitarbeitenden 
erreichen, weil sie verstehen können, warum Entscheidun-
gen auf diese und nicht auf eine andere Art gefällt werden. 
Dadurch wird Compliance verstärkt in die Unternehmens-

strategie eingebunden. Als zentrale Stelle für 
die verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung wird Compliance Einfluss auf die Unter-
nehmensstrategie sowie die Politik des Unter-
nehmens nehmen können. Denn Compliance 
wird in die Beantwortung der Frage eingebun-
den, ob die Kakaobohnen in der eigenen Lie-
ferkette mit oder ohne Kinderarbeit produziert 
werden soll. Dies ist die Stimme von Compli-
ance.

*  Dieses Editorial beruht auf dem Impulsvortrag, den 
die Verfasserin am 1.12. 2022 an der Compliance 
Konferenz des Deutschen Aktieninstituts in Koope-
ration mit dem DICO gehalten hat.
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