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Kafka und die Compliance
B˛rsen-Zeitung, 7.7.2016

Je mehr Pferde Du anspannst, desto
rascher geht’s – nämlich nicht das
Ausreißen des Blocks aus dem Fun-
dament, was unm˛glich ist, aber das
Zerreißen der Riemen und damit die
leere fr˛hliche Fahrt.
Franz Kafka, Die Zˇrauer Aphoris-
men, Frankfurt, 2006, S. 45

Das Bild des Dichters Franz Kafka
ließe sich auch in die ewige Hand-
werkerweisheit ,,Nach fest kommt
ab!‘‘ ˇbersetzen. Eine Umfrage des
DVFA unter mehr als 150 Investment
Professionals zum Thema Kultur-
wandel und Compliance zeigt uner-
wartete Parallelen von Finanzindu-
strie, Literatur und Handwerk. Die
Quintessenz: ein echter Kulturwan-
del ist bislang ausgeblieben. Die Ur-
sache: zu kleinteilige Compliance
und zu wenig Ethik.
Die Aufgabe ist klar erkannt: Vier

von fˇnf Investment Professionals
(Assetmanager, Finanzanalysten,
Banker) sind der Meinung, dass ein
Kulturwandel in der Finanzindustrie
erforderlich ist. Allerdings stimmen
auch 80% der Befragten der Aussa-
ge zu, dass die Finanzindustrie
durchmehr Regeln nicht sicherer ge-
macht werden k˛nne. Ebenso stim-
men 60% der Befragten der These
zu, dass Compliance immer mehr
zur Chiffre fˇr ein rein formalisti-
sches Denken werde, das sich mit
den konkreten Inhalten viel zu we-
nig auseinandersetze, um Risiken ef-
fektiv steuern zu k˛nnen. Kurzum:
Die zahlreichen Skandale, die die Fi-
nanzindustrie und nun wohl auch
die Automobilindustrie in den letz-
ten Jahren immer wieder erschˇtter-
ten, haben auch unter den Beschäf-
tigten der Finanzindustrie zu der
Überzeugung gefˇhrt, dass etwas
Grundsätzliches nicht stimmt und
es prinzipieller Änderungen bedarf.

Schwieriger Kulturwandel

Die bisherigen Initiativen von Regu-
latoren und Finanzinstitutenwerden
jedoch als nicht ˇberzeugend ange-
sehen: ,,Wir brauchen einen Kultur-
wandel, aber er gelingt noch nicht‘‘ –
so in etwa lautet die von der ˇber-
wiegenden Mehrheit geteilte Bewer-
tung des aktuellen Befunds. Wie
lässt sich dieser Befund erklären?
Außenstehenden mag die L˛sung

einfach erscheinen: Wer den Teich
trocken legen will, darf bekanntlich
nicht die Fr˛sche fragen. Regulie-
rung und Compliance k˛nnten dem-
entsprechend von Bankern gar nicht

positiv bewertet werden. So einfach
und einleuchtend dieser Erklärungs-
ansatz zunächst erscheinen mag, so
sehr verfehlt er die Wirklichkeit.
Glaubt man wirklich, Banker seien
gegen die aktuelle Form der Regulie-
rung, weil sie fˇr Betrug, Terroris-
musfinanzierung, Marktmanipulati-
on, Korruption und Geldwäsche sei-
en? Auch Anhänger eines skepti-
schen Menschenbilds sollten hier
ins Zweifeln kommen. Vielmehr
scheint es plausibel, dass die Ziele
von Regulierung und Compliance
von niemandem vernˇnftigerweise
in Frage gestellt werden k˛nnen –
die Wege und Mittel ihrer Errei-
chung aber durchaus.

Viele Pferde vor der Kutsche

Folgt man dieser Vermutung, bliebe
zu fragen, welche Mittel und Wege
die Kritik der befragten Investment
Professionals motiviert haben k˛nn-
ten, und hier kommt wiederum
Franz Kafka und unsere Handwer-
kerweisheit ins Spiel. In Gestalt von
unzähligen neuen Regeln, Vorschrif-
ten, Formularen und Kontrollen
werden immer mehr Pferde vor die
,,Compliance-Kutsche‘‘ gespannt.
Die Ressourcen in den Compliance-
Bereichen der Finanzinstitute wur-
den in den letzten Jahren nicht nur
verstärkt, sie wurden vervielfacht.
Repräsentative Studien hierzu lie-
gen meines Wissens nicht vor, grob
geschätzt scheint eine Vervielfa-
chung um den Faktor drei jedoch
realistisch zu sein. Dieser rapide
Ressourcenaufbau geht mit dem Ri-
siko einher, dass nicht vor allem bes-
ser, sondern in Teilen einfach nur
mehr kontrolliert wird.Wo dieses Ri-
siko eintritt, wächst das Unbehagen
der Kontrollierten, wodurch der Kul-
turwandel ins Stocken gerät. Com-
pliance muss deshalb nicht primär
maximiert, sondern vor allem auf
das Wesentliche, die Bekämpfung
von Finanzkriminalität, konzentriert
werden. Um in dieser Kritik nicht
missverstanden zu werden: Eine
starke Compliance-Funktion ist un-
abdingbar, um Fehlverhalten erken-
nen und sanktionieren zu k˛nnen.
Sie macht Banking besser. Sie
braucht dafˇr aber nicht alles regeln
zu wollen. Kulturwandel gelingt mit
einer glaubwˇrdigen Ethik und be-
harrlicher Überzeugungsarbeit,
nicht mit kleinteiligen Kontrollen.
Compliance ohne Ethik bleibt blind,
Ethik ohne Compliance dafˇr leer
und oft folgenlos – und deswegen
braucht es beides.

Beispiele aus der Praxis

So weit die Theorie. Compliance
wird besser, wenn sie Raum fˇr
selbstverantwortete ethische Ent-
scheidung lässt. Aus der Praxis dazu
zwei Bespiele, wie sie von Vertretern
der verschiedensten Institute berich-
tet werden:
Klar, Kulturwandel geht nicht

ohne Aufmerksamkeit. Wer aber fast
w˛chentlich durch Teilnahme an ei-
ner Onlineschulung bestätigen
muss, auch aufmerksam zu sein,
fˇhlt sich mit der Zeit nicht mehr
wirklich ernst genommen.
Ohne Frage, ein Investment Pro-

fessional muss im Kundeninteresse
unabhängig sein. Die in vielen Insti-
tuten geltenden Regeln fˇr Einla-
dungen und Bewirtung suggerieren
jedoch, dass ein gˇnstiges Abendes-
sen nicht mehr weit von einem Kor-
ruptionsversuch entfernt ist. Gerade
dieses fˇr die Sicherheit der Finanz-
industrie nicht wirklich zentrale Ge-
biet der Veranstaltungen und Bewir-
tungen zeigt, wie verschiedeneMaß-
nahmen am eigentlichen Ziel vorbei-
gehen. Am Anfang der Entwicklung
stand der Sex-Skandal von Versiche-
rungsvertretern im Gell¯rt-Bad in
Budapest, an ihrem Ende spärlich
besuchte Fachveranstaltungen, weil
der ,,Formular- und Genehmigungs-
kram‘‘ vielen zu lästig ist. Ohne den
direkten, regelmäßigen und institut-
sˇbergreifenden Austausch der In-
vestment Professionals wird aber
ein Kulturwandel in der Finanzindu-
strie nicht gelingen k˛nnen.
Was folgt daraus? Die Erkenntnis,

dass sich totale Sicherheit nicht er-
reichen lässt, mag banal sein – sie
wird trotzdem viel zu häufig verges-
sen. Auch in Zukunft wird es regel-
mäßig Skandale geben. Auch im
Wirtschaftsleben, auch in der Fi-
nanzindustrie. So sehr man sich dar-
ˇber im Nachhinein ärgern kann
und sollte, so wichtig ist es, nicht in
einen vorbeugenden Aktionismus zu
verfallen. Mehr Regeln fˇhren nicht
notwendigerweise zu mehr Sicher-
heit.
Aktuell sehen sich global agieren-

de Finanzinstitute einer solchen
Vielzahl und Komplexität regulatori-
scher Vorschriften ausgesetzt, dass
kaum jemand sicher ˇberblicken
kann, was denn nun genau zu beach-
ten ist. Regulierung und Compliance
sollten aber Orientierung stiften.
Dies k˛nnen sie aber grundsätzlich
nicht leisten, wenn sie zu kleinteilig
werden. Die Situation des einzelnen
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Investment Professionals gleicht in
diesen Zeiten daher oft dem Verlau-
fenen, dem man statt eines Kompas-
ses eine Karte imMaßstab 1 : 1 in die
Hand drˇckt: eine Karte, die so groß
und komplex ist wie die Landschaft,
die sie abbildet, stiftet eben grund-
sätzlich keine Orientierung – der
Glass-Steagall Act passte auf knapp
30 Seiten; der Dodd-Frank-Act fˇllt
mehr als 30 000! Gegenˇber man-
chen Compliance-Handbˇchern
wirkt die Bibel wie ein praktisches
Taschenbuch.
Wir mˇssen daher dafˇr werben,

die einzuhaltenden externen und in-
ternen Vorgaben in ihrem Umfang
und ihrer Komplexität zu reduzie-
ren. Nur so k˛nnen sie wieder ihrer

Orientierungsfunktion angemessen
nachkommen. Regulierung und
Compliance sollen also nicht wei-
cher werden, sondern wesentlicher.

Kompass fˇr die Ethik

Weiterhin mag die Erkenntnis banal
sein, dass sich nicht alles regeln
lässt, weil Regelungen immer auf all-
gemeine Sachverhalte zielen und so-
mit strukturell blind fˇr den Einzel-
fall sind. Das verloren gegangene
Vertrauen in die Finanzindustrie
wird sich daher nicht allein durch
neue und zusätzliche Regeln wieder
herstellen lassen. Wir brauchen
nicht nur zusätzlich, sondern vor al-

lem eine Auseinandersetzung mit
unseren Moralvorstellungen als In-
vestment Professionals. Das ver-
nˇnftige Nachdenken ˇber Moral
nennt man Ethik, und wie eine Ethik
der Finanzindustrie aussehen k˛nn-
te, um dem einzelnen Investment
Professional als Kompass in seinem
beruflichen Handeln zu dienen, ha-
ben wir an anderer Stelle formuliert.
(vgl. http://www.dvfa.de/filead-
min/downloads/Verband/Mitglied-
schaft/Ethik_und_Integritaet/Zur-
Foerderung-ethischer-Tugenden-in-
Finanzunternehmen-Langfas-
sung.pdf).
.......................................................
Henrik Pontzen, Mitglied des Vor-
stands der DVFA e.V.

ID: 2016128022


