
Rechtstreues Einkaufen unter Compliance-Gesichtspunkten 

Sorglos Sourcen in China  
Compliance-Systeme haben Hochkon-

junktur in den Unternehmen. Die dort 

zusammengefassten gesetzlichen und 

freiwilligen Regelungen sollen Einkäu-

fer bei ihren Lieferanten überprüfen. 

Auf dem chinesischen Einkaufsmarkt 

gibt es drei große Compliance-Fett-

näpfchen: Umweltschutz, Arbeits-

schutz und vor allem Korruption. 

Definitionen des Begriffs „Compliance“ 
gibt es viele. Deren kleinster gemein-
samer Nenner dürfte sein: Com-

pliance ist die Einhaltung aller gesetzlich vor-
geschriebenen sowie freiwillig auferlegten Re-
gelungen in einem Unternehmen. Gerade im 
Einkauf gilt es, Richtlinien und Gesetze zu be-
achten, um Haftungsrisiken zu minimieren. 
Auf dem chinesischen Markt stellen Korruption 
sowie Verstöße gegen Arbeitsschutzbestim -
mungen und Auflagen des Umweltschutzes 
die größten Risiken für den Einkäufer dar. „Der 
gesamte Beschaffungsbereich ist grundsätz -
lich korruptionsgeneigt, da Einkäufer Entschei-
dungen treffen, die für die Lieferanten von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung sein kön-
nen“, so Dr. Sven-Michael Werner, Rechts-
anwalt bei Bird & Bird in Shanghai. 
„Die Unternehmen sind in China enorm schnell 
gewachsen“, erklärt Stefan Peters, Rechts-
anwalt mit Sitz in Shanghai und Experte für 
deutsch-chinesische Handelsbeziehungen. 
„Daraus resultiert eine enorme Abhängigkeit 
deutscher Unternehmen von teils offensicht-
lich kritischen Lieferanten.“ Bei Korruptionsver-
dacht verschwinde nicht selten der einzige An-
sprechpartner für den westlichen Markt – in 
der Regel ist das der Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Firma – einfach von der Bildfläche. Wo-

schäftigt und im Land lebt. „Dies umfasst Einla-
dungen zu umfangreichen Unterhaltungspro-
grammen, sexuelle Dienstleistungen und mit 
Einkaufsentscheidungen verknüpfte Barzuwen -
dungen in beträchtlicher Höhe.“  
Die Anforderungen an einen Lieferanten soll-
ten klar und deutlich sowohl auf Manage-
ment-, als auch auf Mitarbeiterebene ankom-
men. „Man muss ganz unmissverständlich 
aussprechen, dass man als deutsches Unter-
nehmen Bestechungsversuche nicht duldet, 
diese vielmehr zur sofortigen Beendigung des 

Vertragsverhältnisses führen“, sagt Adeline 
Liew, Sourcing Manager beim Sensorikher-
steller Pepperl + Fuchs. Die Mannheimer Fir-
ma unterhält seit 1996 ein eigenes Einkaufs-
büro in Singapur und ist seit 2002 auch in 
China vertreten. „Arbeiten Sie ausschließlich 
mit den Herstellern direkt zusammen und 
meiden Sie die zahlreichen Agenturen und 
Einkaufsbüros, die mittlerweile auch in 
Deutschland anzutreffen sind“, rät Liew. 
Auch sind einfache Verweise darauf, dass ei-
nem Geschäft die deutschen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) des Unterneh -
mens zugrunde liegen, nicht ausreichend. 
„Chinesische Firmen können damit nichts 
anfangen und letztlich bringt auch ein Ver-
fahren vor einem deutschen Zivilgericht 
nichts“, warnt China-Experte Peters. „Deut-
sche Unternehmen, die in China nur sourcen, 
aber nicht selbst vor Ort tätig sind, über-
sehen das oft und haben zudem meist viel zu 
wenig Informationen über ihre Geschäfts-
partner.“ 
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Bestechlichkeit und Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr 
 
(1) Wer als Angestellter oder Beauftragter ei-
nes geschäftlichen Betriebes im geschäftlichen 
Verkehr einen Vorteil für sich oder einen Drit-
ten als Gegenleistung dafür fordert, sich ver-
sprechen läßt oder annimmt, dass er einen an-
deren bei dem Bezug von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen im Wettbewerb in unlaute-
rer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer im geschäftlichen 
Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs einem 
Angestellten oder Beauftragten eines ge-
schäftlichen Betriebes einen Vorteil für diesen 
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür an-
bietet, verspricht oder gewährt, dass er ihn 
oder einen anderen bei dem Bezug von Waren 
oder gewerblichen Leistungen in unlauterer 
Weise bevorzuge. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Hand-
lungen im ausländischen Wettbewerb.

§299 StGB 
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chenlang keinen Entscheidungsträger auf der 
Gegenseite zu haben, kann für deutsche Be-
steller gefährlich werden. Ebenso können auch 
Verstöße gegen andere Gesetze in China dazu 
führen, dass Lieferanten sehr abrupt ihre Liefe-
rungen einstellen. „Ein Ausfall kann zum Bei-
spiel das Weihnachtsgeschäft einer großen Su-
permarktkette ins Wanken bringen oder – wie 
der derzeitige Lebensmittelskandal zeigt – 
selbst Unternehmen wie McDonald's vor enor-
me Herausforderungen stellen und schwer-
wiegende Imageschäden hervorrufen“, weiß 
Peters, der seit 12 Jahren in China lebt und für 
die chinesische Rechtsanwaltskanzlei 
Tianyuan deutsche Kunden betreut. 
Direkte Bestechungsversuche chinesischer Zu-
lieferer gibt es immer wieder – auch wenn die 
neue chinesische Regierung massiv dagegen 
vorgeht und durchaus strenge Gesetze und 
Compliance-Regelungen existieren. „Es muss 
davon ausgegangen werden, dass es solche An-
gebote in China regelmäßig gibt, da sie in wei-
ten Teilen einfach zur Geschäftskultur ge-
hören“, sagt Anwalt Werner, der sich seit über 
zehn Jahren mit chinesischem Recht be-
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könnte der UK Bribery Act liefern. Dieses briti-
sche Antikorruptionsgesetz gilt seit 2011 und 
kann weltweit auf natürliche wie juristische 
Personen Anwendung finden, wenn ein Bezug 
zum Vereinigten Königreich besteht. Die Be-
sonderheit: Es normiert bei Verstößen eine 
Haftung ohne Limit. 
Was überrascht: Chinesische Unternehmen 
haben auf Druck ihrer Regierung oft striktere 
Compliance-Regelungen niedergeschrieben 
als deutsche. Aber Papier ist ja vor allem im 
Land seiner Erfinder geduldig. 

LIEFERANTEN-CHECK. Was hilft, ist eine gründ -
liche Untersuchung eines potenziellen Liefe-
ranten im Vorfeld. „Während der Aus-
schreibung und vor Vertragsschluss wird der 
Dienstleister über ein Prüfungs-Tool in alle 
Richtungen geprüft, ob es hier Themen aus 
der Presse oder Hinweise in bestimmten Re-
gistern gibt, die gegen seinen Einsatz spre-
chen“, beschreibt Hans-Gerd Bauerfeind, Lo-
gistikchef bei BSH Bosch Siemens Hausgeräte 
in München, die Vorgehensweise seines Hau-
ses. „Wir arbeiten mit standardisierten Ten-

dern, die exakt beschreiben, was wir brauchen 
und die schon so detailliert sind, dass die we-
sentlichen Vertragspunkte enthalten sind. Es 
geht immer um Nettopreise ohne jeglichen 
Kick-Back der Anbieter – es fließt also nur Geld 
in die eine Richtung und es gibt keinerlei Ein-
malzahlungen.“  
 
EMPFINDLICHE STRAFEN. Die Sanktionen bei 
Compliance-Verstößen können höchst un-
angenehm sein. Ein bestechlicher Mitarbeiter 
muss mit arbeitsrechtlichen Sanktionen wie 
Abmahnung und Kündigung rechnen. Auch 
greift das deutsche Strafrecht mit seinen 
Straftatbeständen der Bestechung (§334 
StGB) und Bestechlichkeit (§332 StGB) sowie 
Bestechlichkeit und Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr (§299 StGB; siehe Kas-
ten). Den betroffenen Firmen drohen Straf-
zahlungen und Bußgelder, für die unter Um-
ständen Millionenbeträge aufzuwenden sind. 
Das beschädigt den Ruf des Unternehmens in 
der Öffentlichkeit.  

Compliance sollte deshalb im Risikomanage-
ment implementiert sein und – auch im Mit-
telstand – als Wertschöpfungskomponente 
verstanden werden. Compliance hat aber 
auch noch andere Nebeneffekte: Geregelte 
Einkaufsprozesse exklusiv durch die Einkaufs-
abteilung und stringentes Vertragsmanage -
ment anhand von Standardverträgen machen 
die Einkaufsorganisation transparenter, füh-
ren zu Kostensenkungen und minimieren die 
Risiken durch unerwünschte Klauseln.  
Immer mehr Unternehmen setzen daher auf 
Compliance Management Systeme (CMS). 
Dort werden Unternehmenskultur, – Ziele, 
Umsetzung, Organisation, Überwachung und 
Sanktionierung niedergeschrieben – quasi ei-
ne Unternehmensverfassung. Wird dieses 
Programm wirksam umgesetzt, kann es im 
Einzelfall vor einer Haftung schützen. „Wir ver-
fahren in Asien ganz klar nach unseren Pro-
curement-Regeln und haben somit keinerlei 
Probleme beim Einkauf von Logistikleis-
tungen“, unterstreicht Logistikleiter Bauer-
feind den Vorzug interner Ausschreibungs-
regeln. 
 
GESETZESLAGE. Der deutsche Gesetzgeber 
hat bisher kein eigenständiges Compliance-
Gesetz erlassen. Es existieren nur vereinzelte 
Normen, verstreut in den unterschiedlichsten 
Gesetzen. Eine mögliche Vorlage für ein welt-
weit anerkanntes Compliance-Regelbuch 

Adeline Liew, Sourcing Manager Pepperl + Fuchs 
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Compliance für Unternehmen  
(angelehnt an den UK Bribary Act) 
 
1. Risikobeurteilung 
2. Verpflichtung der Mitarbeiter durch das  
 Management zur Korruptionsprävention 
3. Beachtung der gebührende Sorgfalt bei  
 Auswahl und Überwachung von Geschäfts 
 partnern 
4. Klare, praktische und verfügbare Richtlinien 
 und Vorgehensweisen 
5. Effektive Einführung bzw. Umsetzung  
 des Compliance-Programms 
6. Überwachung und (externe) Überprüfung 
 des Compliance-Programms

Checkliste 
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