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as wirtschaftlich schwierige und recht-

lich komplexe Umfeld fordert schweize-

rische Unternehmen täglich heraus. Der 

nachfolgende Beitrag zeigt, wie durch syste-

matisches Management von rechtlichen Fra-

gen die wirtschaftlichen wie auch die recht-

lichen Risiken einer Unternehmung eliminiert 

bzw. erheblich reduziert werden können. 

 
1. Einleitung 

 
Das neue Jahrtausend ist geprägt von erhöhten 
wirtschaftlichen Unsicherheiten, entsprechend kom-
plexeren Verträgen und erhöhtem Konkurrenz- und 
Margendruck. Treten in Vertragsbeziehungen Prob-
leme auf, werden diese vermehrt mit „harten Banda-
gen“ und damit auch vor staatlichen Gerichten oder 
Schiedsgerichten ausgetragen. Wurden früher viele 
Verträge praktisch per Handschlag abgeschlossen, 
bedingt die eingangs beschriebene Entwicklung eine 
professionellere Vertragsredaktion und frühe juristi-
sche Begleitung von Konflikten. Die Vertragspartei, 
welche dieser Realität zu wenig Beachtung schenkt, 
zahlt dies oftmals teuer in Form von nicht durch-
setzbaren vertraglichen Forderungen, dem Verlust 
von Rechten (gerade im Bereich Marken- oder Pa-
tentrecht, Urheberrecht, oder in Bezug auf Distribu-
tionsrechte) oder dem negativen Verlauf von 
Gerichtsprozessen. Die Begleitung von Kunden in 
diversen Wirtschaftstransaktionen und –projekten 
zeigt stets von Neuem, dass diese Risiken durch ein 
systematisches Legal Risk Management weitgehend 
eliminiert oder zumindest erheblich reduziert werden 
können. 
 

2. Ausgangslage: Organisationsverantwortung 

als unübertragbare und unentziehbare Auf-

gabe des Verwaltungsrats  

 
Es gehört unter anderem zu den unübertragbaren 

und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats, 
die Gesellschaft zu leiten (sog. Oberleitung der Ge-
sellschaft), dabei die nötigen Weisungen zu erteilen, 
für eine angemessene Organisation der Gesellschaft 
sowie eine angemessene Risikokontrolle zu sorgen. 
Obwohl es keine gesetzlichen Vorschriften gibt, wie 
eine Unternehmung konkret zu organisieren ist, 
wurden unter dem Begriff „Corporate Governance“ 
Konzepte entwickelt, welche detaillierte Hinweise 
auf die sorgfältige Unternehmensorganisation und -
führung geben. 
 

3. Legal Risk Management als Teil der Corporate 

Governance 

 
Die „Good Corporate Governance“ beinhaltet unbe-
strittenermassen ein effizientes internes Kontroll-
system („IKS) sowie ein Risk Management, welches 
sich auch auf die rechtlichen Risiken erstreckt. Als 
„rechtliche Risiken“ werden hier solche Risiken be-
zeichnet, welche direkt im rechtlichen Umfeld der 
Unternehmung ihren Ursprung haben. Sie ergeben 
sich beispielsweise aus Verstössen gegen Export-
bestimmungen, das Kartellrecht, das Bundesgesetz 
über den unlauteren Wettbewerb, Antikorruptions-
bestimmungen oder gegen zwingendes Arbeitsrecht. 
Aber auch unpräzise, nicht auf das Projekt abge-
stimmte Vertragsbedingungen („copy-paste“!) und 
fehlende oder unzureichende Haftungsbeschrän-
kungen in Verträgen sowie die mangelhafte Ab-
stimmung zwischen Zulieferanten-, Abnehmerver-
trägen oder sichernden Bank- und Versicherungs-
produkten (operational risks) können für die Un-
ternehmung weit reichende Folgen haben. Es gehört 
deshalb zu den Kernthemen des IKS wie auch des 
Risk Management, sich der rechtlichen Risiken an-
zunehmen. 
 
Unter (Legal) Risk Management wird der systemati-
sche Prozess des Umgangs mit Risiken verstanden. 

D 
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Es dient der frühzeitigen Erfassung, Bewertung, Ab-
sicherung und Kontrolle der Risiken sowie der Ge-
staltung des Risk Management-Systems in Bezug 
auf Prozesse, Strukturen, Verantwortlichkeiten und 
die Risikokultur. Ein gutes Legal Risk Management 
kennzeichnet sich insbesondere durch Systematik, 
Effizient, und adäquate Kontrolle aus. Ein Muster-
QM- bzw. Risk Management-System existiert aller-
dings nicht. Vielmehr muss für jede Unternehmung 
oder für jedes Projekt je nach Struktur, Komplexität, 
Art und Ausmass der Risiken sowie dem weiteren 
Umfeld der Unternehmung, welches die Marktteil-
nehmer, die Marktstruktur, etc. miteinschliesst, ein 
massgeschneidertes Risk Management-System 
festgelegt werden. 
 
Das Legal Risk Management bezweckt nicht nur die 
Risikokontrolle (Risk Control), sondern dient ebenso 
sehr der Erweiterung des unternehmerischen Hand-
lungsspielraums (Business Enhancement): Der Ein-
satz von Absicherungsinstrumentarien ermöglicht es 
den Unternehmen nämlich, bei kalkulierbarem und 
begrenztem Risiko neue Geschäftsfelder zu er-
schliessen, welche aufgrund der diesen inhärenten 
Risiken ohne rechtliche Absicherung weitgehend der 
in- oder ausländischen Konkurrenz überlassen wer-
den müssten. In diesem Sinn ist (Legal) Risk Ma-
nagement auch stets Chance Management. 
 
Das Legal Risk Management besteht aus 
 
- der Planung und Umsetzung von risikooptimierten 

rechtlichen Unternehmensstrukturen; 
 
- der Sicherstellung der Compliance (strategisches 

Legal Risk Management) sowie 
 
- risikooptimierten Kernprozessen (operatives Le-

gal Risk Management, welches auch das effizi-
ente Schadensmanagement beinhaltet). 

 
Der (Legal) Risk Management-Prozess umfasst fol-
gende vier Stufen:  
 
(1) Definition einer Risikopolitik: Um Risk Manage-

ment in einen unternehmensweiten Rahmen 
einzubetten, muss zunächst eine Risikopolitik 
definiert werden. 

 

(2)  Risikoanalyse: Diese umfasst insbesondere die 
Risikoidentifikation sowie die Risikobewertung. 
Daraus ergibt sich eine Priorisierung der recht-
lichen Risiken, welche die Grundlage für die 
Definition der Massnahmen zur Vermeidung 
und Reduktion derselben bildet.  

 
(3)  Definition und Implementierung der Risikokon-

trollmassnahmen: Nachdem die Risiken identi-
fiziert und bewertet worden sind, gilt es, auf-
grund der gewonnenen Erkenntnisse eine 
effiziente Strategie zur Risikokontrolle zu defi-
nieren und diese anschliessend durch die Wahl 
der geeigneten Absicherungs- und Kontrollin-
strumente umzusetzen.  

 
(4)  Regelmässige Überprüfung des (Legal) Risk 

Management-Systems: Da sich die Unterneh-
mung in einem dynamischen, stark wechseln-
den Umfeld befindet, ist das Risk Management-
System (so wie die Strategie der Unterneh-
mung) regelmässig auf seine Angemessenheit 
und Wirksamkeit zu überprüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen (sog. Alignment). 

 
4. Beispiele von erfolgreichem Legal Risk Ma-

nagement  

 

Folgende Beispiele zeigen, wie Legal Risk Ma-
nagement erfolgreich eingesetzt werden kann: 
 
- Ein schweizerisches international tätiges En-

gineering Unternehmen verhandelt mit einem 
Grosskunden einen langjährigen lukrativen Auf-
trag. Dieser ist für die Unternehmung von grosser 
Bedeutung, droht jedoch an den harten Gewähr-
leistungs- und Haftungsbestimmungen des 
Grosskunden zu scheitern. Eine sorgfältige, de-
taillierte Analyse der mit dem Auftrag verbunde-
nen Risiken führt zu angemesseneren Vertrags-
bedingungen einerseits sowie Risikomanage-
ment-Massnahmen auf Seiten der Engineering 
Unternehmung, welche erlauben, den Vertrag 
schliesslich zu unterzeichnen.  

 
- Die sorgfältige Ausgestaltung eines internationa-

len Anlagebauvertrages, welche sich an identifi-
zierten Risiken und Szenarien orientiert, ver-
hindert trotz schwierigem Projektverlauf erheb-
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liche Mehrkosten für den Anlagenbesteller. Auch 
hier besteht eine der Hauptherausforderungen 
darin, eine ausgewogene Balance zwischen kom-
merziellen günstigen Konditionen und harten 
rechtlichen Bestimmungen zu finden und zum 
Vertragsabschluss zu kommen. 

 
- Die fallspezifische Prüfung und Ausgestaltung ei-

ner im Zusammenhang mit Vertragsverhand-
lungen abgeschlossenen Geheimhaltungsverein-
barung hilft, rechtlich heikle Situationen bei der 
Verfolgung von parallelen Projekten zu vermeiden 
und sich im Rahmen der Vertragsumsetzung die 
unternehmerische Freiheit für andere Aktivitäten 
in diesem Bereich zu wahren.  

 
- In verschiedenen strategischen IT-Projekten wur-

de durch eine sorgfältige Risikoidentifikation und 
Auswertung anderweitiger Projekte durch die Ver-
tragsredaktion verhindert, dass übermässige ver-
tragliche Bindungen für Folgeprojekte oder die 
Wartung und Erweiterung der IT entstehen. Wei-
ter können durch den Einschluss bewährter Ver-
tragsbestimmungen Benutzungseinschränkungen 
und erhebliche Mehrkosten im Projekt verhindert 
werden. 

 
- In diversen Konfliktfällen konnte durch die frühzei-

tige rechtliche Aufarbeitung und Begleitung des 
Kunden eine rasche und angemessene Lösung 
zwischen den Parteien herbeigeführt oder dann 
der Prozess vor Gerichten bzw. Schiedsgerichten 
erfolgreich geführt werden. 

 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung  

 
Es ist eine der vordringlichen Aufgaben des Ver-
waltungsrats sowie der Geschäftsleitung, für ein 
funktionierendes Risk Management zu sorgen. Be-
sondere Beachtung ist dabei auch den rechtlichen 
Risiken zu schenken, welche für Unternehmen auf-
grund der immer höheren Regulierungsdichte und 
Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen und sich in jüngster 
Vergangenheit u.a. in diversen Verantwortlichkeits-
prozessen akzentuiert haben.  

 
Diese können nur durch ein IKS und Legal Risk Ma-
nagement-System, welches den rechtlichen Risiken 
konsequent Rechnung trägt, effektiv und effizient 
kontrolliert werden. Die dadurch vermiedenen Kos-
ten, welche durch Rechtsverlust, aufwändige lang-
wierige oder vom Resultat her unbefriedigende Aus-
einandersetzungen entstanden wären, sind bedeu-
tend, vom eingesparten zusätzlichen Management-
aufwand und Ärger ganz zu schweigen. So gilt auch 
im Bereich des Legal Risk Management: „Gouver-

ner, c’est prévoir“. 
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