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ls Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

eines KMU steht man immer mehr vor

der Herausforderung, wie man mit ledig-

lich beschränkten oder fast keinen Mitteln und

Ressourcen den Überblick über die stetig

wachsenden nationalen und internationalen re-

gulatorischen und rechtlichen Vorschriften be-

halten sowie den zunehmenden Ansprüchen

einer zeitgemässen Governance und Com-

pliance zum Wohl des Unternehmens und zum

eigenen Schutz gerecht werden kann.

1. Ausgangslage

Angesprochen darauf, wie sich KMU den Überblick

über neue regulatorische und rechtliche Vorschriften

verschaffen oder deren Einhaltung, d.h. Compliance

sicherstellen, gibt es verschiedene Antworten und

Rezepte.

Tatsache ist, dass die meisten KMU über keinen ei-

genen Rechtsdienst verfügen. Einige sind sich gar

nicht über die tatsächlichen rechtlichen Risiken ihrer

Tätigkeit und insbesondere nicht im internationalen

Umfeld bewusst. Andere weisen darauf hin, dass bis

jetzt nie etwas passiert sei und hoffen zumindest

insgeheim darauf, dass schon nichts passieren wer-

de oder erklären einfach, man sei schliesslich keine

SMI-Gesellschaft und verfüge nicht über die Res-

sourcen wie die ganz „Grossen“.

Je länger umso mehr lohnt es sich jedoch gerade

auch für KMU in verschiedenster Hinsicht, in diesem

Bereich aktiver zu werden und vor allem aus haf-

tungsrechtlicher Sicht mindestens das Nötigste vor-

zukehren.

2. Rechtliches Umfeld

Seit 1992 gehört die Oberaufsicht über die mit der

Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich

im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten,

Reglemente und Weisungen zu einer der unentzieh-

baren und unübertragbaren Aufgaben des Verwal-

tungsrates.

Wird gemäss Art. 102 StGB in einem Unternehmen

ein Verbrechen oder Vergehen begangen und han-

delt es sich dabei z.B. um eine Bestechung eines

Amtsträgers oder einer Privatperson, so wird das

Unternehmen unabhängig von der Strafbarkeit na-

türlicher Personen mit einer Busse bis zu

CHF 5 Mio. bestraft, wenn dem Unternehmen vor-

zuwerfen ist, dass es nicht alle erforderlichen und

zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen

hat, um eine solche Straftat zu verhindern.

Ist die Tätigkeit Ihres Unternehmens im Finanz- oder

Pharmabereich anzusiedeln, so sind Vorgaben der

FINMA oder der swissmedic zu berücksichtigen. Ist

Ihr Unternehmen in der Schweiz börsenkotiert oder

handelt mit chemischen Produkten, so gelten die

Bestimmungen der SIX oder der europäischen

„REACH“.

In der momentan im Nationalrat zu diskutierenden

Botschaft zur Revision des Kartellrechts könnte, was

weltweit ein Novum wäre, eine sog. „Compliance

Defense“ eingeführt werden. Das bedeutet, dass im

Falle eines wirksamen Compliance Programmes ei-

ne allfällige Busse zumindest reduziert werden kann.

Kürzlich hat das Sekretariat der Wettbewerbskom-

mission bei über 20 Bauunternehmen, vorwiegend

KMU, in Graubünden Hausdurchsuchen durchge-

führt.

Das Bundesamt für Justiz arbeitet zurzeit einen Vor-

schlag aus, wonach die Privatbestechung vom UWG

ins Strafgesetzbuch verschoben und neu nicht nur

mehr als ein Antrags- sondern ein Offizialdelikt ge-

wertet werden soll.
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Die extraterritoriale Wirkung von ausländischen Ge-

setzen nimmt zu. Waren anfänglich nur amerikani-

sche Gesetze involviert, gehört nun der UK Bribery

Act ebenfalls dazu.

Zusammenfassend zeigt sich ein klarer Trend, dass

die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen

besonders auch für KMU am Steigen begriffen sind.

3. Vorteile einer zeitgemässen Governance &

Compliance

Eine zeitgemässe und auf die Risiken, Bedürfnisse,
Historie, Tätigkeitsbereiche und Möglichkeiten des
einzelnen KMU zugeschnittene Governance &
Compliance (nachfolgend „KMU G&C“) zahlt sich in
mehrfacher Hinsicht langfristig aus, nämlich betref-
fend: - Reputation,

- Attraktivität,
- Transparenz und

- Werthaltigkeit.

Ein nach klaren und sauber definierten Grundsätzen

geführtes Unternehmen baut sich über die Zeit eine

gewisse Reputation auf und verbessert diese stetig,

was von den relevanten Anspruchsgruppen positiv

wahrgenommen wird.

Eine hohe Reputation schlägt sich auch auf die At-

traktivität des Unternehmens nieder. Es hat grund-

sätzlich keine Mühe, gute Verwaltungsräte, Kader

und Mitarbeiter/-innen zu finden.

Eine regelmässige, zeitgerechte, ehrliche und klare

Kommunikation und sauber dokumentierte Struktu-

ren, Prozesse und Verantwortungsbereiche schaffen

Transparenz.

Damit kann das Unternehmen Eigen- und Fremdka-

pitalgeber überzeugen und mit deren Mitteln ent-

sprechend Mehrwert schaffen, d.h. das Unterneh-

men gewinnt an Werthaltigkeit.

Mit zunehmender Werthaltigkeit kann ein KMU inte-

ressant für Private Equity Investoren oder Grossun-

ternehmen werden. Einer allfälligen Due-Diligence

kann man mit einer guten KMU G&C gelassen ent-

gegensehen - zumindest in diesem Bereich sind

keine Risiken vorhanden, welche sich negativ auf

den Verkaufspreis niederschlagen (z.B. fehlende Ak-

tienzertifikate oder unvollständige Eintragungen im

Aktienbuch).

Und zu guter Letzt kommen der Verwaltungsrat und

die Geschäftsleitung mit einer KMU G&C ihren ge-

setzlichen Verantwortlichkeiten nach, resp. minimie-

ren das Risiko einer allfälligen Inanspruchnahme

durch Dritte erheblich.

4. Welche Optionen gibt es betreffend KMU

G&C?

Im Hinblick auf eine zweckmässige KMU G&C gibt

es verschiedene Optionen.

Ab einer gewissen Unternehmensgrösse (ca. ab

CHF 100 Mio. Umsatz) oder wenn die Kosten für ex-

terne Rechtsberatung eine bestimmte Grössenord-

nung überschreiten (ca. ab CHF 400‘000.00), em-

pfiehlt es sich, eher einen eigenen internen Rechts-

dienst aufzubauen, welcher nicht nur Rechtsbera-

tung liefert, sondern auch im Bereich Compliance

präventiv unterstützen, die Geschäftsleitung und den

Verwaltungsrat als Sekretär verstärken und entlas-

ten sowie bei spezifischen rechtlichen Fragestellun-

gen als Bindeglied zu den externen Anwälten dienen

kann.

Eine Möglichkeit wäre auch, für den Bereich Recht

und Compliance die Dienstleistungen einer geeigne-

ten Anwaltskanzlei in Anspruch zu nehmen, d.h. ei-

ner Kanzlei die nicht nur über „klassische“ Rechts-

anwälte verfügt, sondern auch über solche, die

jahrelang in Unternehmen tätig waren, die somit die

gleiche Sprache sprechen, die die internen Abläufe,

Prozesse sowie Eigenheiten eines Unternehmens

aus eigener Erfahrung kennen und die schliesslich

auch in der Region, in welcher das entsprechende

Unternehmen seinen Sitz hat, verankert sind.

Eine Minimallösung, welche die wesentlichsten As-

pekte einer KMU G&C zumindest grob abdecken

kann und auch kostenseitig tragbar ist, könnte darin

bestehen, einen externen erfahrenden Rechtsanwalt

als Verwaltungsrats- und/oder Geschäftsleitungsse-

kretär zu bestellen. Damit wäre gewährleistet, dass

sicherlich zum einen die formellen Anforderungen

einer KMU G&C sichergestellt sind, aber auch in

materieller und präventiver Hinsicht das rechtliche

Expertenwissen von Anfang an einfliesst. So wird

die KMU G&C stetig Schritt für Schritt sowie prag-

matisch aufgebaut und soweit wie möglich in bereits

Bestehendes integriert.
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Eine Alternative, die teilweise bereits praktiziert wird,

ist die Ernennung eines externen geeigneten

Rechtsanwalts als Mitglied des Verwaltungsrates mit

dem klaren Auftrag, sich vorwiegend um die KMU

G&C zu kümmern.

Fazit

KMU werden je länger umso mehr gefordert sein,

den zunehmenden Erwartungen betreffend einer

zeitgemässen Governance & Compliance gerecht zu

werden. Eine zeitgemässe und auf die Risiken, Be-

dürfnisse, Historie, Tätigkeitsbereiche und Möglich-

keiten des einzelnen KMU zugeschnittene Gover-

nance & Compliance zahlt sich hinsichtlich Reputa-

tion, Attraktivität, Transparenz und Werthaltigkeit

langfristig aus.

Untätig zu bleiben und zu hoffen, dass nichts pas-

siert, ist keine Option und lässt sich auch nicht mit

einem ganzheitlichen, verantwortungsbewussten

Management moderner Prägung in Einklang brin-

gen.

Für welche Option haben Sie sich entschieden?
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