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Die Vielzahl an Möglichkeiten der Ausgestaltung eines Ehevertrages 
mit Blick auf die Wahl des Güterstandes 

Unterhalten sich Brautpaare kurz vor der Heirat in ihrem Freundeskreis über die Möglich-
keiten eines Ehevertrags, wird oft ein konkreter Güterstand empfohlen. Dabei verkennen 
die Brautleute, dass es weniger auf die Wahl des Güterstandes, sondern vielmehr auf die 
konkrete Ausgestaltung eines Ehevertrags und bestenfalls sogar eines Ehe- und Erbvertra-
ges ankommt. 

Im Rahmen eines Ehevertrags ist nicht auszugehen von einem konkreten, vom Brautpaar ge-
wünschten Güterstand, sondern von deren damit verfolgtem Ziel. Da sich dieses sowie die Fami-
liensituation im Laufe der Ehe oder der Zeit ändern können, ist es unerlässlich, dass die einmal 
gewählte Regelung in regelmässigen Abständen wieder darauf überprüft wird, ob sie noch den 
tatsächlichen Umständen entspricht. So kann ein junges Ehepaar ohne Kinder z.B. eine grosse 
Gewichtung  darauf legen, dass im Falle einer Scheidung möglichst wenig mit dem Ehepartner 
geteilt werden muss. Sobald das Ehepaar aber Kinder hat und ein Ehegatte seine Erwerbstätigkeit 
reduziert, wird ihnen vielleicht daran liegen, dass im Falle einer Scheidung ein gerechter finanziel-
ler Ausgleich für den einseitigen Verzicht auf die Erwerbstätigkeit erfolgt. Weiter ist ihnen unter 
Umständen daran gelegen, dass im Falle des Versterbens eines Ehegatten, sich der verbliebene 
Elternteil ohne finanzielle Sorgen weiterhin um das gemeinsame Kind kümmern kann und z.B. 
nicht gezwungen ist, die eheliche Liegenschaft zu veräussern, um dem Kind seinen Erbteil aus-
zahlen zu können. 

Der vorliegende Beitrag stellt für ausgewählte Situationen eine Auswahl an konkreten güterrecht-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten vor. 

1. Fallbeispiel 1: Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten 

Ehegatten mit Kindern und Eigenheim möchten sehr oft den überlebenden Ehegatten für den Fall 
des Ablebens des erstversterbenden Ehegatten meistbegünstigen. Die Überlegung dahinter ist 
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regelmässig, dass der überlebende Ehegatte weiterhin seinen Lebensstandard beibehalten kann 
und nicht die Liegenschaft zur Auszahlung der Erbteile der Kinder verkaufen müssen soll. 

Im Rahmen des gesetzlichen Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung besteht güterrechtlich 
die Möglichkeit, für den Fall des Ablebens eines Ehegattens die Gesamtsumme des Vorschlags 
beider Ehegatten dem überlebenden Ehegatten zukommen zu lassen. Dabei müssen die Pflicht-
teile nicht gemeinsamer Nachkommen und deren Nachkommen – nicht jedoch gemeinsamer 
Nachkommen – gewahrt sein. Nicht zum Tragen kommt diese Bestimmung mangels anderer An-
ordnung im Falle einer Scheidung, wo die gesetzliche hälftige Vorschlagsteilung Anwendung fin-
det. 

Im Rahmen der Erbrechtsrevision, welche nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich 
2021/2022 in Kraft treten wird, ist vorgesehen, dass die überhälftige Vorschlagsbeteiligung neu in 
die Pflichtteilsberechnungsmasse einbezogen wird. Damit werden die Pflichtteile aller Erben gleich 
berechnet. Die gemeinsamen Nachkommen können sie – im Gegensatz zu den nicht gemeinsa-
men Nachkommen – aber unter Umständen nicht in vollem Umfang beanspruchen. Ob dies 
schliesslich so umgesetzt wird, ist aber noch offen. 

Sowohl in güter- als auch erbrechtlicher Hinsicht empfiehlt es sich, dem überlebenden Ehegatten 
mittels Teilungsregeln ein Wahlrecht hinsichtlich der Auswahl der konkreten Vermögenswerte ein-
zuräumen. 

2. Fallbeispiel 2: grosse Einkommensunterschiede 

Anders gestaltet sich die Situation zuweilen bei grossen Einkommensunterschieden oder im Falle 
einer Zweitehe im fortgeschrittenen Alter. Die Ehegatten wollen für diesen Fall oft nicht, dass dem 
anderen Ehegatten im Falle einer Scheidung die hälftige Errungenschaft zusteht. 

Eine Möglichkeit besteht darin, im Rahmen des gesetzlichen Güterstandes der Errungenschafts-
beteiligung für die Verteilung des Vorschlags andere Wertquoten festzulegen. Beispielsweise kann 
bestimmt werden, dass der sehr gut verdienende Ehegatte vom gesamten Vorschlag 80% und der 
andere 20% bekommt. Aber auch der Vorschlag jedes Ehegatten kann nach unterschiedlichen 
Quoten aufgeteilt werden, so dass jeder Ehegatte von seinem Vorschlag 80% behält und der an-
dere 20% bekommt. Stattdessen kann auch ein fester Betrag am Gesamtvorschlag oder an den 
Vorschlägen beider Ehegatten vorgesehen werden, welcher einem Ehegatten zukommen soll, 
während der Rest beim anderen Ehegatten verbleibt. 

Alternativ kann ehevertraglich der Güterstand der Gütertrennung vereinbart werden. Bei der Gü-
tertrennung verwaltet, nutzt und verfügt jeder Ehegatte über sein eigenes Vermögen und behält 
dieses auch im Falle der Auflösung der Ehe. 

Dieser «Nicht-Güterstand» kann mit weiteren Rechtsgeschäften, die die güterrechtliche Benach-
teiligung ganz oder teilweise kompensieren sollen, verbunden werden.  
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3. Fallbeispiel 3: Unternehmen 

Immer häufiger ist die Situation anzutreffen, dass einer der Ehegatten über ein Unternehmen ver-
fügt, das er schon zu Beginn der Ehe hatte oder sich im Laufe der Ehe aufgebaut hat. Dabei ist es 
dem Unternehmerehegatten jeweils ein Anliegen, dass er im Falle einer Scheidung nicht gezwun-
gen ist, sein Unternehmen zu verkaufen, um den güterrechtlichen Ausgleichsanspruch des ande-
ren Ehegatten erfüllen zu können. 

Die Möglichkeiten für eine adäquate Ausgestaltung eines Ehe- und Erbvertrags sind im diesem 
Zusammenhang äusserst vielfältig. Gerne beraten wir Sie dazu. 

4. Fallbeispiel 4: keine Nachkommen, dafür pflichtteilsberechtigte Eltern 

Der vertragliche Güterstand der Gütergemeinschaft fristet ein eher stiefmütterliches Dasein. Dabei 
bietet die Gütergemeinschaft zahlreiche Vorteile wie z.B., dass im Rahmen der beschränkten Gü-
tergemeinschaft das Eigengut frei definiert werden kann. 

Ein besonderer Vorteil sieht die Gütergemeinschaft vor, wenn die Ehegatten keine Nachkommen 
haben, daher deren Eltern pflichtteilsberechtigt sind und sie sich für den Fall der Auflösung des 
Güterstandes infolge Versterbens eines Ehegatten gegenseitig maximal begünstigen möchten. In-
dem das Gesamtgut dem überlebenden Ehegatten zugewiesen wird, kann das Pflichtteilsrecht der 
Eltern – mit Ausnahme des gesetzlichen Eigenguts – vollständig ausgeschlossen werden. Nicht 
beeinträchtigt werden dürfen die Pflichtteile der gemeinsamen und nicht gemeinsamen Nachkom-
men. 

Im Rahmen der Erbrechtsrevision ist vorgesehen, dass die Pflichtteile der Eltern wegfallen sollen. 
Insofern dürfte die Gütergemeinschaft weiter an Bedeutung verlieren. Ob dies schliesslich so um-
gesetzt wird, ist aber noch offen.  

Im Übrigen sind mit der Gütergemeinschaft auch ernstzunehmende Nachteile verbunden, so dass 
deren Anordnung sorgfältig zu überlegen ist. Hervorzuheben ist z.B. die Haftungsproblematik. 
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5. Fazit 

Die Möglichkeiten für die Ausgestaltung eines Ehe- und vorzugsweise eines kombinierten Ehe- 
und Erbvertrags sind sehr vielfältig. Eine sorgfältige Analyse der konkreten Bedürfnisse ist im Hin-
blick auf eine massgeschneiderte Regelung folglich unabdingbar. Gerne beraten wir Sie dazu. 
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Alternierende Obhut – in welchen Konstellationen ist sie geeignet? 

Die alternierende Obhut kann unter günstigen Rahmenbedingungen die ideale Betreuungs-
form darstellen. Sie stellt aber hohe Anforderungen an Eltern und Kinder. 

1. Elterliche Sorge und Obhut 

Seit der per 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Sorgerechtsnovelle gilt die gemeinsame elterliche 
Sorge unabhängig vom Zivilstand der Eltern als rechtlicher Regelfall. Seit dem 1. Januar 2017 hat 
ein mit dem Eheschutz oder der Scheidung befasstes Gericht bzw. im Falle nicht verheirateter 
Eltern die KESB bei gemeinsamer elterlicher Sorge auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes 
ausserdem die Möglichkeit einer alternierenden Obhut zu prüfen (Art. 298 Abs. 2ter bzw. Art. 298b 
Abs. 3ter ZGB). 

Im Unterschied zur elterlichen Sorge umfasst der Begriff der Obhut die tatsächliche Obhut über 
das Kind, das heisst die Betreuung des Kindes im Alltag. Eine gemeinsame elterliche Sorge be-
deutet nicht zwingend, dass sich die Eltern auch die Betreuungs- und Erziehungsaufgaben teilen. 
Vielmehr können diese trotz gemeinsamer elterlicher Sorge einem Elternteil alleine – i.d.R. mit 
einem Besuchsrecht für den anderen Elternteil – oder eben beiden gemeinsam bzw. alternierend 
oder geteilt zukommen. Dabei ist nicht zwingend eine genau hälftige Aufteilung der Betreuung 
erforderlich, sondern regelmässig wird schon ab einer Aufteilung von ca. 30% zu 70% von einer 
alternierenden Obhut gesprochen. Für die tatsächliche Betreuung eines Kindes ist die Zuteilung 
der Obhut bzw. deren Bezeichnung folglich weniger von Bedeutung. Viel relevanter sind die tat-
sächlichen Betreuungsanteile. 

2. Vorteile der alternierenden Obhut 

In der kinderpsychologischen Forschung ist anerkannt, dass eine alternierende Betreuung bei 
günstigen Rahmenbedingungen ein ideales Betreuungsmodell darstellt. Kinder profitieren davon, 
zu beiden Elternteilen aktive Beziehungen aufrechterhalten zu können und damit mehr als eine 
Hauptbezugsperson zu haben. Insbesondere wenn schon vor der Trennung beide Elternteile in 
grösserem Umfang Betreuungsaufgaben wahrgenommen haben, kann eine alternierende Obhut 
nach der Trennung eine wichtige Kontinuität im Leben des Kindes sein und es profitiert weiterhin 
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von den Kompetenzen beider Elternteile. Nicht zu unterschätzen ist die gegenseitige Entlastung 
der Eltern durch die gemeinsam getragene Betreuungs- und Erziehungsverantwortung. Ungeach-
tet der unverkennbaren Vorteile kann die alternierende Obhut aber nicht als das per se zu bevor-
zugende Betreuungsmodell bezeichnet werden. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob günstige 
Voraussetzungen herrschen. 

3. Voraussetzungen für eine alternierende Obhut 

Die Betreuungsregelung hat sich stets am Kindeswohl auszurichten. Dient eine alternierende Ob-
hut dem Kindeswohl, kann sie sogar gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden. Zur 
Beurteilung, ob eine alternierende Obhut im Kindeswohl liegt, sind verschiedene Kriterien zu prü-
fen.  

In einem ersten Schritt müssen beide Elternteile erziehungsfähig sein. Ist dies nicht der Fall, fällt 
eine alternierende Obhut per se ausser Betracht. 

Daneben sind die bestehenden Beziehungen des Kindes zu beiden Elternteilen und die soziale 
Einbettung des Kindes in ein weiteres Umfeld sowie insbesondere seine Beziehung zu allfälligen 
Geschwistern zu beachten. Zu wählen ist diejenige Lösung, die dem Kind unter Berücksichtigung 
der gesamten Umstände – wobei insbesondere auch das Alter des Kindes eine wichtige Rolle 
spielt – die notwendige Stabilität der Beziehungen gewährleistet, die es für seine optimale Ent-
wicklung und Entfaltung benötigt. Eine alternierende Obhut ist – wie ausgeführt – meist dann ge-
eignet, wenn sich die Eltern bereits vor der Trennung beide massgeblich an der Betreuung und 
Erziehung beteiligt haben und wenn nach der Trennung der Alltag ausserhalb des Elternhauses 
weitgehend gleich bleibt, das Kind also z.B. weiterhin die gleiche Schule besuchen oder den glei-
chen Freizeitbeschäftigungen nachgehen kann – unabhängig davon, ob es sich bei der Mutter oder 
beim Vater aufhält. Dies wird umso eher der Fall sein, je kleiner die örtliche Distanz zwischen den 
Elternhaushalten ist. 

Massgebend sind sodann die Eignung und Bereitschaft der Eltern, sich persönlich um das Kind zu 
kümmern. Vor allem Kleinkinder oder Kinder mit diesbezüglich spezifischen Bedürfnissen sind ten-
denziell eher demjenigen Elternteil zuzuteilen, der die Möglichkeit hat und dazu bereit ist, sie per-
sönlich zu betreuen. Ansonsten ist grundsätzlich von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremd-
betreuung auszugehen. 

Praktisch bedeutsam ist die Fähigkeit und Bereitschaft der Eltern, bezüglich der Kinderbelange 
miteinander zu kommunizieren und zu kooperieren und die Beziehung des Kindes zum anderen 
Elternteil zuzulassen (vgl. nachfolgend Ziffer 4). 

Je nach Alter des Kindes ist schliesslich auch dessen klarem Wunsch in Bezug auf die Betreu-
ungslösung Rechnung zu tragen. Gemäss einer im Jahr 2019 erhobenen Statistik wird die alter-
nierende Obhut vor allem bei sechs- bis zehnjährigen Kindern gelebt und später, auf Wunsch der 
Kinder, wesentlich weniger praktiziert – wohl weil den Kindern das Wechselmodell organisatorisch 
zu anstrengend wird bzw. mit zu vielen negativen Nebenwirkungen verbunden ist. 
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4. Alternierende Obhut bei Elternkonflikten 

In vielen Trennungssituationen stellen die Kinderbelange und insbesondere die Obhutsfrage bzw. 
Betreuungsregelung einen der grössten Streitpunkte zwischen den Eltern dar. Allein aus dem Um-
stand, dass die Eltern unterschiedliche Ansichten betreffend das Betreuungsmodell vertreten oder 
sich ein Elternteil der alternierenden Obhut widersetzt, kann allerdings noch nicht geschlossen 
werden, die Kooperation fehle, weshalb eine alternierende Obhut nicht in Frage komme. 

Selbst weitreichendere Elternkonflikte genügen gemäss aktueller bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung nicht in jedem Fall, um eine alternierende Obhut auszuschliessen. So hatte das Bundesge-
richt kürzlich einen Fall zu beurteilen (BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019), in dem gemäss 
den Erwägungen der Vorinstanz offenkundig ein schwerer Elternkonflikt gegeben war und daher 
von einer alternierenden Obhut abgesehen wurde. Die Parteien reichten gegenseitig Strafanzeigen 
ein, stellten superprovisorische Begehren, warfen sich Erpressung, Verleumdung, eine schlechte 
Gesinnung und fehlendes Verantwortungsbewusstsein vor und der eine Elternteil verweigerte dem 
anderen das Besuchsrecht. Das Bundesgericht erwog, dass ein elterlicher Konflikt in Bezug auf 
die Obhutsfrage nur dann beachtlich sei, wenn sich dieser, abgesehen von der Frage der Betreu-
ungsregelung, auch auf andere Kinderbelange beziehe und aus diesem Grund das Kindeswohl 
gefährdet sei. Die Vorinstanz habe es unterlassen zu prüfen, ob und inwiefern sich der Elternkon-
flikt auch auf andere Kinderbelange beziehe und es habe daher auch keine Beurteilung darüber 
abgeben können, ob diesbezüglich die nötige Kooperation zwischen den Eltern gewährleistet sei. 
Aus diesem Grund wies das Bundesgericht die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz 
zurück. 

Aus Gründen des Kindeswohls ist eine alternierende Obhut grundsätzlich nur dann in Betracht zu 
ziehen, wenn das Verhältnis der Eltern nicht derart konfliktreich ist, dass erwartet werden kann, 
die Eltern würden sich auch längerfristig über Alltagsfragen einigen können. Festzuhalten ist aber, 
dass der jeweils betreuende Elternteil über alltägliche und dringliche Fragen alleine entscheiden 
kann, so dass auch bei einer alternierenden Obhut kein Konsens über sämtliche alltäglichen Fra-
gen bestehen muss. Der Bundesgerichtsentscheid zeigt, dass trotz weitreichender Elternkonflikte 
eine Prüfung der alternierenden Obhut nicht von Vornherein ausgeschlossen ist. Erst, wenn die 
Eltern bezüglich anderer Kinderbelange als der reinen Obhutsfrage keine genügende Kommuni-
kations- und Kooperationsfähigkeit aufweisen, ist eine alternierende Obhut ausgeschlossen. 

5. Fazit 

Das Betreuungsmodell der alternierenden Obhut stellt hohe Anforderungen an Eltern und Kinder. 
Von den Eltern wird insbesondere erwartet, dass sie in der Lage sind, Konflikte konstruktiv zu lösen 
und einen Mehraufwand an Organisation in Kauf nehmen. Die aktuelle Bundesgerichtsrechtspre-
chung geht allerdings weit und sieht nicht in jedem Elternkonflikt einen Grund zur Ablehnung der 
alternierenden Obhut. Wie eingangs erwähnt, kann die alternierende Obhut bei günstigen Rah-
menbedingungen ein ideales Betreuungsmodell darstellen. Ob bei einem schweren Elternkonflikt 
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– der sich aber lediglich auf die Form der Betreuung bezieht – in jedem Fall von günstigen Rah-
menbedingungen ausgegangen werden kann, scheint zumindest fraglich und ist im konkreten Ein-
zelfall zu prüfen. Denkbar ist, dass sich auch ein leichterer oder sich nur auf einzelne Fragen be-
ziehender Elternkonflikt negativ auf das Kindeswohl auswirken kann. Das Gericht hat sein weites 
Ermessen in solchen Fällen sorgfältig auszuüben. 

 

 

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 90 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schweizerischen und ausländischen 
Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen 
Angelegenheiten. 

Der Inhalt dieses Newsletters gibt allgemeine Ansichten der Autorinnen und Autoren zum Zeitpunkt der Publikation wieder, ohne dabei konkrete Fragestellungen oder Umstände zu 
berücksichtigen. Er ist allgemeiner Natur und ersetzt keine Rechtsauskunft. Jede Haftung für seinen Inhalt wird ausdrücklich ausgeschlossen. Bei für Sie relevanten Fragestellungen 
stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne zur Verfügung. 

Basel 
Lange Gasse 15 
Postfach 
CH-4052 Basel 
Telefon +41 58 258 19 00 
Fax +41 58 258 19 99 
basel@bratschi.ch 

 Bern 
Bollwerk 15 
Postfach 
CH-3001 Bern 
Telefon +41 58 258 16 00 
Fax +41 58 258 16 99 
bern@bratschi.ch 

 Lausanne 
Avenue Mon-Repos 14 
Postfach 5507 
CH-1002 Lausanne 
Téléfone +41 58 258 17 00 
Téléfax +41 58 258 17 99 
lausanne@bratschi.ch 

 St. Gallen 
Vadianstrasse 44 
Postfach 262 
CH-9001 St. Gallen 
Telefon +41 58 258 14 00 
Fax +41 58 258 14 99 
stgallen@bratschi.ch 

 Zug 
Industriestrasse 24 
CH-6300 Zug 
 
Telefon +41 58 258 18 00 
Fax +41 58 258 18 99 
zug@bratschi.ch 

 Zürich 
Bahnhofstrasse 70 
Postfach 
CH-8021 Zürich 
Telefon +41 58 258 10 00 
Fax +41 58 258 10 99 
zuerich@bratschi.ch 

 

© Bratschi AG, Vervielfältigung bei Angabe der Quelle gestattet www.bratschi.ch 

 



 

 Newsletter Juli 2020 
 Seite 9 | 19 

    

 

Hansruedi Wyss 
Rechtsanwalt 
Partner 
Telefon +41 58 258 14 28 
hansruedi.wyss@bratschi.ch 

 

Kevin Kengelbacher 
M.A. HSG in Law 
Rechtsanwalt und öffentlicher Notar 
Telefon +41 58 258 14 21 
kevin.kengelbacher@bratschi.ch 

Übernahme von Arbeitsverhältnissen bei Insolvenz 

Bei einem Betriebsübergang gehen mit dem übertragenen Betrieb oder Betriebsteil zusam-
menhängende Arbeitsverhältnisse von Gesetzes wegen auf den Erwerber über (Art. 333 
Abs. 1 OR). Um Sanierungen zu erleichtern, privilegiert das Gesetz die Übernahme von Ar-
beitsverhältnissen für den Erwerber bei Insolvenz des Veräusserers (Art. 333b OR). Dieser 
Artikel zeigt auf, worin diese Privilegien bestehen und inwiefern dadurch Sanierungen at-
traktiver werden. Zudem wird dargelegt, wann die Privilegien zur Anwendung gelangen und 
welche Wirkungen die Ausübung des Ablehnungsrechts durch den Arbeitnehmenden hat. 

1. Übernahme von Arbeitsverhältnissen bei Insolvenz: Gesetzliche Privilegien 

Ausserhalb der Insolvenz des Veräusserers ist der Erwerber eines Betriebs oder Betriebsteils ver-
pflichtet, sämtliche im betroffenen Betrieb oder Betriebsteil tätigen Arbeitnehmenden zu überneh-
men. Der Erwerber unterliegt dabei einem Übernahmezwang und kann sich erst nach Vollzug des 
Betriebsübergangs durch Kündigung von einzelnen Arbeitnehmenden des übernommenen Be-
triebs oder Betriebsteils trennen. Dieser Übernahmezwang könnte einen Erwerber davon abhalten, 
einen Betrieb oder Betriebsteil zu übernehmen, wenn er der Ansicht ist, die zu übernehmenden 
Kundenbeziehungen und Aufträge mit seiner bestehenden Belegschaft bearbeiten zu können. Zu-
dem dürfte beim Erwerber oft kein Bedarf bestehen, Kadermitarbeitende ebenfalls zu übernehmen, 
weil die entsprechenden Positionen bereits besetzt sind. 

Demgegenüber kann der Erwerber eines Betriebs oder Betriebsteils in der Insolvenz auswählen, 
welche der im Betrieb oder Betriebsteil tätigen Arbeitnehmenden er übernehmen will und welche 
nicht. Die Arbeitsverhältnisse gehen nicht automatisch von Gesetzes wegen über, sondern der 
Veräusserer und der Erwerber können im Betriebsübernahmevertrag bestimmen, welche Arbeits-
verhältnisse zusammen mit dem Betrieb oder Betriebsteil auf den Erwerber übergehen («cherry 
picking»). 

Die zweite Privilegierung betrifft die bei einem Betriebsübergang geltende Solidarhaftung des Ver-
äusserers und des Erwerbers für Forderungen der übergehenden Arbeitnehmenden (Art. 333 
Abs. 3 OR). In der Insolvenz des Veräusserers ist der Erwerber des Betriebs oder Betriebsteils von 
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dieser Solidarhaftung befreit und muss nicht für alle vor dem Übergang fällig gewordenen Forde-
rungen aus den übergehenden Arbeitsverhältnissen einstehen. Gleichzeitig wird auch der Ver-
äusserer von der Solidarhaftung für nach dem Übergang entstehende Forderungen befreit. Arbeit-
nehmende, die nicht übernommen werden, können ihre Forderungen ausschliesslich gegenüber 
ihrem Arbeitgebenden und nicht gegenüber dem Erwerber geltend machen. 

2. Art. 333b OR: Anwendungsbereich 

Die dargelegten Privilegien des Erwerbers eines Betriebs oder Betriebsteils kommen nur dann zur 
Anwendung, wenn entweder (i) über den Veräusserer der Konkurs eröffnet wurde, (ii) ihm die 
Nachlassstundung gewährt wurde oder (iii) die Übertragung im Rahmen eines Nachlassvertrages 
mit Vermögensabtretung erfolgt. Die reine Zahlungsunfähigkeit des Veräusserers reicht für die An-
wendung von Art. 333b OR nicht, vielmehr ist ein rechtskräftiger behördlicher Entscheid erforder-
lich, der eine der genannten Arten der Zwangsvollstreckung zum Gegenstand hat 

Zu beachten ist, dass Art. 333b OR den Konkursaufschub nach Art. 725a OR nicht als Anwen-
dungsfall der Betriebsübernahe in der Insolvenz nennt. Beim Konkursaufschub verzichtet der Kon-
kursrichter auf Antrag vorläufig auf die Eröffnung des Konkurses, sofern noch Aussicht auf Sanie-
rung besteht. Auch wenn diesbezüglich teilweise von einem gesetzgeberischen Versehen gespro-
chen wird, sollte bei einem beabsichtigten Betriebsübergang sicherheitshalber die Nachlassstun-
dung angestrebt werden, um von den Privilegien in Art. 333b OR zu profitieren. 

3. Wirkung der Ausübung des Ablehnungsrechts durch den Arbeitnehmenden 

Erklärt sich der Erwerber bereit, Arbeitnehmende eines Betriebs zu übernehmen, haben die be-
treffenden Arbeitnehmenden das Recht, den Übergang ihres Arbeitsverhältnisses abzulehnen. 
Ausserhalb der Insolvenz des Veräusserers, hat die Ausübung dieses Ablehnungsrecht zur Folge, 
dass das betreffende Arbeitsverhältnis auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst 
wird. Bis dahin geht das Arbeitsverhältnis aber trotzdem auf den Erwerber über und wird mit ihm 
fortgesetzt, wenn die gesetzliche Kündigungsfrist nach dem Tag des Betriebsübergangs abläuft. 
Dasselbe hat unseres Erachtens bei der Übernahme von Arbeitsverhältnissen bei Insolvenz zu 
gelten, allerdings herrscht in diesem Punkt in der Lehre Uneinigkeit. Einige Autoren sind der An-
sicht, dass im Gegensatz zum «normalen» Betriebsübergang (Art. 333 OR), die Ablehnung des 
Übergangs durch einen Arbeitnehmenden bei Insolvenz zur Folge hat, dass das betreffende Ar-
beitsverhältnis bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist mit dem Veräusserer bestehen 
bleibt, auch wenn die Übernahme dieses Arbeitsverhältnisses zwischen Veräusserer und Erwerber 
vereinbart wurde und die gesetzliche Kündigungsfrist erst nach dem Tag des Betriebsübergangs 
abläuft. Unseres Erachtens fehlt für diese Lehrmeinung die gesetzliche Grundlage und gibt es 
keinen Grund, weshalb sich die Rechtsfolgen der Ablehnung des Übergangs eines Arbeitsverhält-
nisses in der Insolvenz (Art. 333b OR) von denjenigen beim «normalen» Betriebsübergang nach 
Art. 333 OR unterscheiden sollen. 

Würde die Ausübung des Ablehnungsrechts den Übergang des Arbeitsverhältnisses an sich ver-
hindern, bestünde in den praktisch häufig dringlichen Fällen, in denen das Ablehnungsrecht kurz 
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vor oder sogar nach dem Betriebsübergang auszuüben ist, die Gefahr, dass der Erwerber einen 
Betrieb oder Betriebsteil übernimmt, ihm aber die für die Fortführung des Betriebs erforderlichen 
Arbeitnehmenden fehlen. Dieses Risiko würde die Übernahme eines Betriebs oder Betriebsteils in 
der Insolvenz für einen potentiellen Erwerber möglicherweise unattraktiv machen, kann er doch 
nicht mehr davon ausgehen, dass ihm die im Betriebsübernahmevertrag als übergehend aufgelis-
teten Arbeitnehmenden nach dem Übergang – mindestens noch für die Dauer der gesetzlichen 
Kündigungsfrist – auch effektiv zur Verfügung stehen. Die durch die beiden Privilegien geschaffene 
Attraktivität der Übernahme eines Betriebs oder Betriebsteils in der Insolvenz würde durch diese 
Unsicherheit erheblich relativiert, was nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein kann. 

4. Fazit 

Sieht sich ein Betrieb mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert und soll verhindert werden, dass im 
Rahmen des allenfalls bevorstehenden Konkurses sämtliche Arbeitsplätze verloren gehen, ist der 
Verkauf des betreffenden Betriebs oder Betriebsteils in Betracht zu ziehen. Gegenüber potentiellen 
Kaufinteressenten sollten die Privilegien des Betriebsübergangs in der Insolvenz hervorgehoben 
werden, um die Chancen eines erfolgreichen Verkaufs zu erhöhen. Gerade wenn nur eine Unter-
nehmung innerhalb eines Konzerns von der Insolvenz betroffen ist, kann durch den Übergang 
eines Betriebs oder Betriebsteils und der damit verbundenen Arbeitsverhältnisse der mit dem Ver-
lust von Arbeitsplätzen einhergehende Imageschaden begrenzt werden. 
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Steuerreform zur Stärkung des Schweizer Fremdkapitalmarkts 

Der Bundesrat beabsichtigt, den Schweizer Fremdkapitalmarkt mit einer Reform der Ver-
rechnungssteuer zu stärken. Dabei soll auch eine bestehende Sicherungslücke bei der Ver-
rechnungssteuer geschlossen werden. Als Begleitmassnahme soll die Umsatzabgabe auf 
inländischen Obligationen aufgehoben werden. 

1. Vernehmlassung zur Reform der Verrechnungssteuer 

Am 3. April 2020 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Reform der Verrechnungs-
steuer. Die Vernehmlassung dauert bis am 8. Juli 2020. 

2. Nachteile des geltenden Systems der Verrechnungssteuer für den Schweizer 
Fremdkapitalmarkt 

Die Verrechnungssteuer auf Zinsanlagen (Obligationen) stellt einen Wettbewerbsnachteil für den 
Schweizer Fremdkapitalmarkt dar. Zinsanlagen unterliegen nach geltendem Recht der Verrech-
nungssteuer von 35%. Das im geltenden Verrechnungssteuergesetz verankerte Schuldnerprinzip 
hat zur Folge, dass die Verrechnungssteuer auf Zinsanlagen unabhängig von der Person des Zins-
empfängers bzw. Anlegers erhoben wird. Die Verrechnungssteuer wird sowohl von privaten als 
auch institutionellen Anlegern, wie auch von in- und ausländischen Anlegern erhoben. Sofern die 
Schweiz mit dem jeweiligen Wohnsitz-/Sitzstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlos-
sen hat, ist der ausländische Anleger berechtigt, die Verrechnungssteuer vollständig oder teilweise 
zurückzufordern, wobei der ausländische Anleger dafür einen administrativen Aufwand und einen 
vorübergehenden Liquiditätsentzug in Kauf nehmen muss. 

Die Verrechnungssteuer in ihrer geltenden Ausgestaltung hat zur Folge, dass schweizerische Kon-
zerne ihre Obligationen oftmals über ausländische Gruppengesellschaften – in der Regel in einer 
Jurisdiktion ohne Quellensteuer – begeben, um die finanzielle Attraktivität ihrer Obligationen nicht 
zu schmälern. Sie weichen damit der Verrechnungssteuer aus, verlagern aber gleichzeitig die 
Wertschöpfung ins Ausland. Dadurch entstehen Kosten für den Unterhalt der ausländischen Struk-
turen und die Verrechnungssteuer verfehlt ihren Sicherungszweck. 
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Im Inland verfolgt die Verrechnungssteuer einen Sicherungszweck, indem sie die Einkommens-
steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden sowie die Vermögenssteuer der Kantone 
und Gemeinden sichert. Inländische Anleger/-innen sind bei der Verrechnungssteuer vollständig 
rückerstattungsberechtigt, vorausgesetzt sie deklarieren ihre Wertschriften und die daraus flies-
senden Erträge in ihrer Steuererklärung. Auf ausländischen Wertschriften von inländischen Anle-
gern/-innen wird keine Verrechnungssteuer erhoben, obwohl auch diese und deren Erträge der 
schweizerischen Einkommens- und Vermögensbesteuerung unterliegen. Damit weist das geltende 
System der Verrechnungssteuer eine Sicherungslücke auf. 

Der Bund erhebt auf dem Handel mit Obligationen die Umsatzabgabe, wenn mindestens einer der 
beteiligten Parteien als Effektenhändler im Sinne des Stempelabgabegesetzes qualifiziert. Bei in-
ländischen Obligationen beträgt die gesamte Abgabe 0.15%, bei ausländischen Obligationen 
0.30%. 

3. Wechsel bei der Verrechnungssteuer vom Schuldner- zum Zahlenstellenprinzip 

Mit der Reform der Verrechnungssteuer beabsichtigt der Bundesrat, den obigen Hindernissen für 
den Schweizer Fremdkapitalmarkt entgegenzuwirken. Die Vernehmlassungsvorlage des Bundes-
rates enthält folgende Eckpunkte: 

− Befreiung von inländischen juristischen Personen und ausländischen Anlegern/-innen von der 
Verrechnungssteuer auf schweizerischen Zinserträgen; 

− Erfassung von ausländischen Zinserträgen bei natürlichen Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz mit der Verrechnungssteuer, auch wenn diese mit einer ausländischen Quellensteuer 
vorbelastet sind, die bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens vollständig oder teil-
weise zurückgefordert werden können. Kürzung der Verrechnungssteuer um die nicht rückfor-
derbare ausländische Quellensteuer durch die inländische Zahlstelle; 

− Gleichbehandlung von direkten Zinsanlagen und indirekten Anlagen via kollektiven Kapitalan-
lagen oder strukturierten Produkten; 

− Aufhebung der Umsatzabgabe auf inländischen Obligationen. 

Der Wechsel bei der Verrechnungssteuer vom Schuldner- zum Zahlenstellenprinzip auf Zinserträ-
gen hat zur Folge, dass die Verrechnungssteuer auf Zinserträgen nicht mehr beim inländischen 
Schuldner, sondern von der inländischen Zahlstelle (in der Regel die depotführende Bank) erhoben 
wird. 

Frühere Bemühungen, die Verrechnungssteuer zu reformieren, scheiterten. Die neuste Vernehm-
lassungsvorlage des Bundesrates enthält deshalb folgende Massnahmen zur Verminderung der 
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Komplexität sowie von Abwicklungs- und Haftungsrisiken: 

− Beschränkung auf Zinsanlagen; 

− Erhebung der Verrechnungssteuer einzig gegenüber natürlichen Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz; 

− Quartalsweise Ablieferung der Verrechnungssteuer durch die inländischen Zahlstellen; 

− Marchzinsen werden nicht der Verrechnungssteuer unterworfen; 

− Die schweizerischen Unternehmen können zwischen dem alten und dem neuen Verrechnungs-
steuermodel wählen; 

− Die schweizerischen Zahlstellen sind nur bei Vorsatz strafrechtlich haftbar; 

− Die schweizerischen Zahlstellen werden für den Implementierungsaufwand entschädigt. 

4. Aussichten 

Die Reform der Verrechnungssteuer soll wesentlich den aus dem geltenden System der Verrech-
nungssteuer fliessenden Nachteilen – insbesondere den Wettbewerbsnachteil – für den Schweizer 
Fremdkapitalmarkt entgegenwirken. Gleichzeitig soll sie eine erhebliche Sicherungslücke bei der 
Verrechnungssteuer schliessen und damit einen Beitrag zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
von Zinserträgen auf ausländischen Zinsanlagen leisten. Aufgrund der erforderlichen Implemen-
tierungsfrist ist nicht von einem Inkrafttreten der Vorlage per 2022 auszugehen. 

Für weitergehende Informationen zur Reform der Verrechnungssteuer steht Ihnen das Steuerteam 
von Bratschi AG gerne zur Verfügung. 
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Wo besteht aktuell der grösste Handlungsbedarf bei Compliance? 

Zwei kürzlich erschienene Studien zeigen auf, wo es in Organisationen aus Sicht der Com-
pliance, Verantwortlichen, Vertriebsmanagern und Führungskräften betreffend Compliance 
besonders mangelt. Was sollte nun unternommen werden, um die Wirksamkeit und Effekti-
vität von Compliance zu verbessern? 

Zuerst werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den beiden Studien dargestellt und danach folgen 
Empfehlungen für mögliche Massnahmen zur Verbesserung der eigenen Compliance. 

1. Erkenntnisse aus der Studie «The Future of Compliance 2019»1 

Bei dieser Studie wurden über 500 Compliance-Verantwortliche und fast 400 Vertriebsmanager 
befragt. 

Mit Bezug auf die Frage, wie die Rolle der Compliance-Abteilung in der Organisation in Relation 
zum Vertrieb gesehen wird, sieht sich Compliance im Vergleich zum Vertrieb in der Wertung mehr 
als «Risiko-Reduzierer», Business Partner, Vermittler sowie Business Enabler, der Vertrieb sieht 
Compliance auf der anderen Seite noch stark als Aufseher und, obwohl sehr abgeschwächt, stär-
ker als Geschäftsverhinderer. 

Für 83% der Vertriebler sind die Compliance-Richtlinien verständlich und nachvollziehbar, 80% 
erhalten bei Fragen zeitnah eine verständliche und praxisnahe Antwort oder Empfehlung, für 76% 
sind die Compliance-Schulungen verständlich und vermitteln die wesentlichen Aspekte und für 
77% sind die Compliance-Regelungen in die Geschäftsprozesse so integriert, dass sie sich nicht 
störend auf den Ablauf auswirken. 

Erstaunlicherweise erachtet fast jeder Fünfte den Stellenwert von Compliance-Regelungen als ge-
ring (17%) oder nicht vorhanden (2%). 

71% der Vertriebsmanager haben keinerlei Compliance bezogene Zielvereinbarung. 

                                                      
1
 Deloitte, The Future of Compliance 2019, zusammen mit Vertriebsmanager, Compliance Manager und Quadriga Hochschule,  

Stand 11/2019 (https://www2.deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/future-of-compliance.html) 
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Bei Fragen oder Unklarheiten ist Compliance die erste Anlaufstelle. Aber interessanterweise wür-
den sich 11% nicht sofort an Compliance wenden, weil der Prozess unklar oder unbekannt ist 
(48%), dabei ein zu hoher administrativer Aufwand verursacht wird (43%), die Lösungsbereitschaft 
der Compliance-Funktion fehlt (33%), mögliche Konsequenzen unklar sind (25%) oder es am Ver-
trauensverhältnis zur Compliance-Funktion mangelt (18%). 

Während 24% bejahten, dass es im Unternehmen Konsequenzen für Mitarbeitende im Falle von 
Non-Compliance gab, verneinten dies 26% und 50% konnten keine Antwort geben, weil es nicht 
bekannt war. 

Bei all den Unternehmen, die ein Hinweisgebersystem haben, gab es bei 27% keine Hinweise, bei 
30% 1 bis 5 Hinweise und bei 16% mehr als 50 Hinweise auf Non-Compliance. 

23% der Unternehmen verwenden keine Compliance-Softwarelösungen oder IT-Tools, 39% haben 
eine bis zwei, 25% 3 bis 5 und 13% mehr als sechs Softwarelösungen, um die Compliance umzu-
setzen. 

Knapp zwei Drittel der Befragten erwarten eine Zunahme von Compliance-Schulungen in Form 
von Präsenzschulung oder Online-Schulung. 

40% der Unternehmen mit mehr als 10‘000 Mitarbeitenden beschäftigen mehr als 30 Vollzeitmit-
arbeiter in ihrer Compliance-Organisation, jedoch haben 80% der Unternehmen mit bis zu 999 
Mitarbeitern 1 bis 3 Compliance-Kräfte. 

31% der grossen Unternehmen, vorwiegend aus dem Finanzbereich, stellen mehr als EUR 5 Mio. 
für das Compliance-Budget zur Verfügung und 75% der kleinen Unternehmen maximal 
EUR 0,25 Mio. 

Was die Berichterstattung betrifft, so werden in 40% der Unternehmen die Geschäftsleitung und in 
28% der Aufsichtsrat quartalsweise informiert. Im Gegensatz dazu erhalten jedoch bei 7% resp. 
19% der Unternehmen weder die Geschäftsleitung noch der Aufsichtsrat eine Berichterstattung. 

2. Erkenntnisse aus der Studie «Skandale, Compliance und Integrität»2 

Im Gegensatz zur ersten Studie wurden hier ausschliesslich 351 Führungskräfte aller Ebenen aus 
deutschen Unternehmen mit mindestens 1‘000 Mitarbeitenden befragt. 

51% der Befragten sind der Ansicht, dass Missstände und Skandale in der Wirtschaft zunehmen 
und dies nicht zuletzt deshalb, weil 35% die zugrundeliegenden moralischen Massstäbe für zu 
niedrig erachten. 

Der grösste Handlungsbedarf wird bei der schlichten Einhaltung von Regeln und Gesetzen gese-
hen, vor Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Diversität. 

                                                      
2
 A&B One und Hochschule Darmstadt, Skandale, Compliance und Integrität, Oktober 2019  

https://www.a-b-one.de/fileadmin/user_upload/pdf-Dateien/AB_One_h_da_Fu%CC%88hrungskra%CC%88ftebefragung.pdf 
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Als Ursache für Probleme und Herausforderungen, die dann zu Compliance-Verstössen führen 
können, sehen 81% der Befragten (häufig oder sehr häufig) zu hohe Gewinnerwartungen und 77% 
zu hohe Zielvorgaben, 70% gesunkene Moralvorstellungen und fehlendes Wertebewusstsein, so-
wie 61% zu wenige Kontrollen, 58% zu wenig Aufklärung, 53% Unwissenheit von Vorgaben und 
Gesetzen sowie 40% kriminelle Energie. 

Bei den Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich Werteorientierung wünschen sich 55% der 
Befragten eine Fehlerkultur, bei der man Fehler zugeben darf, damit alle daraus lernen können. 

61% der Unternehmen verfügen über eine Compliance-Funktion, 80% über Werte und ein Leitbild, 
79% über einen Code of Conduct und 58% über ein Hinweisgebersystem. 62% führen persönliche 
und 56% auch Online-Schulungen durch. Aber nur 47% bieten eine persönliche Beratung an. 

Stellt man nun jedoch die Frage nach den Nutzen, so attestieren 48% der Befragten der Compli-
ance-Funktion einen hohen Nutzen, 38% den Werten und dem Leitbild, 36% einem Code of 
Conduct und 50% einem Hinweisgebersystem. Bei den Schulungen schneidet die persönli-
che Schulung mit 48% etwas besser als die Online-Schulung mit 44% ab. 51% der Befragten er-
achten die persönliche Beratung als sehr nützlich. 

Mit Bezug auf Compliance fühlen sich 70% der Führungskräfte als gut (47%) oder sehr gut (23%) 
informiert, wobei der Wert beim oberen Management auf stattliche 82% steigt und bei der mittleren 
und unteren Ebene auf 67% leicht abfällt. 

Während Compliance klar für Regeln, Gesetze, Richtlinien und Werte steht, werden der Integrität 
Begriffe wie Loyalität, Ehrlichkeit, Vertrauen und Moral zugeschrieben. 

Die Führungskräfte beschreiben Compliance zu 75% als reaktives Verhalten und verbinden es mit 
Regelkonformität, also einer extrinsischen Motivation. 35% sehen Integrität, als aktive Handlung, 
verbunden mit eigenen Werten, also einer intrinsischen Motivation. 

88% der Führungskräfte erachten Integrität als sehr wichtigen und persönlichen Wert und 59% 
sind der Auffassung, dass das Unternehmen insbesondere für diese Integrität zu sorgen hat, indem 
es die entsprechenden Rahmenbedingungen vorgibt, damit sich die Individuen auch integer ver-
halten können. 

55% der Befragten halten den Begriff der Integrität für zu allgemein, den man unbedingt konkreti-
sieren müsse. 80% stellen fest, dass über Fragen der Integrität in der Wirtschaft viel zu wenig 
gesprochen wird. 

«Während Compliance der Risikominimierung dient (Money Saving), kann Integrität zum Business 
Enabler werden (Money Earning). Integrität erhöht die Mitarbeitermotivation, beschleunigt Pro-
zesse, steigert die Reputation bei Kunden und die Attraktivität als Arbeitgeber.» 
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Der Schlüssel im zur Compliance komplementären Integritätsmanagement als Handlungsmaxime 
liegt im Zusammenspiel von Kommunikation, Compliance, Human Resources und Tone from the 
top and middle. 

3. Empfohlene Massnahmen 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der beiden Studien lassen sich folgende Empfehlungen für 
Massnahmen ableiten: 

− Die Compliance-Funktion hat sich noch stärker als Business Partner und Enabler und weniger 
als Aufseher zu positionieren und wird in diesem Bestreben idealerweise vom Verwaltungsrat 
und der Geschäftsleitung sichtbar und regelmässig unterstützt. 

− Compliance-Elemente sind, wo immer möglich, in die jeweiligen Geschäftsprozesse einzubet-
ten. 

− Bei den Schulungen ist zusätzlich bewusster auf den Sinn, die Notwendigkeit und den Nutzen 
von Compliance sowie auf Integrität hinzuwirken. 

− Mit Führungskräften sind angemessene, sinnvolle und auf Compliance bezogene Zielvereinba-
rungen zu treffen. 

− Falls es in der Organisation zu Non-Compliance-Vorfällen kommt, ist darüber transparent und 
in angemessener Form zumindest intern zu informieren. 

− Für Compliance sind angemessene Ressourcen zur Verfügung zu stellen, insbesondere um 
bei Fragen oder Unklarheiten mit Bezug auf Compliance auch eine persönliche Beratung an-
bieten zu können. 

− Eine regelmässige, mindestens jährliche Compliance-Berichterstattung an die Geschäftsleitung 
und den Verwaltungsrat ist sicherzustellen.  

− Durch geeignete Massnahmen, wie z.B. Workshops, ist laufend an der Unternehmenskultur 
(Fehler- und Speak-up-Kultur) zu arbeiten und ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Compli-
ance sowie dem Nutzen von Integrität bei der Belegschaft zu schaffen. Gemäss den Grundzü-
gen eines wirksamen Compliance-Managements von 2014 von SwissHoldings und economie-
suisse haben die Unternehmen eine Kultur der umfassenden Integrität anzustreben. 

− Es muss sichergestellt werden, dass die relevanten Gesetze und internen Vorgaben bekannt 
sind, den Handlungsrahmen für die tägliche Arbeit setzen und von allen eingehalten werden. 

− Zielvorgaben für Führungskräfte müssen so gewählt werden, dass sie regelkonform zu errei-
chen sind. 

− Der Begriff Integrität ist durch geeignete und regelmässige Massnahmen und Kommunikation 
als Wert aktiv inhaltlich zu thematisieren und in die HR-Prozesse, wie z.B. Rekrutierung, Ein-
führung, Leistungsbeurteilung, Beförderung, Personalentwicklung und Incentivierung, zu integ-
rieren. Die Personalabteilung ist unbedingt als wichtiger Pfeiler des Compliance-Management-
Systems ins Boot zu holen. 
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− Für die regelmässige Kommunikation betreffend Compliance und Integrität sind nicht nur der 
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung verantwortlich, sondern auch die anderen Führungs-
kräfte einzubinden. 

Wer diese Massnahmen etwas strukturierter und umfassender erläutert haben, bearbeiten und 
umsetzen möchte, resp. wissen möchte, wo seine Organisation mit Bezug auf ein Compliance-
Management-System gemäss den relevanten globalen und nationalen Compliance-Standards 
steht, der sei auf das folgende Buch verwiesen, das die oben erwähnten Massnahmen und darüber 
hinaus weitere Punkte pragmatisch und ganzheitlich abdeckt sowie zusätzliche Empfehlungen, 
Praxisbeispiele und Tipps beinhaltet: 

 

 

Christian Wind 

Leitfaden Compliance 
Pragmatisch & ganzheitlich 

Januar 2018, 179 Seiten, CHF 69.– 
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