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10 Jahre Compliance-Newsletter – Jubiläumsausgabe

Geschätzte Leserinnen und Leser, liebe Compliance-Interessierte

Erinnern Sie sich noch an die erste Ausgabe im 2012? Die Themen waren «Der Fall Alstom»,
«Korruptionsbekämpfung als Chefsache», «Compliance im Pharmabereich», «Datenschutz-Com-
pliance», «Legal Risk Management» und «State of the Art Governance & Compliance».

Seither wurden in den jährlichen Ausgaben viele weitere, relevante Compliance-Themen adres-
siert. Dabei war, und ist es noch immer, unser Bestreben, für Sie als Interessierte mit unseren
pragmatisch gehaltenen Beiträgen einen grösstmöglichen Nutzen und Mehrwert zu schaffen.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und gelegentlichen Themenhinweise über all die
Jahre, die uns in unserem Tun bestärkt haben, freut es uns umso mehr, dass wir mit dieser Jubi-
läumsausgabe wieder einen bunten Strauss von 10 spannenden Compliance-Themen überreichen
dürfen.

Wir schätzen es sehr und bedanken uns herzlich bei Ihnen, dass wir Sie – hoffentlich auch weiter-
hin – zu unseren treuen Leserinnen und Lesern zählen dürfen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser Jubiläumsausgabe!

Christian Wind

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 100 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schwei-
zerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steu-
errecht 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 Frage-
stellungen 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.
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Compliance als zentraler Pfeiler jedes Reputationsmanagements

Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Fehler liegen in der Natur der Sache und in der Natur
des Menschen. Selbst bei Anwendung der sorgfältigsten Selektions- und Qualitätssiche-
rungsprozesse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Regelverstösse geschehen. Dass
die massgeblichen Vorschriften bisweilen verletzt werden, ist also normal. Dabei dürfte die
pflichtwidrige Unsorgfalt, also die fahrlässige Verletzung, bei weitem am häufigsten sein.
Seltener, aber ungleich schwerer zu vermeiden und zu bewältigen, sind Regelverstösse aus
krimineller Energie.

Jede Unternehmung, Verwaltungseinheit und überhaupt jedes am Gesellschaftsgeschehen teil-
nehmende Subjekt muss in einem angemessenen Umfang für die Einhaltung der Regeln sorgen.
Natürlich sind das Regelwerk und die Fehleranfälligkeit je nach Art der Tätigkeit und Grösse der
Einheit sehr unterschiedlich. Etwa in der von Krisen und Skandalen geschüttelten Finanzindust-
rie, wo ein Fehlverhalten zu Schadenersatz- und Busszahlungen in astronomischer Höhe führen
kann, ist die Regulierungsdichte enorm. Dem begegnet der Finanzplatz mit Heerscharen von
Mitarbeitenden in Compliance- and Risk-Managemement-Abteilungen, die teilweise mit Unter-
stützung von Compliance-Robotern systematisch und permanent Lücken und Fehlern im System
nachspüren.

Von den heutigen Anforderungen an Compliance mag man halten was man will. Sie zu negieren,
kann jedoch zu höchst unerwünschten Folgen führen. Schlagzeilen wie «Skandalgeschüttelte
Grossbank investiert in die Compliance» bringen es auf den Punkt. Wenn vor der Finanzkrise den
Compliance-Abteilungen von Banken eine relativ geringe Bedeutung geschenkt wurde, hat das
Einhalten regulatorischer und bankinterner Vorschriften heute höchste Priorität.

Risiken liegen aber überall. Ob KMU oder multinationaler Konzern, ob Gemeindeverwaltung oder
höchste Justizeinheit, ob gemeinnützig oder gewinnnstrebig – sie alle sind vor Fehlverhalten ihrer
Mitarbeitenden nicht gefeit.

Wenn die Glaubwürdigkeit erschüttert wird und das Vertrauen in die Integrität des eigenen Tuns
erodiert, droht ein kaum wieder gutzumachender Reputationsverlust. Die langjährige gute Arbeit,
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aus welcher sich die Reputation sowohl einer einzelnen Person als auch einer Unternehmung
gebildet hat, droht quasi über Nacht verloren zu gehen, wenn sich ein Skandal ereignet. Die
Lautsprecherwirkung der Medien und die unglaubliche Verbreitungsgeschwindigkeit viraler
«bad news» potenzieren das Problem. Wer den Schaden hat, hat den Spott. Das Urteil der (ver-)
öffentlich(t)en Meinung erfolgt rasch und gnadenlos. Mechanismen der Skandalisierung und der
Personifizierung üben ihre Wirkungskraft aus, Verhältnismässigkeit und Unschuldsvermutung
bleiben oft auf der Strecke. Die bisherigen (und oft weiter andauernden) guten Leistungen rücken
in den Hintergrund und scheinen vergessen, das aktuell Negative überschattet alles. Nun «brennt
das Haus lichterloh», ein Brandherd folgt dem anderen, und die Negativspirale dreht sich immer
rascher. Spätestens hier rächt es sich, die Compliance und den Reputationsschutz vernachlässigt
zu haben.

«Es dauert 20 Jahre, sich eine Reputation aufzubauen, und fünf
Minuten, sie zu verlieren. Wenn man das im Auge behält, handelt
man anders.» Warren Buffett

Das führt uns zur Frage der Resilienz. Wie widerstandsfähig sind wir und wie steht es um die
Fähigkeit, eine grosse Reputationskrise ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen?
Resilienz leitet sich von lateinisch resilire ab, wo es soviel wie «zurückspringen» oder «abprallen»
bedeutet, im Englischen wird «resilience» für «Widerstandsfähigkeit», «Belastbarkeit» und als eine
anpassungsfähige «Elastizität» verwendet. Diese Widerstandsfähigkeit oder Elastizität (d.h. eine
Delle aushaltend und mit der Zeit wieder ausfüllend, ohne aufgrund der einwirkenden Aussenkräfte
gleich zu platzen) ist in derartigen Krisen entscheidend. Über eine gute Resilienz verfügt nur, wer
sich erstens eine ausreichende Reserve an Reputation angeeignet hat, und zweitens – und das ist
an dieser Stelle entscheidend – über eine gute Fehlerkultur verfügt.

Die Fehlerkultur, also die Art und Weise, Fehler zu betrachten, zu bewerten und damit umzuge-
hen, ist Teil des Risikomanagements. Wer die Entdeckung und Meldung von Fehlern fördert, um
aus Fehlern zu lernen, ist in der Lage, die Qualität seiner Prozesse laufend zu verbessern. So hat
zum Beispiel die seit Jahrzehnten in der Aviatik verankerte «Just Culture» dazu beigetragen, dass
das Flugzeug zu einem der sichersten Transportmittel geworden ist.

Eine gute Fehlerkultur bedarf guter Prozesse. Die Abläufe sind Teil eines Compliance-Systems,
das eben auch den Umgang mit Fehlern regelt. So ist wichtig, klare Fakten zu schaffen, korrekt
mit dem mutmasslich fehlbaren Mitarbeitenden umzugehen, ggf. auch den Whistleblower zu
schützen, wenn er in guten Treuen handelt, und die richtigen Lehren und Konsequenzen aus dem
Ereignis zu ziehen.

Nicht selten geschehen gerade hier gravierende Folgefehler. So führt etwa ein Vertuschungsver-
such – oder das blanke Leugnen – zu einem grösseren Reputationsverlust, als wenn der Fehler
zugegeben und dessen Ursache erklärt wird. Die öffentliche Meinung reagiert gnadenlos auf
Unehrlichkeit. Die korrekte und faire Aufarbeitung und, wenn nötig, eine transparente



Compliance Newsletter März 2021
Seite 4 | 48

Kommunikation bilden somit einen wesentlichen Aspekt des Risikomanagements und damit der
Compliance.

Das gilt gegen Innen und gegen Aussen. Ohnehin ist gut beraten, wer sich in der internen Kom-
munikation so verhält, dass seine Äusserungen jederzeit im «Blick» abgedruckt werden könnte.
Internes Fehlverhalten gelangt früher oder später an die Öffentlichkeit, besonders wenn die ver-
antwortlichen Stellen untätig bleiben.

«Compliance darf kein Lippenbekenntnis und kein Papiertiger
sein. Sie bildet das Rückgrat einer gelebten Unternehmenskul-
tur, die professionell mit Fehlern umgeht.»

Zur Veranschaulichung, wie schwierig eine vollumfängliche Compliance sein kann, seien folgende
zwei Beispiele beschrieben.

Erstes Beispiel: Third-Party-Risikomanagement ist – so ist den Medien zu entnehmen – der am
schnellsten wachsende Technologiemarkt für Governance, Risk und Compliance (GRC). Dies wird
als schwierigster Aspekt eines Compliance-Programms bezeichnet. Man fragt nicht nur «Wie steht
es um die Compliance? Sind Sie ein guter Corporate Citizen?», sondern auch «sind es Ihre
Lieferanten auch?» Es reicht nicht mehr aus, selbst ein effektives Programm für Corporate Social
Responsibility (CSR) und Compliance-Management-System zu haben; viele Kunden suchen und
wollen Geschäfte nur mit Anbietern machen, die ihre Werte und ihre Compliance-Kultur teilen. Es
gilt also nachzuweisen, dass die gesamte Lieferkette konfliktfrei ist, ansonsten droht bereits ein
Vertrauensverlust bei Lieferanten, Verbrauchern und in der Öffentlichkeit. Die Diskussionen im
Zuge der Konzernverantwortungsinitiative haben zahlreiche Aspekte aufgezeigt, wie schwierig es
sein kann, den Anforderungen einer weltweiten Compliance zu genügen, aber auch wie wichtig
diese Thematik ist.

Zweites Beispiel: Belästigungsvorwürfe bilden ein Risiko des Reputationsverlustes für alle. Der
Umgang mit Untersuchungen von Belästigungsvorwürfen in der Ära von #metoo und Whistleblo-
wing ist von grösster Bedeutung. Wenn Vorwürfe über respektloses Verhalten, sexuelle Belästi-
gung oder Mobbing am Arbeitsplatz erhoben werden, sind professionelles Handeln und die Ein-
haltung rechtsstaatlicher Verfahrensrechte Pflicht. Wenn der Vorwurf zutrifft, dann muss der
Arbeitgeber zum Schutz der Betroffenen Massnahmen gegen den fehlbaren Arbeitnehmer
ergreifen, was oft die Kündigung bedeutet. Bleibt der Arbeitgeber untätig, wird ihm das bald als
Tolerieren vorgeworfen. Wenn der Vorwurf hingegen nicht zutrifft, erübrigen sich Sanktionen und
die Frage nach der Motivation des Whistleblowers rückt in den Vordergrund. Was einfach klingt,
ist in Realität oft kompliziert. Wie, wenn nicht die Staatsanwaltschaft untersucht, klärt man die
Vorwürfe ab? Durch die interne Fachstelle? Durch eine externe Untersuchung? Wie läuft das
Verfahren ab, welche Rechte hat der Beschuldigte, welche die Informanten? Wie ist der Umgang
mit der Öffentlichkeit? Auch hier sind klare Compliance-Regeln und professionelles
Führungsverhalten Pflicht.
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Compliance darf kein Papiertiger sein. Blosse Lippenbekenntnisse, schöne Slogans und in
Schubladen verstaubende Handbücher nützen nichts. Echte Compliance bildet das Rückgrat einer
gelebten Organisationskultur, die professionell mit Fehlern umgeht. Öffentliche und private
Arbeitgeber sind zuallererst gut beraten, in eine gute Organisationskultur zu investieren. Sind
Anstand und Integrität Teil der DNA, ist Wichtiges bereits erreicht. Es ist die Grundlage für die
Akzeptanz und den Willen, compliant zu sein, die in der Organisation implementierten Compli-
ance-Systeme zu kennen und sich danach zu verhalten.

Die Frage stellt sich, wie Compliance am effektivsten eingeführt und umgesetzt wird. Darüber
informiert Sie dieser Compliance-Newsletter zum 10-jährigen Jubiläum wie auch all seine neun
Vorgänger im Detail. Unsere Compliance-Spezialisten freuen sich, Sie in diesem Prozess mit Rat
und Tat zu unterstützen. Als Spezialist für Reputationsschutz kam mir die Aufgabe zu, Ihnen die
Wichtigkeit einer gelebten Compliance gerade auch aus diesem Blickwinkel vor Augen zu führen.

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 100 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schwei-
zerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steu-
errecht 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 Frage-
stellungen 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.
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Neue nicht-finanzielle Berichterstattungspflichten für Schweizer Un-
ternehmen: Ein Überblick

Nach der Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative tritt in absehbarer Zeit der wenig
beach-tete indirekte Gegenvorschlag in Kraft, welcher eine Berichterstattungspflicht für ge-
wisse Publikumsgesellschaften und Finanzdienstleister sowie mit Konfliktmineralien oder
mit Kinderarbeit in Berührung kommende Unternehmen zu Themen der Corporate Social
Responsibility vorsieht. Dazu wurden mit der Revision des Aktienrechts bereits auf An-
fang 2021 Transparenzregeln für in der Rohstoffförderung tätige Unternehmen eingeführt.

1. Corporate Social Responsibility: Ein Thema, das gekommen ist, um zu bleiben

Nach etlichen Jahren der hitzigen Debatten – sowohl auf der politischen als auch der rechtlichen
Ebene – scheiterte am 29. November 2020 die Konzernverantwortungsinitiative am Ständemehr.
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die damit verbundene Kernfrage, nämlich
inwiefern (Schweizer) Unternehmen in Zukunft vermehrt Verantwortung tragen sollen für eine
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, weiterhin aktuell bleiben wird. Davon zeugen nur schon die
internationalen Entwicklungen (vgl. das Pariser Klimaabkommen oder die Sustainable Develop-
ment Goals, beides unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen).

Aber auch die nationale Agenda hat kaum an Dynamik eingebüsst. Von der Öffentlichkeit wenig
beachtet, wurde mit der Absage an die Konzernverantwortungsinitiative nämlich gleichzeitig der
indirekte Gegenvorschlag des Parlaments angenommen. Dieser bedarf in einigen Punkten noch
der Konkretisierung in einer Ausführungsverordnung und wird, vorbehältlich eines (nicht zu er-
wartenden) Referendums, vermutungsweise im Verlauf von 2021 in Kraft treten und neue nicht-
finanzielle Berichterstattungspflichten für Schweizer Unternehmen einführen. Dazu wurden bereits
auf Anfang 2021 mit der Revision des Aktienrechts Transparenzregeln für in der Rohstoffförderung
tätige Unternehmen festgelegt.
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2. Neue nicht-finanzielle Berichterstattungspflichten

Die klassische Unternehmensberichterstattung ist bis anhin hauptsächlich finanzieller Natur. Den-
noch sind die jüngst beschlossenen – und im Folgenden zu skizzierenden – nicht-finanziellen Be-
richterstattungspflichten nicht als völliger Paradigmenwechsel zu sehen. Eine Tendenz zum Aus-
bau der klassischen finanziellen Berichterstattung ist schon länger zu beobachten. So ist etwa die
umfassende Berichterstattungspflicht von Publikumsgesellschaften betreffend die Vergütungen ih-
rer Topkaderleute – wenngleich technisch gesehen finanzielle Themen betreffend – bereits als
(durchaus fragwürdiger) Beitrag an die gesellschaftliche Kohärenz zu werten.

Die hier interessierenden, neu ins Schweizer Recht übernommenen oder noch zu übernehmen-
den, nicht-finanziellen Berichterstattungspflichten haben ihren Ursprung nun aber eindeutig in An-
liegen der internationalen Social Corporate Responsibility-Bewegung: So sind sie in Inhalt und
Ausgestaltung eng angelehnt an bestehende Richtlinien der Europäischen Union, namentlich an
die Richtlinie 2014/95/EU («Corporate Social Responsibility-Richtlinie»), die Richtlinie 2013/34/EU
(«Rechnungslegungsrichtlinie») sowie die Richtlinie 2013/50/EU (Änderungen der «Transparenz-
richtlinie»).

Die neuen nicht-finanziellen Berichterstattungspflichten lassen sich grob in vier Kategorien auftei-
len:

a) Berichterstattung zu Corporate Social Responsibility insgesamt: In der Schweiz do-
mizilierte Publikumsgesellschaften sowie Finanzdienstleister mit mindestens 500 Voll-
zeitstellen im Jahresdurchschnitt und einer Bilanzsumme von CHF 20 Millionen oder ei-
nem Umsatz von CHF 40 Millionen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, müssen einen
Bericht erstatten zu sämtlichen einschlägigen Themen der Corporate Social Responsibi-
lity, d.h. zu Umweltbelangen, Sozialbelangen inkl. Arbeitnehmerbelangen, Menschen-
rechtsschutz und Anti-Korruption. Konzerne haben die Berichte konsolidiert zu erbringen;
im Ausland (insbesondere der EU) erfüllte Berichterstattungspflichten werden angerech-
net.

b) Berichterstattung zu Metall- und Mineraliengeschäften: Unternehmen mit Sitz oder
Hauptverwaltung in der Schweiz, welche Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthaltende
Mineralien oder Metalle aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten in die Schweiz einführen,
sind verpflichtet, über die Einhaltung ihrer (ebenfalls neuen) Sorgfaltsprüfungspflichten
entlang der Lieferkette zu berichten. Der Bundesrat wird eine jährliche Mindesteinfuhr-
menge definieren, ab welcher diese Pflicht greift. Auch wird er noch konkretisieren, unter
welchen Voraussetzungen Unternehmen, die sich bereits an internationale Standards
(insbesondere die OECD-Leitlinien) halten, von der Sorgfaltsprüf- und Berichterstat-
tungspflicht ausgenommen sind.

c) Berichterstattung zu Kinderarbeit: In der Schweiz inkorporierte oder verwaltete Unter-
nehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, bei denen der begründete Ver-
dacht von Kinderarbeit besteht, haben über die (neu) in der Lieferkette anzuwendenden
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Due Diligence-Prüfungen Rechenschaft abzulegen. Der Bundesrat wird ein KMU-Privileg
einführen und es wird wie bei den Konfliktmineralien eine Ausnahme gelten für Unter-
nehmen, welche bereits internationale Standards erfüllen.

d) Berichterstattung zu Zahlungen an staatliche Stellen: Bereits seit Anfang 2021 ist in
der Schweiz beheimateten und zur ordentlichen Revision verpflichteten Unternehmen,
welche direkt oder indirekt (im Ausland) im Abbau von Rohstoffen tätig sind, vorgeschrie-
ben, über Zahlungen an (ausländische) staatliche Stellen in der Höhe von CHF 100‘000
pro Geschäftsjahr (inklusive aufsummierte Teilbeträge) Bericht zu erstatten. In Konzer-
nen erfolgt die Berichterstattung konsolidiert und gleichwertige ausländische Rapporte
werden anerkannt. Auch wenn eine entsprechende Delegationsnorm zu Gunsten des
Bundesrats im Laufe des Revisionsprozesses aus der Vorlage gestrichen wurde, ist im
Übrigen zu erwarten, dass die vorgenannten Berichterstattungspflichten in absehbarere
Zeit – gestützt auf international koordinierte Bemühungen – auch auf Rohstoffhandels-
unternehmen, für welche die Schweiz einen wichtigen Standort darstellt, ausgedehnt
werden.

Die nicht-finanzielle Berichterstattungspflicht besteht in allen Fällen jährlich wiederkehrend. Es sind
von der Jahresrechnung abgegrenzte eigenständige Berichte in einer der Landessprachen oder
auf Englisch zu verfassen, welche innerhalb von 6 Monaten seit Beendigung des Geschäftsjahres
in elektronischer Form veröffentlicht werden und für 10 Jahre einsehbar bleiben müssen. Jeder
dieser Berichte ist jeweils durch den Verwaltungsrat zu beschliessen und – im Falle der generellen
Rechenschaftspflicht zu Corporate Social Responsibility – zusätzlich von der Generalversammlung
genehmigen zu lassen. Im Falle der aus dem Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative
ergehenden Berichterstattungspflichten ist damit zu rechnen, dass erstmals 2023 (für das Ge-
schäftsjahr 2022) ein Bericht vorzulegen ist, während Rohstoffförderunternehmen bereits 2022 (für
das Geschäftsjahr 2021) Rechenschaft abzulegen haben. Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass die mit der Berichterstattung befassten natürlichen Personen einer strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit unterliegen, wenn sie falsche Angaben machenoder diese gänzlich unterlassen.

3. Handlungsbedarf für Schweizer Unternehmen

Schweizer Unternehmen sollten zunächst prüfen, ob sie zu den Adressaten der vorstehenden vier
Berichterstattungskategorien gehören. Gegebenenfalls ist diese Prüfung zu wiederholen, sobald
der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen erlassen hat, in welchen die notwendigen Konkreti-
sierungen vorgenommen werden. Falls ein Unternehmen in eine der genannten Kategorien fällt,
hat es sich bereits jetzt Gedanken zur spezifischen Implementierung zu machen. Zwar ist erstmals
2022 bzw. 2023 Bericht zu erstatten, jedoch geht der Berichterstattung notwendigerweise ein
durchdachtes Konzept und die Umsetzung der Corporate Social Responsibility-Massnahmen vo-
raus, über welche dann öffentlichkeitstauglich Rechenschaft abgelegt werden kann. Weiter sind
auch in Sachen Corporate Governance gewisse Vorkehrungen zu treffen. Dies gilt namentlich dort,
wo die zukünftige Berichterstattung neben Verwaltungsratsbeschlüssen auch der Genehmigung
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durch die Generalversammlung bedarf. Dazu müssen möglicherweise unternehmensintern gezielt
Ressourcen aufgebaut werden, um den erhöhten Corporate Social Responsibility-Anforderungen
gerecht werden zu können. Schliesslich ist zu bedenken, dass Verwaltungsräte persönlich haften
für allfällige Versäumnisse im Zusammenhang mit den nicht-finanziellen Berichterstattungspflich-
ten. Auch in dieser Hinsicht sind unter Umständen Anpassungsarbeiten notwendig, sei es in den
Mandatsverträgen mit Verwaltungsräten, sei es in allfälligen D&O-Versicherungspolicen.

4. Fazit

Der Trend in Richtung einer verstärkten und gesetzlich verankerten Corporate Social Responsibi-
lity von Schweizer Unternehmen geht auch nach der Verwerfung der Konzernverantwortungsiniti-
ative weiter. Dabei wird der Kreis der von den nicht-finanziellen Berichterstattungspflichten erfass-
ten Unternehmen unter (demnächst) geltendem Recht deutlich enger gefasst als in der ursprüng-
lichen Initiative: (i) Grössere Publikumsgesellschaften und Finanzdienstleister (ii) Anbieter von Pro-
dukten und Dienstleistungen unter Kinderarbeitsverdacht, (iii) Exponenten des Metall- und Mine-
raliengeschäftes und (iv) Rohstoffförderunternehmen. Auch die in der Initiative vorgesehenen
Sorgfaltsprüfungspflichten fallen weg, mit Ausnahme des Metall- und Mineraliengeschäftes sowie
bei Verdacht auf Kinderarbeit. Schliesslich wird auch keine zivilrechtliche Haftung für Auslandsak-
tivitäten eingeführt.

Dennoch sind die Auswirkungen der neuen Auflagen nicht zu unterschätzen. Einerseits impliziert
die Berichterstattungspflicht über die wesentlichen Aspekte der Corporate Social Responsibility
eine vertiefte Auseinandersetzung mit und die Einführung von wirksamen Schutzkonzepten, an-
dernfalls verkommen die Berichte zu totem Buchstaben und die betreffenden Unternehmen riskie-
ren, in der Öffentlichkeit abgestraft zu werden, andererseits sieht das neue Regime – im Gegensatz
zur Initiative – strafrechtliche Sanktionen für Verstösse gegen die Berichterstattungspflicht vor. Da-
mit wird die eigentliche Verantwortlichkeit für die Corporate Social Responsibility von der juristi-
schen Person auf die handelnden natürlichen Personen verlagert. Verwaltungsräte von Schweizer
Unternehmen tun gut daran, sich darauf angemessen vorzubereiten.
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Neue Compliance-Anforderungen im Datenschutzbereich

Das neue, im Jahre 2022 in Kraft tretende totalrevidierte Datenschutzgesetz wird den Com-
pliance-Aufwand der Unternehmen erhöhen, insbesondere wegen der erweiterten Informa-
tionspflichten und der strengeren Datensicherheitsvorschriften. Überlegungen zur Umset-
zung der konkreten Massnahmen sind schon jetzt empfehlenswert.

1. Einleitung

Das Datenschutzrechtsumfeld ist im Fluss. Im Anschluss an die seit Ende Mai 2018 in Kraft ste-
hende Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU) hat auch das Schweizer Par-
lament nach einem langjährigen Gesetzgebungsprozess am 25. September 2020 das totalrevi-
dierte Datenschutzgesetz (DSG) verabschiedet. Die Referendumsfrist ist am 14. Januar 2021 un-
benutzt verstrichen; mit dem Inkrafttreten des neuen DSG ist 2022 zu rechnen.

Zwar spricht die politische Diskussion von einer «totalen» Revision des DSG, doch sind die neuen
Bestimmungen nicht so innovativ, wie man auf den ersten Blick denken könnte; gerade konzepti-
onell ist das Datenschutzrecht nicht stark verändert worden. Diese Einschätzung ändert aber nichts
an der Tatsache, dass die Compliance-Verantwortlichen in Unternehmen vor verschiedenen neuen
Herausforderungen stehen, weil der Datenschutz über die gesellschafts- und kartellrechtlichen Be-
reiche hinaus zu einem wichtigen Compliance-Thema geworden ist.

2. Punktuelle Neuerungen bei den Datenbearbeitungsgrundsätzen

Angesichts der Digitalisierung aller Lebensbereiche gewinnen die Daten, gerade für Unternehmen,
eine immer grössere Bedeutung. In den Anwendungsbereich des DSG fallen Personendaten von
natürlichen Personen (künftig nicht mehr von juristischen Personen). Personendaten liegen vor,
wenn die Information sich auf eine bestimmte oder zumindest bestimmbare natürliche Person be-
zieht; die weit auszulegende Bestimmbarkeit lässt sich durch Anonymisierung und Pseudonymi-
sierung von Daten ausschliessen. An der Abgrenzung zwischen Personen- und Sachdaten ändert
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sich mit dem neuen DSG kaum etwas; auch die Datenbearbeitungsgrundsätze (Verhältnismässig-
keit, Erkennbarkeit bzw. Transparenz, Zweckbindung) haben keine wesentlichen Änderungen er-
fahren. Drei Themen sind aus Compliance-Sicht aber erwähnenswert:

 Neue Anforderungen können sich aus der Regulierung des bisher nicht (unmittelbar) adressier-
ten Phänomens des Profilings (mit hohem Risiko) ergeben. Ein Profiling besteht in einer auto-
matisierten Datenbearbeitung zur Beurteilung persönlicher Aspekte einer natürlichen Person;
Datenverknüpfungen können ein hohes Risiko mit sich bringen (Art. 5 lit. f und g DSG). Verletzt
ein solches Profiling mit hohem Risiko einen Datenbearbeitungsgrundsatz und vermag sich der
Verantwortliche nicht auf einen Rechtfertigungsgrund des DSG abzustützen, muss die Einwilli-
gung der betroffenen Person ausdrücklich erfolgen (Art. 6 Abs. 7 lit. b DSG).

 Im Falle der Vornahme automatisierter Entscheidungen ist die betroffene Person zu informieren
und ihr die Möglichkeit zu geben, den eigenen Standpunkt darzulegen bzw. es ist ihr das Recht
einzuräumen, die Entscheidung überprüfen zu lassen (Art. 21 DSG). Zudem verfügt die be-
troffene Person über ein Auskunftsrecht betreffend (i) das Vorliegen einer automatisierten Ein-
zelentscheidung sowie (ii) die Logik, auf der die Entscheidung beruht (Art. 25 Abs. 2 lit. f DSG).

 Neu eingeführt hat das DSG ausserdem die Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses der
Bearbeitungstätigkeit. Diese Inventarpflicht, welche für Verantwortliche und Auftragsbearbeiter
gilt, kann im Lichte des gesetzlich angeordneten Mindestinhalts eines solchen Verzeichnisses
(Art. 12 Abs. 2 und 3 DSG) herausfordernd und aufwendig sein.

3. Erweiterung der Datensicherheitsvorgaben

Selbst wenn sich dies dem neuen DSG nicht unmittelbar entnehmen lässt, lösen einzelne Vor-
schriften, die sich mit dem Thema der Datensicherheit beschäftigen, künftig wohl den grössten
Handlungsbedarf aus. Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter sind verpflichtet, durch ge-
eignete technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensi-
cherheit zu gewährleisten (Art. 8 Abs. 1 DSG). Der Bundesrat hat die Möglichkeit, konkretisierende
Bestimmungen über die Mindestanforderungen in der noch auszuarbeitenden Datenschutz-Ver-
ordnung zu erlassen. Informationstechnologisch geht es darum, Massnahmen zu implementieren,
um die Resilienz der Systeme sicherzustellen. Zum entsprechenden Schutzkonzept gehören der
Informationsaustausch auf allen Ebenen (strategisch, taktisch und operativ/technisch) sowie die
Einrichtung von Prozessen, um Fehlerquellen zu entdecken («detection») und um angemessen
auf Schwachstellen zu reagieren («reaction»), insbesondere im Anschluss an eine Cyber-Attacke.
Beaufsichtigte Unternehmen (z.B. Banken, Versicherungen) sind gestützt auf sektorspezifische
Regulierungen schon heute gehalten, ein «Business Continuity Management» und eine «Desas-
ter-Recovery-Planung» einzurichten; solche Prozesse dürften künftig auch für nichtüberwachte
Unternehmen relevant werden.

Neu hat das Konzept «Privacy by Design», das im internationalen Kontext entwickelt worden ist,
Eingang in das DSG gefunden. Gemäss Art. 7 DSG ist der Datenschutz (auch) durch Technik und
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datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu gewährleisten, d.h. die Datenbearbeitung ist technisch
und organisatorisch so auszugestalten, dass die Datenbearbeitungsgrundsätze (Art. 6 DSG) ein-
gehalten werden können. Die Massnahmen müssen dem Stand der Technik, der Art und dem
Umfang der Datenbearbeitung sowie dem Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder
die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringt, angemessen sein. Die Datensicherheit
bezieht sich auf den Schutz von Daten vor dem ungewollten Verlust, der ungewollten Löschung,
Vernichtung, Veränderung oder Offenlegung oder anderem Zugänglichmachen gegenüber Unbe-
fugten (Art. 5 lit. h DSG).

In einer sehr detaillierten Bestimmung (Art. 22 DSG) wird zulasten des Verantwortlichen die Pflicht
festgelegt, eine Datenschutz-Folgenabschätzung vorzunehmen, wenn die Datenbearbeitung ein
hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringen
kann. Die Folgenabschätzung muss eine Beschreibung der geplanten Bearbeitung, eine Bewer-
tung der Risiken sowie Massnahmen zum Persönlichkeitsschutz enthalten. Im Ausland sind bereits
Modelle für datenschutzrechtliche «Stresstests» hinsichtlich der Risikobewertung bei Folgenab-
schätzungen entwickelt worden. Zu konkretisieren sind dabei die verschiedenen Risikokategorien
sowie die prozedurale Risikobewertung in Mikro- und Makro-Stresstests.

Neu eingeführt hat das DSG auch eine Pflicht zur Meldung im Falle von Verletzungen der Daten-
sicherheit. Der Verantwortliche hat eine solche Verletzung, wenn sie zu einem hohen Risiko für die
Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person führt, «so rasch als möglich» dem
Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zu melden, und zwar unter
Angabe der Art der Verletzung, deren Folgen sowie der ergriffenen oder vorgesehenen Massnah-
men (Art. 24 DSG). Die betroffenen Personen sind zu informieren, wenn dies zu ihrem Schutz
erforderlich ist oder der EDÖB es verlangt. Unter Compliance-Gesichtspunkten sind diejenigen
Vorkehren rechtzeitig zu treffen, die als angebracht erscheinen, um die Meldung einer Verletzung
der Datensicherheit umgehend vornehmen zu können; nach Eintritt eines negativen Ereignisses
bleibt regelmässig keine Zeit, entsprechende Überlegungen anzustellen. Die Meldepflicht gilt in
jedem Fall der rechtswidrigen Datenbearbeitung, aber auch etwa bei einer versehentlichen Zerstö-
rung oder Veränderung von Daten. Im Falle einer «Datenpanne» sind also die Risiken abzuschät-
zen und angemessen zu dokumentieren. Empfehlenswert sind z.B. die Festlegung definierter Rol-
len und Verantwortlichkeiten, die Schulung der entsprechenden Mitarbeitenden, die Klassifizierung
und Priorisierung der zu treffenden Massnahmen sowie die umfassende Dokumentierung der
Handlungsempfehlungen und des Monitorings.

Bei der Ausgestaltung des Datensicherheitskonzepts ist auf die branchenüblichen Rahmenbedin-
gungen gemäss den «Best Practices» abzustellen; Leitlinien finden sich in den Publikationen in-
ternationaler Berufsverbände der IT-Branche.
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4. Outsourcing und grenzüberschreitender Datenverkehr

Im Falle eines Outsourcings bzw. der Nutzung von Cloud-Dienstleistungen hat der Verantwortliche
die betroffenen Personen darüber zu informieren, in welchem Rahmen die IT-Auslagerung erfolgt
(z.B. Kategorien von Empfängern, denen Personendaten bekannt gegeben werden) und wie sich
die Individualrechte nach dem DSG geltend machen lassen. Gemäss den Erläuterungen des
EDÖB zum Cloud-Computing gilt als Grundregel: «Je vertraulicher, geheimer, wichtiger» (weil ge-
schäftskritisch) oder «sensitiver» (weil besonders schützenswert) die Daten sind, umso eher ist
von einer Auslagerung der Daten in die Cloud, insbesondere eine ausländische Cloud, abzusehen,
und desto strikter und umfassender müssen die (Datenschutz-)Sicherheitsvorkehren und deren
Kontrolle sein. In der Praxis lässt sich immerhin nicht übersehen, dass (technologisch fortgeschrit-
tene) Cloud-Anbieter zuweilen eine höhere Datensicherheit gewährleisten als (nicht IT-affine) Un-
ternehmen; in einer solchen Situation vermag die Nutzung von Cloud-Dienstleistungen gar ein Er-
fordernis der datenschutzrechtlichen Vorgaben an die Datensicherheit zu sein.

Eine Auftragsdatenbearbeitung setzt eine vertragliche Grundlage voraus, die es dem Cloud-An-
bieter «nur» erlaubt, die Daten so zu bearbeiten, wie das outsourcende Unternehmen es selbst
tun dürfte. Vertragsmuster für ein Outsourcing sind verbreitet verfügbar. Der Verantwortliche muss
sich zudem vergewissern, dass der Cloud-Anbieter in der Lage ist, die Datensicherheit zu gewähr-
leisten (Art. 9 Abs. 2 DSG). Will der Cloud-Anbieter die Bearbeitung an einen Dritten (Substituten
oder Unterakkordanten) übertragen, hat er vorgängig eine Genehmigung einzuholen (Art. 9 Abs. 3
DSG).

Nutzt ein Unternehmen die Cloud-Dienstleistungen eines ausländischen Anbieters, gibt es Daten
ins Ausland bekannt und muss deshalb die besonderen Vorgaben von Art. 16/17 DSG beachten.
Inhaltlich weicht das neue Recht nicht wesentlich von den bisherigen Regelungen ab, doch ist
deren Verletzung künftig mit Busse bedroht (Art. 61 lit. b DSG). Ausschlaggebend für die Zuläs-
sigkeit des grenzüberschreitenden Datenverkehrs ist ein angemessener Schutz der Daten im Aus-
land. Anstelle des EDÖB ist neu ausdrücklich der Bundesrat für die Beurteilung der Angemessen-
heit der ausländischen Gesetzgebung zuständig (Art. 16 Abs. 1 DSG). Fehlt es an einem entspre-
chenden Angemessenheitsentscheid, ist die Bekanntgabe zulässig, wenn ein geeigneter Daten-
schutz durch besondere Garantien, etwa durch Standarddatenschutzklauseln, welche der EDÖB
vorgängig genehmigt, ausgestellt oder anerkannt hat, gewährleistet wird (Art. 16 Abs. 2 lit. d
DSG). Eine Bekanntgabe von Daten ins Ausland ist weiter zulässig, wenn die ausdrückliche Ein-
willigung der betroffenen Person vorliegt (Art 17 DSG).

Im Verhältnis zwischen der Schweiz und den EU-Ländern hat bisher ein Angemessenheitsent-
scheid vorgelegen. Derzeit prüft die EU-Kommission das Schutzniveau des neuen DSG; mit der
entsprechenden Einschätzung ist in Kürze zu rechnen. Anders ist die Situation mit Bezug auf den
Datenverkehr zwischen der Schweiz und den USA. Der Europäische Gerichtshof konnte mit dem
Entscheid vom 16. Juli 2020 (Schrems II) nur den EU-US-Privacy Shield für ungültig erklären und
dieses Urteil ist in der Schweiz nicht direkt anwendbar; indessen hat der EDÖB im September 2020
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verlauten lassen, dass eine Neubeurteilung auch in der Schweiz vorgenommen werden müsse
und dass deshalb der «Verweis auf einen angemessenen Datenschutz unter bestimmten Bedin-
gungen» für die USA in der Länderliste zu streichen sei. Aus diesem Grunde können sich Schwei-
zer Unternehmen nun nicht mehr auf den Privacy Shield abstützen. Im Datenverkehr mit den USA
sind vielmehr Standardvertragsklauseln zu verwenden, wenn auch in angepasster bzw. verbes-
serter Form unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Schrems II-Urteil. Die EU-Kommission
hat am 12. November 2020 einen neuen Entwurf für Standardvertragsklauseln publiziert; dieses
«Muster» vermag auch den Schweizer Unternehmen zu dienen. Ein nicht unerheblicher Hand-
lungsbedarf ist insoweit also offensichtlich; verschiedene Elemente im Datenverkehr mit den USA,
vom Data Mapping über die Transfermechanismen bis zur rechtlichen Beurteilung, sind vertieft zu
analysieren.

5. Ausblick

Sofern Unternehmen nicht schon 2018 wegen der DSGVO die datenschutzrechtliche Compliance
verbessert haben, wird dieses Erfordernis im Jahre 2022 aufleben. Besondere Beachtung ist der
Erhöhung der Datensicherheit zu schenken; verfeinerte Prozesse zu deren Schutz und ausrei-
chende Vorkehren, um auf eintretende Probleme zu reagieren, sind unabdingbar. Zugleich ist die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Technikern und den Rechtskundigen auszubauen.

Weiterführende Unterlagen, verfügbar bei Bratschi AG:

 Adrian Bieri/Julian Powell, Die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz, Jusletter 16. Novem-
ber 2020

 Adrian Bieri/Julian Powell, Informationspflicht nach dem totalrevidierten Datenschutzgesetz, AJP 2020, 1533 ff.

 Rolf H. Weber/Simon Henseler, Daten-Governance und Cloud Banking im neuen Datenschutzrechtsumfeld,
SZW 2020, 604 ff.

 Rolf H. Weber, Datenexport in die USA – Neue Welt nach Schrems II?, EuZ 2021, 24 ff.
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Tax-Compliance im Unternehmen

Jedes Unternehmen versucht, seinen Verwaltungsaufwand möglichst tief zu halten. Auf-
grund seiner Mitwirkungspflichten bei der Steuererhebung kommt es jedoch um einen Mi-
nimalaufwand nicht herum. Da die Verletzung einer solchen Mitwirkungspflicht zudem straf-
rechtlich geahndet werden kann, lohnt es sich für jedes Unternehmen und dessen Organe,
diese Rechtsnormen zu kennen und entsprechend auch einzuhalten. Tax-Compliance kann
dabei behilflich sein.

1. Was ist Tax-Compliance

Compliance hat generell das Ziel, ein Unternehmen organisatorisch so aufzustellen, dass die an-
wendbaren Regeln durch das Unternehmen, dessen Leitung und Mitarbeiter eingehalten werden.
Compliance befasst sich also aus rechtlicher Sicht vorwiegend mit Organisations- und Verhaltens-
pflichten eines Unternehmens.

Auf den Steuerbereich heruntergebrochen bedeutet Tax-Compliance die Einführung von Organi-
sationsstrukturen, welche die Einhaltung von Steuervorschriften sicherstellen, jedoch ohne die (le-
galen) steuergestalterischen Möglichkeiten ausser Acht zu lassen. Steuerrisiken für das Unterneh-
men und dessen Organe müssen dabei stets ausgeschlossen werden.
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2. Anforderungen an die Tax-Compliance

2.1 Grundsätzliches

Tax-Compliance muss sicherstellen, dass die steuerrechtlichen Pflichten des Unternehmens stets
erfüllt werden. Mit anderen Worten muss die Tax-Compliance die Einhaltung der Verfahrensvor-
schriften des Steuerrechts gewährleisten. Unter anderem obliegen einem steuerpflichtigen Unter-
nehmen folgende Verpflichtungen:

 Einhaltung von Erklärungspflichten genereller Natur;

 fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen beziehungsweise Steuerabrechnungen (Form und
Inhalt);

 Erfüllung der Mitwirkungspflichten im Besteuerungsverfahren (rechtzeitige und inhaltlich kor-
rekte Beantwortung von Rückfragen der Steuerverwaltung);

 fristgerechte Entrichtung der Steuer.

Unrichtige und unvollständige Steuerdeklarationen können einschneidende Konsequenzen für das
Unternehmen und dessen Organe haben. Es liegt also im Interesse des Unternehmens und des-
sen Leitung, diese Rechtsfolgen zu vermeiden.

Es kann von Vorteil sein, ein innerbetriebliches Kontrollsystem zur Gewährleistung der Einhaltung
der vielfältigen steuerlichen Regeln einzurichten. Somit kann ein Verstoss schnell erkannt und der
Schaden begrenzt werden. Durch interne Kontrolle kann auch die Wirtschaftlichkeit eines Unter-
nehmens und die Zuverlässigkeit der finanziellen Berichterstattung erhöht sowie gleichzeitig die
anwendbaren steuerlichen Vorschriften eingehalten werden.

2.2 Vorgaben des Handels- und Steuerrechts

Der schweizerische Gesetzgeber hat die Pflicht zur korrekten Buchführung im Gesetz verankert
(Art. 957 ff. OR). Verantwortlich für die Ausgestaltung des Rechnungswesens, die Finanzkontrolle
sowie die Finanzplanung ist der Verwaltungsrat (Art. 716a OR). Die Einhaltung dieser allgemeinen
Vorschriften sowie derjenigen aus dem Steuerrecht von Bund, Kantonen und Gemeinden führt
dazu, dass das steuerpflichtige Unternehmen sich «compliant» – in Übereinstimmung mit den ge-
setzlichen Anforderungen – verhält und dadurch eine allfällige Haftung oder strafrechtliche Verfol-
gung vermeidet.

Die besonderen Steuergesetze des Bundes und der Kantone enthalten weitere Pflichten, wie ein
Unternehmen vorzugehen hat, um sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben zu
verhalten. Diese Pflichten finden sich – um ein paar wenige Beispiele zu erwähnen – in der Mehr-
wertsteuer, in der Gewinnsteuer und in der Verrechnungssteuer. Das Mehrwertsteuergesetz zum
Beispiel sieht eine Berichtigungspflicht von Mängeln in der Abrechnung innert 180 Tagen seit Ende
des betreffenden Geschäftsjahres vor. Ein mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen ist verpflichtet,
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erkannte Mängel in Abrechnungen über zurückliegende Steuerperioden nachträglich zu korrigie-
ren, soweit die Steuerforderungen dieser Perioden nicht in Rechtskraft erwachsen oder verjährt
sind (Art. 72 MWSTG).

In Bezug auf die Gewinnsteuer hat das Bundesgericht schon mehrfach festgehalten, es gelte das
Prinzip der Massgeblichkeit der Handelsbilanz. Ohne steuerrechtliche Korrekturvorschriften darf
demnach nicht von der Handelsbilanz abgewichen werden. Dabei sind die allgemeinen Vorschrif-
ten über die Buchführung zu beachten (Art. 957a OR), um den Reingewinn handelsrechtlich kor-
rekt auszuweisen.

Eine besondere Auskunftspflicht gilt im Bereich der Verrechnungssteuer: Hier hat der Steuerpflich-
tige nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen. Dabei hat er insbesondere die ihm
zugestellten Unterlagen vollständig und genau auszufüllen sowie seine Geschäftsbücher ord-
nungsgemäss zu führen und sie zusammen mit Belegen und anderen Urkunden, auf Verlangen
beizubringen (Art. 39 Abs. 1 VStG).

3. Das Veranlagungsverfahren

Die meisten steuererheblichen Tatsachen eines Unternehmens sind der Steuerverwaltung natur-
gemäss nicht bekannt. Das Steuerrecht verpflichtet demnach das steuerpflichtige Unternehmen,
diese Informationen vollständig und innerhalb einer bestimmten Frist der zuständigen Steuerver-
waltung zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen muss also alles tun, damit eine vollständige
und insbesondere korrekte Veranlagung möglich wird.

Im Einzelfall wird der geschuldete Steuerbetrag im Veranlagungsverfahren festgesetzt. Das Ver-
anlagungsverfahren dient also der Ermittlung des für den Bestand und den Umfang der Steuer-
pflicht wesentlichen Sachverhaltes. Das Gesetz kennt dafür grundsätzlich drei verschiedene Ver-
anlagungsverfahren: die amtliche Veranlagung, die Selbstveranlagung und die gemischte Veran-
lagung.

Im Zusammenhang mit der Tax-Compliance interessieren insbesondere die Selbstveranlagung
und die gemischte Veranlagung, denn bei der amtlichen Veranlagung wird die Festsetzung der
Steuer von der Steuerbehörde ohne aktive Mitwirkung des steuerpflichtigen Unternehmens vorge-
nommen. Das Unternehmen kann also nicht viel falsch machen. Die amtliche Veranlagung kommt
nur bei einfachen Sachverhalten vor, bei welchen die Tatsachen der Behörde bereits bekannt sind,
wie zum Beispiel bei der Handänderungssteuer oder bei der Motorfahrzeugsteuer.

Demgegenüber wird die Selbstveranlagung, wie der Name sagt, vom steuerpflichtigen Unterneh-
men selbst vorgenommen, indem es den Steuerbetrag selbst ermittelt und von sich aus den Steu-
erbehörden abliefert. Die Steuerverwaltung beschränkt sich auf Kontrollen und allfällige Berichti-
gungen. Dieses Verfahren setzt voraus, dass das Unternehmen über die notwendigen Kenntnisse
verfügt, um die Steuervorschriften richtig anzuwenden. Auf die Steuerehrlichkeit muss in diesem
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Verfahren aber speziell geachtet werden, weshalb das Gesetz auch regelmässig Strafbestimmun-
gen vorsieht. Im Selbstveranlagungsverfahren werden unter anderem die Mehrwertsteuer, die Ver-
rechnungssteuer, die Stempelabgabe und die Quellensteuer erhoben; also allesamt Steuerarten,
in denen ein Unternehmen Steuersubjekt sein kann.

Schliesslich die gemischte Veranlagung: Bei diesem Verfahren hat das Unternehmen eine Dekla-
rationspflicht; die Steuer wird aber erst nach durchgeführter Untersuchung der Unterlagen durch
die Steuerbehörde festgelegt. Die gemischte Veranlagung ist also eine Kombination von amtlicher
und Selbstveranlagung. Sie findet insbesondere bei der Einkommens- und Vermögenssteuer be-
ziehungsweise bei der Gewinn- und Kapitalsteuer Anwendung.

4. Strafrechtliche Folgen bei Nichteinhaltung der Verfahrenspflichten im Veranla-
gungsverfahren

Wie bereits erwähnt, kann die Verletzung von Mitwirkungs- und Offenlegungspflichten durch das
steuerpflichtige Unternehmen strafrechtliche Konsequenzen zeitigen. Nicht nur Säumnisfolgen wie
zum Beispiel Steuernachzahlungen und Verzugszinsen sind zu befürchten; werden Rechtspflich-
ten schuldhaft verletzt, so sieht das Gesetz auch Strafen vor. Die Strafandrohung dient der Durch-
setzung der Rechtspflichten.

Konkret kann das fehlbare Unternehmen gestützt auf das Strafrecht mit Bussen bis zu CHF 5 Mio.
belegt werden (Art. 102 StGB), sofern das Unternehmen ein Verbrechen oder Vergehen begangen
hat. Da das Steuerstrafrecht Verbrechen und Vergehen kennt, ist eine solche Bestrafung durchaus
möglich.

Nicht nur Verbrechen und Vergehen werden beim Unternehmen bestraft: Das Steuerstrafrecht
kennt auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Person für Übertretungen. Das
Gesetz über die direkte Bundessteuer und das Steuerharmonisierungsgesetz sehen vor, dass ein
Unternehmen gebüsst wird, wenn es Steuern zum eigenen Vorteil hinterzogen und Verfahrens-
pflichten verletzt hat. Diese Strafe setzt nicht einmal einen Organisationsmangel voraus. Da der
steuerbare Reingewinn aus der Handelsbilanz hervorgeht, kann der Straftatbestand bereits bei
einer Unregelmässigkeit in der Buchhaltung gegeben sein. Die Bestrafung des Unternehmens
setzt aber immerhin voraus, dass die fehlerhafte Veranlagung durch ihre Organe vorsätzlich oder
zumindest fahrlässig bewirkt wurde.

Da der Verwaltungsrat für das Rechnungswesen zuständig ist, können ihm auch die Fehler einer
Hilfsperson wie zum Beispiel der Buchhalter vorgeworfen werden. Die Busse beträgt gemäss Ge-
setz in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer. Sie kann jedoch bei schwerem Verschul-
den bis zum Dreifachen der hinterzogenen Steuer erhöht werden.
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Verstösse gegen Steuergesetze können also für ein Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Kon-
sequenzen haben. Daher sollte es in seinem Interesse sein, steuerstrafrechtliche Risiken zu ver-
meiden. Widerhandlungen wirken sich wohlgemerkt nicht nur auf das Vermögen eines fehlbaren
Unternehmens aus, sondern nicht zuletzt auch auf seinen Ruf.

5. Fazit

Tax-Compliance ist in jedem Bereich des Steuerrechts von Relevanz. Unternehmen, die auf fahr-
lässige Art und Weise ihre Verfahrenspflichten vernachlässigen, riskieren hohe Bussen. Um dies
zu vermeiden, ist vielerorts die Einrichtung eines Kontrollsystems unabdingbar, um Erklärungs-
und Mitwirkungspflichten einzuhalten, inhaltlich richtige Steuererklärungen einzureichen und letzt-
lich auch fristgerecht die Steuer zu entrichten. Je nach Komplexität der Verhältnisse kann die Tax-
Compliance darin bestehen, einen externen Berater zu mandatieren. Werden jedoch Dritte beige-
zogen, muss der Verwaltungsrat bei Auswahl, Instruktion und Überwachung der ausgewählten
Personen die nach den Umständen gebotene Sorgfalt anwenden. Bei komplexeren Konstrukten
sollte die Tax-Compliance so organisiert werden, dass eine systematische Beurteilung der Steu-
errisiken jederzeit möglich und die Einhaltung der Verfahrenspflichten gegeben ist.

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 100 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schwei-
zerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steu-
errecht 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 Frage-
stellungen 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.
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Neuerungen in der Quellensteuer

Diverse Neuerungen und Änderungen in der Quellensteuer bergen Risiken für Unternehmen
und Konzerne in Bezug auf die richtige Deklaration von Einkünften Drittstaat-Angehöriger
ohne Niederlassungsbewilligung. Folgender Text zeigt zusammenfassend auf, was Unter-
nehmen als Schuldner der steuerbaren Leistung bei der Deklaration künftig zu beachten
haben.

1. Was ist neu?

Der Gesetzgeber hat das Quellensteuerrecht teilweise revidiert, wodurch für Unternehmen erheb-
liche Neuerungen bei der Deklaration und Entrichtung der Quellensteuer entstehen können. Neu-
erdings soll allen ansässigen Quellensteuerpflichtigen die nachträgliche ordentliche Veranlagung
(NOV) offen stehen. Ab einem Jahreseinkommen von CHF 120‘000 ist diese obligatorisch, darun-
ter ist sie auf Antrag möglich. Weiter sollen im Ausland Ansässige, die mehr als 90% ihrer Einkünfte
in der Schweiz verdienen, und in der Schweiz Ansässige künftig gleich behandelt werden. Wer im
Ausland wohnt und die Voraussetzungen zu dieser «Quasi-Ansässigkeit» erfüllt, kann jährlich
ebenfalls eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantragen. Das neue Kreisschreiben Nr. 45
der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) legt präzisierend fest, wie der Arbeitgeber die steu-
erbaren Tage von Nicht-Ansässigen zu berechnen hat. Zudem kommt es in einigen Fällen zu einer
Änderung des örtlichen Zuständigkeitsbereichs: Der Kanton, bei dem die Quellensteuer deklariert
und entrichtet werden muss, kann vom bisherigen abweichen. Dadurch ändern sich allenfalls die
anwendbaren Steuersätze.

2. Handlungsbedarf

2.1 Im Allgemeinen

Worin besteht nun der konkrete Handlungsbedarf eines Unternehmens, das quellensteuerpflich-
tige Personen beschäftigt und somit als «Schuldner der steuerbaren Leistung» gilt? Da das neue
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Modell geänderte Zuständigkeiten für die ordentliche Veranlagung vorsieht, sind allenfalls andere
Steuersätze für die Deklaration quellensteuerpflichtiger Einkünfte anwendbar als bisher: Bis anhin
konnte der Schuldner der steuerbaren Leistung mit seinem Sitzkanton nach dessen Bestimmun-
gen deklarieren – neuerdings muss mit jedem Kanton, in dem die Steuer zu deklarieren und zu
entrichten ist, einzeln abgerechnet werden (Art. 107 DBG1); für Wochenaufenthalter ist sodann der
Aufenthaltskanton massgebend. Ist ein Arbeitnehmer im Personalverleih angestellt und ändert er
im Verlauf eines Monats bloss die Einsatzorte, sind im entsprechenden Monat maximal ein Ein-
tritts- und ein Austrittsdatum zu melden.

Die Quellensteuer ist je nach Kanton nach Monats- oder Jahresmodell abzurechnen und abzulie-
fern. Mit Ausnahme der Kantone Fribourg, Genf, Tessin, Waadt und Wallis folgen bisher alle Kan-
tone dem Monatsmodell. Der massgebliche Unterschied zwischen Monats- und Jahresmodell ist
die Bemessung der Steuerperiode nach Monat bzw. Kalenderjahr. Für beide Modelle sind jedoch
nach wie vor die monatlichen Bruttoeinkünfte massgebend.

2.2 Unregelmässiger Aufenthalt

Es kann vorkommen, dass ein Arbeitnehmer in Teilzeit nur wenige Arbeitstage in der Schweiz
verbringt. Für diese Fälle sieht der Gesetzgeber eine einheitliche Herangehensweise vor: Der
Schuldner der steuerbaren Leistung ermittelt analog zum bisherigen Vorgehen im Kanton Zürich
die in der Schweiz steuerbaren Arbeitstage, indem er von 20 Tagen pro Monat (bei Jahresmodell:
240 Tage pro Jahr) die effektiven ausländischen Arbeitstage abzieht. Ferien und Feiertage werden
automatisch als steuerbare Arbeitstage der Schweiz zugewiesen.

2.3 Unregelmässige Zahlungen

Ein weiterer Sonderfall besteht in der Ausrichtung von unregelmässigen Zahlungen. Ist ein quel-
lensteuerpflichtiger Arbeitnehmer im Stunden- oder Tageslohn angestellt und wird ihm der Lohn
nicht in Form einer monatlichen Zahlung ausgerichtet (bspw. wöchentliche Lohnzahlung, unregel-
mässige Zahlungen gemäss eingereichten Stundenabrechnungen), ist je nach Kanton immer ein
satzbestimmendes Monats- oder Jahreseinkommen zu ermitteln.

3. Risiken

3.1 Im Allgemeinen

Der Schuldner der steuerbaren Leistung – ein Unternehmen, das quellensteuerpflichtige Personen
eingestellt hat – haftet in vollem Umfang für die Entrichtung der Quellensteuer. Diese Haftung ist
verschuldensunabhängig und schliesst auch Fehler bzw. Fehlinformationen der steuerpflichtigen

1 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (DBG; SR 642.11).
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Person sowie Dritter mit ein. Unternehmen setzen sich dem Risiko einer Falschdeklaration aus,
wenn sie nicht prüfen, ob allenfalls ein anderer Kanton anspruchsberechtigt ist. Wird dies unter-
lassen, können Unternehmen zu einer Nachzahlung der geschuldeten Quellensteuer verpflichtet
werden. Verzugszinsen und Bussen sind weitere Folgen, die sich unmittelbar aus einer Falschde-
klaration ergeben können. Nach Auskunft der Steuerverwaltung Basel-Stadt wird allerdings nicht
sofort von einer vorsätzlichen Falschdeklaration ausgegangen, wenn ein Unternehmen die Be-
rechnung der Quellensteuer anhand der Vorgaben des falschen Kantons einreicht. Vielmehr wird
die Deklaration zur Verbesserung zurückgeschickt – sofern die Ansässigkeit der quellensteuer-
pflichtigen Person vom Kanton richtig erfasst ist.

3.2 Bei Verletzung von Verfahrensvorschriften

Gemäss Kreisschreiben Nr. 45 der ESTV kann eine Nichtberücksichtigung der Neuerungen unter
Umständen eine Verletzung der geltenden Verfahrensvorschriften zur Folge haben. Arbeitgeber,
welche die Fristen für das Einreichen von Anmeldungen oder Mutationen sowie von Quellensteu-
erabrechnungen nicht einhalten, verlieren je nach kantonaler Regelung den Anspruch auf die Be-
zugsprovision. Bei nicht fristgerechter Bezahlung von in Rechnung gestellten Quellensteuern kön-
nen zusätzlich Verzugszinsen erhoben werden. Kommt der Arbeitgeber den Verfahrenspflichten
trotz Mahnung nicht nach, kann er gebüsst und die geschuldeten Quellensteuern können nach
pflichtgemässem Ermessen erhoben werden (Art. 174 DBG und Art. 130 Abs. 2 DBG). Vorbehal-
ten bleiben Verurteilungen wegen vollendeter Steuerhinterziehung oder wegen Veruntreuung von
Quellensteuern (Art. 175 Abs. 1 DBG und Art. 187 DBG).

4. Empfehlungen

Wir empfehlen, entsprechend den neuen Vorgaben die monatliche und jährliche Quellensteuerde-
klaration einer Prüfung zu unterziehen. Unternehmen, die quellensteuerpflichtige Personen be-
schäftigen, werden daher angehalten, zu prüfen, ob die Veranlagung in einen neuen Zuständig-
keitsbereich fällt um Nachzahlungspflichten, Verzugszinsen und Bussen zu vermeiden.
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Fallstricke für die Compliance im Verband

Verbände sind ein wichtiger Faktor in der Schweizer Wirtschaft und viele Industrien, Wirt-
schaftszweige und Interessengruppierungen sind heute in einem Verband organisiert. So
sind nach eigenen Angaben beispielsweise rund 100 Verbände Mitglieder im Wirtschafts-
dachverband economiesuisse. Die Arbeit im Verband kann einen wichtigen und effektiven
Beitrag zur Interessenwahrung der Mitglieder oder einer bestimmten Gruppierung dienen.
Sie ist aber zugleich aus rechtlicher Sicht höchst anspruchsvoll, insbesondere aus Sicht
der Compliance im Verband. In jüngerer Vergangenheit sind insbesondere in der EU, aber
auch in der Schweiz, Verbände vermehrt in den Fokus der Kartellbehörden gerückt. Im fol-
genden Beitrag werden einzelne wichtige Aspekte der Verbands-Compliance betrachtet,
ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

1. Einleitung

In der Schweiz sind Verbände regelmässig als Vereine im Sinne von Art. 60 ff. des Zivilgesetzbu-
ches (ZGB) organisiert. Die herrschende Lehre definiert den Verein als körperschaftlich organi-
sierte Personenverbindung, die grundsätzlich einen ideellen, d. h. nicht wirtschaftlichen, Zweck
verfolgt und der eine eigene Rechtspersönlichkeit zukommt.

Die Vereine unterliegen in der Schweiz grundsätzlich der Vereinsautonomie, bzw. die Verbände
der Verbandsautonomie. Das heisst, Verbände haben ein Selbstbestimmungsrecht und können
insbesondere ihre Satzungen sowie ihre Organisation im Rahmen der Rechtsordnung frei ausge-
stalten. Regelmässig sehen Verbände in ihren Statuten die Wahrung der Interessen einer bestim-
men Gruppe sowie ihrer Mitglieder als Gesamtheit vor. Darüber hinaus erbringen Verbände regel-
mässig auch Dienstleistungen an einzelne Mitglieder, wie beispielweise die Rechtsberatung.

Nachfolgend werden einzelne beachtenswerte Aspekte der Verbandsarbeit betrachtet. Dabei wird
den Betrachtungen ein fiktiver Verband zugrunde gelegt, der aus einer Anzahl von Wettbewerbern
besteht und dessen Zweckartikel die Förderung und Wahrung der Interessen der betreffenden
Industrie bezweckt.
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2. Rechtliche Schranken für die Arbeit im Verband

Der Verbandsarbeit in der Schweiz, aber auch in der EU, sind durch das Kartellrecht Schranken
gesetzt. Auf die kartellrechtlichen Schranken wird im vorliegenden Beitrag näher eingegangen.
Ebenso setzt das öffentliche Beschaffungsrecht der Verbandsarbeit Schranken, denn auch das
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) bezweckt die Förderung des wirk-
samen, fairen Wettbewerbs unter den Anbietern und sieht in Art. 44 sowie Art. 45 BöB Sanktionen
vor für den Fall, dass eine Anbieterin oder ihre Organe unzulässige Wettbewerbsabreden getroffen
haben. Die Sanktionen des BöB sehen insbesondere den Ausschluss aus einem Vergabeverfah-
ren, den Widerruf eines bereits erteilten Zuschlags oder den Ausschluss von künftigen öffentlichen
Aufträgen für die Dauer von bis zu fünf Jahren vor. Darüber hinaus sind weitere rechtliche Schran-
ken denkbar, beispielsweise aufgrund der börsenrechtlichen Meldepflichten von in gemeinsamer
Absprache oder als organisierte Gruppe handelnden Verbandsmitgliedern, wenn mehrere Ver-
bandsmitglieder Beteiligungen an derselben in der Schweiz börsenkotierten Gesellschaft halten.
Nachfolgend sollen jedoch primär die Beschränkungen durch das Kartellrecht beleuchtet werden.

Hat die Verbandstätigkeit Auswirkungen in der Schweiz, so untersteht die Tätigkeit dem schwei-
zerischen Kartellgesetz (Auswirkungsprinzip), denn dieses ist nicht nur auf privatrechtliche Unter-
nehmen und Konzerne anwendbar, sondern auch auf Unternehmensvereinigungen wie Verbände.
Somit setzt das schweizerische Kartellgesetz die Rahmenbedingungen für die Verbandsarbeit,
welche eine Auswirkung in der Schweiz hat.

Das schweizerische Kartellgesetz soll Wettbewerbsbeschränkungen verhindern bzw. sanktionie-
ren. Dabei unterteilt das schweizerische Kartellgesetz Wettbewerbsbeschränkungen in drei Tatbe-
stände (i) Wettbewerbsabreden, (ii) Ausübung von Marktmacht und (iii) Beteiligung von Unterneh-
menszusammenschlüssen.

Im Zusammenhang mit der Verbandsarbeit interessiert primär die Vermeidung von unzulässigen
Wettbewerbsabreden, weshalb im Folgenden vorwiegend dieser Tatbestand der Wettbewerbsab-
rede weiter betrachtet wird.

2.1 Wettbewerbsabreden

Das Kriterium der Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG setzt drei Tatbestandsmerk-
male voraus, die erfüllt sein müssen: (1) es liegen rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare
Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen vor, die (2) zwischen Unter-
nehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen abgeschlossen wurden und (3) müssen solche
Vereinbarungen oder abgestimmte Verhaltensweisen eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken
oder bewirken um als Wettbewerbsabrede zu gelten.
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2.1.1 Vereinbarung zwischen Unternehmen

Das erste Tatbestandsmerkmal der Vereinbarung oder einer aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweise wird im Rahmen der Verbandsarbeit wohl relativ rasch einmal erfüllt sein, sei es bei-
spielsweise im Rahmen von Generalversammlungsbeschlüssen oder anlässlich von anderen Ver-
bandstreffen oder Arbeitssitzungen. So kann bereits mit einer losen, mündlichen Vereinbarung
unter Teilnehmern eines Verbandsmeetings oder einer unverbindlichen Empfehlung des Verban-
des das Tatbestandsmerkmal erfüllt sein, wenn die Teilnehmer in Zukunft auch nach der Verein-
barung handeln werden und erwarten können, die anderen Verbandsmitglieder werden empfeh-
lungsgemäss handeln.

Wenn wir davon ausgehen, dass sich im typischen Wirtschaftsverband Unternehmen zusammen-
gefunden haben, die allesamt in mehr oder weniger grossem Ausmass gemeinsame wirtschaftli-
che Interessen teilen, wird auch das zweite Tatbestandsmerkmal, dass nämlich Vereinbarungen
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen gleicher (direkte Kon-
kurrenten) oder verschiedener Marktstufen (bspw. Zulieferer und Produzent) vorliegen müssen, im
Rahmen der Verbandsarbeit wohl regelmässig zu bejahen sein. Allenfalls kann sogar der Verband
selber als Teilnehmer einer Vereinbarung angesehen werden, wenn die Organisation des Verban-
des entsprechend so ausgestaltet ist, dass der Verband in Bezug auf die Vereinbarung oder ab-
gestimmte Verhaltensweise selber aktiv ist und somit seine Handlungen losgelöst von den Hand-
lungen seiner Mitglieder betrachtet werden müssen.

2.1.2 Wettbewerbsbeschränkung

Schliesslich setzt die Wettbewerbsabrede voraus, dass eine getroffene Vereinbarung oder abge-
stimmte Verhaltensweise eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt. D.h. es muss
alternativ entweder eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung oder ein solcher Zweck vorliegen,
wobei letzteres objektiv zu beurteilen ist. Es muss also eine Vereinbarung oder eine abgestimmte
Verhaltensweise objektiv geeignet sein, eine Wettbewerbsbeschränkung herbeizuführen. Eine sol-
che liegt nach der Praxis der WEKO bereits vor, wenn die Vereinbarung das Potenzial zur Entfal-
tung einer wettbewerbsbeschränkenden Wirkung aufweist. Die subjektive Seite der Verbandsmit-
glieder, d.h. deren konkreten Absichten oder Vorstellungen, ist dagegen für die Beurteilung irrele-
vant. Es ist insbesondere nicht relevant, ob sich die Verbandsmitglieder der Kartellrechtswidrigkeit
ihres Verhaltens überhaupt bewusst sind oder dieses überhaupt wollen.

Eine Wettbewerbsbeschränkung liegt mit anderen Worten regelmässig dann vor, wenn durch die
getroffene Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise die Handlungsfreiheit der Wettbe-
werbsteilnehmer hinsichtlich eines wichtigen Aspekts des Wettbewerbs (wie beispielsweise Preis
oder Menge bestimmter Waren) beschränkt wird.
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2.2 Unzulässige Wettbewerbsabreden

Wettbewerbsabreden innerhalb eines Verbandes müssen nicht per se unzulässig sein und das
Risiko einer Sanktionierung nach sich ziehen. Vielmehr ist eine Wettbewerbsabrede erst dann im
Sinne des Kartellrechts unzulässig, wenn eine Prüfung nach dem Prüfraster von Art. 5 KG die Un-
zulässigkeit ergibt.

Dementsprechend sind Wettbewerbsabreden unzulässig, wenn diese den Wettbewerb beseitigen.
Das KG selber liefert in den Abs. 3 und 4 von Art. 5 Hinweise, wann davon auszugehen ist, dass
eine Wettbewerbsabrede den Wettbewerb beseitigt (siehe sogleich Kapitel 2.2.1).

Wettbewerbsabreden sind aber auch dann unzulässig, wenn diese den Wettbewerb zwar nicht
beseitigen, aber erheblich beeinträchtigen und die Abrede nicht aus Gründen der wirtschaftlichen
Effizienz gerechtfertigt ist (siehe unten Kapitel 2.2.2).

2.2.1 Vermutete Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs

Eine unzulässige Wettbewerbsabrede, d.h. die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs durch Abre-
den, wird vermutet wenn eine Abrede zwischen Unternehmen getroffen wird, die tatsächlich im
Wettbewerb zu einander stehen oder stehen könnten und sich die Abrede nach Art. 5 Abs. 3 KG
auf (i) die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen bezieht (lit. a), (ii) auf die Einschränkung
von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen (lit. b) oder (iii) auf die Aufteilung von Märkten nach
Gebieten oder Geschäftspartnern (lit. c).

Beispiele für die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen sind Abreden über Rabatte und
Kriterien zur Anwendung von Rabatten, wenn diese zu einer Preisfestsetzung führen.

Besonderes Augenmerk bedarf die indirekte Preisfestsetzung, denn diese ist weder selbsterklä-
rend noch vom schweizerischen Kartellgesetz definiert. Die WEKO hielt in ihrer Praxis beispiels-
weise fest, dass (i) die Abrede über Zeitpunkt und prozentuale Höhe von Bruttopreiserhöhungen,
(ii) die wöchentliche Durchführung von Börsen mit Telefonkonferenzen und der Publikation von
Preisen, (iii) das fortgesetzte Befolgen von aufgehobenen Preisempfehlungen, wobei der Ver-
bandspräsident zur Einhaltung der aufgehobenen Preisempfehlung aufrief, (iv) die Absprache über
einen Referenzpreis, (v) die Vereinbarung über eine Preisspanne für Dienstleistungen und (vi) die
Festsetzung von Tariflisten, welche die Ansätze für die Dienstleistungen der Verbandsmitglieder
sowie Abonnementspreise festlegt, Preisabreden im Sinne von Art. 5 Abs. 3 lit. A KG darstellen
würden.

2.2.2 Erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs

Wird der Wettbewerb durch eine Abrede nicht vollständig beseitigt, so kann er zumindest erheblich
beeinträchtigt sein. Die erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs setzt die folgenden Tatbe-
standselemente kumulativ voraus: (i) es liegt eine Abrede vor (siehe oben Kapitel 2.1), (ii) die auf
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dem relevanten Markt (iii) eine erhebliche Beschränkung des Wettbewerbs bewirkt und (iv) sich
nicht aus Gründen wirtschaftlicher Effizienz rechtfertigen lässt.

Der relevante Markt bezeichnet dabei den sachlich, zeitlich und räumlich relevanten Markt für be-
stimmte Waren oder Leistungen. Eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung liegt grundsätzlich
vor, wenn einerseits der Wettbewerb durch eine Wettbewerbsabrede beeinträchtigt ist (wobei das
Vorliegen einer Wettbewerbsabrede die Beeinträchtigung des Wettbewerbes impliziert) und wenn
dies eine erhebliche Auswirkung auf den Wettbewerb hat. Bei der Beurteilung, ob eine Beeinträch-
tigung erheblich ist, ging das Bundesgericht bis vor kurzem davon aus, dass das Funktionieren
des wirksamen Wettbewerbs massgebliches Kriterium sei, wobei qualitative und quantitative Merk-
male relevant sind. Demnach ist zumindest dann von einer erheblichen Wettbewerbsbeeinträchti-
gung auszugehen, wenn die Abrede einen auf dem relevanten Markt wichtigen Wettbewerbspara-
meter betrifft und die beteiligten Marktteilnehmer einen erheblichen Marktanteil halten. Sind die
Parameter Preis, Menge und/oder Gebiet von einer Abrede betroffen und liegt keine Beseitigung
des Wettbewerbs vor, so liegt regelmässig (zumindest) eine erhebliche Beeinträchtigung des Wett-
bewerbes vor.

3. Sanktionen bei Verletzung der rechtlichen Schranken

Ein Verband kann für kartellrechtswidriges Verhalten verantwortlich gemacht werden, wenn ent-
weder ein eigenes Fehlverhalten vorliegt (bspw. durch eine kartellrechtswidrige Empfehlung an die
Mitglieder), wenn die Mitglieder bei einer Veranstaltung des Verbandes untereinander unzulässige
Absprachen treffen oder wenn organisatorische Massnahmen zur Verhinderung von Kartellrechts-
verstössen fehlen (sog. Compliance, siehe unten Kapitel 5).

Wird gegen Kartellecht verstossen, hat dies zweierlei Konsequenzen. Zum einen können Ver-
stösse nach Art. 54 ff. KG zu erheblichen Bussen führen, zum anderen bringen sie aber auch einen
grossen Reputationsverlust für die betroffenen Mitgliedsunternehmen und letztlich auch für den
Verband mit sich. Um solche materiellen und immateriellen Schäden zu verhindern, ist eine funk-
tionierende Verbands-Compliance von entscheidender Bedeutung.

4. Tätigkeiten im Verband und die rechtlichen Grenzen

4.1 Informationsaustausch über den Verband im Allgemeinen

Die tägliche Verbandsarbeit von Wirtschaftsverbänden bedeutet einen aktiven Austausch zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsunternehmen sowie zwischen den Mitgliedern und dem Verband.
Ohne solchen Austausch können beispielsweise keine gemeinsamen Anliegen oder Interessen
identifiziert und gegen aussen vertreten werden. Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Darle-
gungen zu den (wettbewerbs-)rechtlichen Schranken der Verbandsarbeit ist jedoch klar, dass die
Kommunikation und der Informationsaustausch zwischen Mitgliedern eines Wirtschaftsverbandes
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potentiell sehr heikel sein kann und von allen Beteiligten ein grosses Mass an entsprechender
Sensibilisierung und Disziplin verlangt.

Die Arbeit in Arbeitsgruppen zur Formulierung von politischen Positionen und Forderungen oder
die Ausarbeitung von Vernehmlassungen im Gesetzgebungsprozess wird wohl in den seltensten
Fällen geeignet sein, dass in diesem Rahmen kartellrechtlich problematische Informationen zwi-
schen Mitgliedern ausgetauscht werden. Ebenso unproblematisch dürfte der Austausch von Infor-
mationen sein, die keine Aussage zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens beinhalten oder
keine Bedeutung für das Handeln der Verbandsmitglieder im Wettbewerb haben. Dies ändert sich
jedoch rasch, wenn der Verband und dessen Mitglieder Probleme identifizieren und diese nicht
gegenüber den politischen Entscheidungsträgern oder dem Gesetzgeber formulieren wollen, son-
dern die unmittelbare Problembehebung selber an die Hand nehmen. So kann beispielsweise der
Austausch der Verbandsmitglieder über die Forderungen der Kunden, ständig länger werdende
Zahlungsfristen zu gewähren, rasch in kartellrechtlich relevantem Informationsaustausch und einer
Wettbewerbsabrede mit erheblicher Beeinträchtigung des Wettbewerbs zur Folge haben (siehe
unten Kapitel 4.5).

Der Austausch von Informationen wie Preis- oder Mengenangaben oder auch strategische Infor-
mationen, wie zukünftige Investitionen oder Produkteinführungen, ist, wie weiter oben gesehen,
kartellrechtlich höchst heikel und nicht ohne weiteres zulässig. Ein legaler Austausch betreffend
solche Daten ist praktisch nur dann denkbar, wenn diese Informationen im Zeitpunkt des Austau-
sches bereits öffentlich bekannt sind. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass im Verband Informa-
tionen ausgetauscht werden die für alle Marktteilnehmer einfach zugänglich sind. Zudem stellt sich
auch ein rein praktisches Problem, wenn der Austausch der Informationen unmittelbar erfolgt, bei-
spielsweise im Rahmen einer Verbandsversammlung. In einem solchen unmittelbaren Rahmen
muss die Verbands-Compliance jederzeit sicherstellen, dass mit den öffentlichen Informationen
keine nicht öffentlichen Informationen ausgetauscht oder besprochen werden. Dies ist praktisch
kaum möglich (siehe unten Kapitel 4.2). Überdies ist auch bezüglich der Qualifikation von öffentlich
verfügbaren Informationen ein weiteres Element der Unsicherheit vorhanden. Öffentlich verfügbar
sind Informationen grundsätzlich nur dann, wenn sie ohne besondere Kosten oder Rechercheauf-
wand zugänglich sind. Auch in diesem Zusammenhang ist die Verbands-Compliance gefordert und
muss sicherstellen, dass die ausgetauschten Informationen tatsächlich einfach zugänglich sind.

4.2 Verbandsveranstaltungen – wie kartellrechtlich problematische Situationen ver-
mieden werden können

Der unmittelbare Kontakt zwischen den Vertretern der Verbandsmitglieder stellt für die Verbands-
Compliance eine der herausforderndsten Situationen dar. Die unmittelbare Kommunikation zwi-
schen den Verbandsmitgliedern erfordert eine minutiöse Vorbereitung, Strukturierung und Leitung
der Veranstaltung. Bei der Vorbereitung ist selbstverständlich sicherzustellen, dass die traktandier-
ten Themen kartellrechtlich zulässig sind und heikle Diskussionen nicht ermöglichen. Der Ver-
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bandspräsident oder der Sitzungsleiter haben sodann zusammen mit der Compliance-Stelle wäh-
rend der gesamten Veranstaltung sicherzustellen, dass nur kartellrechtlich zulässige Themen dis-
kutiert und keine unzulässigen Informationen ausgetauscht werden. Dies bedingt eine minutiöse
Vorbereitung der Sitzung und es empfiehlt sich, dass die Compliance-Stelle für den Präsidenten
oder den Sitzungsleiter ein Drehbuch erstellt mit Handlungsanweisungen zur Einhaltung der kar-
tellrechtlichen Rahmenbedingungen. Überdies hat die Sitzungsleitung die Diskussionen eng zu
führen und die Compliance-Stelle muss jederzeit eine Diskussion unter- bzw. abbrechen können,
sollte dies aus Compliance Gründen notwendig sein.

Die Vertreter der Verbandsmitglieder und letztlich die Verbandsmitglieder sind überdies auch sel-
ber dafür verantwortlich, dass bei Verbandsveranstaltungen die rechtlichen Rahmenbedingungen
jederzeit eingehalten werden. Dies bedingt, dass auch die Mitglieder ihr Personal angemessen
insbesondere in kartellrechtlichen Themen schult und sorgfältig instruiert. Dennoch können bei-
spielsweise kurzfristige Personalwechsel dazu führen, dass an Verbandsveranstaltungen gewisse
Teilnehmer nicht über die notwendigen kartellrechtlichen Kenntnisse verfügen. Daher empfiehlt es
sich, den Teilnehmern einleitend zu solchen Veranstaltungen einen Leitfaden für die Kommunika-
tion anlässlich der Verbandsveranstaltung abzugeben und diesen auch mündlich zu erläutern.

Schliesslich empfiehlt es sich, sämtliche Verbandsveranstaltungen zu protokollieren, entweder als
Wortprotokolle oder als vollständige Ergebnisprotokolle und diese im Nachgang zur Sitzung den
Teilnehmern zur Genehmigung bzw. Korrektur vorzulegen. Damit dokumentiert der Verband die
funktionierende Compliance und erleichtert nötigenfalls die Beweisführung.

4.3 Interne und externe Kommunikation

Die interne und externe Kommunikation eines Verbandes kann mitunter ein Minenfeld für die Mit-
glieder und den Verband sein. Weil die konkreten Absichten oder Vorstellungen der Verbandsmit-
glieder bzw. von deren Vertreter im Verband, grundsätzlich nicht relevant ist für die Beurteilung,
ob ein Verhalten kartellrechtswidrig ist, kann bereits eine unsorgfältige, unpräzise oder falsche
Formulierung Missverständnisse verursachen oder gar eine Kartellrechtsverletzung darstellen.

Selbst wenn eine unsorgfältige, unpräzise oder falsche Formulierung keine Verletzung des Kartell-
rechts darstellt, so kann das Missverständnis, welches die Formulierung hervorruft, ein Risiko (ins-
besondere ein Reputationsrisiko) für den Verband und die Verbandsmitglieder darstellen.

Daher haben die Verbandsmitglieder und der Verband selber jegliche Art von Kommunikation, in-
terne wie externe und unabhängig vom Kommunikationsmittel, d.h. E-Mail, Einladungen, Traktan-
denlisten, Protokolle, Präsentationen, Referate etc., mit grösster Sorgfalt auf die Wahl von präzisen
und sorgfältigen Formulierungen zu achten und zu verhindern, dass Missverständnisse entstehen.
Verbände sind gut beraten, den Verbandsmitgliedern für allfällige Zweifelsfälle den Compliance-
Officer als Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen.
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4.4 Benchmarking-Analysen

Benchmarking-Analysen, als Art des Informationsaustausches, können den Verbandsmitgliedern
dazu dienen die eigene Performance in den Kontext des gesamten Marktes zu stellen, was Anreize
zur Verbesserung des Wettbewerbes schaffen kann. Ob Benchmarking-Analysen die kartellrecht-
lichen Rahmenbedingungen verletzen, hängt nach der Praxis der WEKO in erster Linie von der Art
und Qualität der ausgetauschten Daten und der Struktur des vom Informationsaustausch betroffe-
nen Marktes ab. Insbesondere problematisch ist der Datenaustausch, der Rückschlüsse auf kon-
krete wettbewerbsrelevante Parameter der einzelnen Verbandsmitglieder zulassen würde. Weni-
ger problematisch ist der Austausch von weniger sensiblen Daten wie Marktanteilen, Lagerbestän-
den, Kapazitätsauslastungen etc. und wenn diese Daten in aggregierter Form ausgetauscht wer-
den, d.h. keine Rückschlüsse auf Daten der einzelnen Verbandsmitglieder zulassen.

Benchmarking-Analysen können jedoch kartellrechtlich problematisch sein und es empfiehlt sich
daher, das Setup der Analysen auch von externen Spezialisten auf die Kartellrechts-Compliance
prüfen zu lassen sowie die Benchmarking-Analysen durch eine vom Verband unabhängige Stelle,
beispielsweise eine Revisionsunternehmung, durchführen zu lassen.

4.5 Allgemeine Geschäftsbedingungen – Betrachtung anhand von Zahlungsbedingun-
gen

Das Zurverfügungstellen von Mustern für Allgemeine Geschäftsbedingungen («Muster-AGB»)
kann für die Verbandsmitglieder Vorteile mit sich bringen. Insbesondere kleine Unternehmen kön-
nen dadurch einfacher rechtssicher Vertragsverhältnisse eingehen und solche Muster-AGB kön-
nen der wirtschaftlichen Effizienz dienen resp. unter Umständen kartellrechtlich zulässig sein.

Beschliesst ein Verband einheitliche Muster-AGB festzulegen, so kann dies grundsätzlich eine
Wettbewerbsabrede darstellen. Enthalten die Muster-AGB zusätzlich noch Elemente, welche für
den Wettbewerb zwischen den Verbandsmitgliedern relevant sind, wie beispielsweise die Festle-
gung von bestimmten Zahlungsfristen, um dem Druck der Kunden nach immer längeren Zahlungs-
fristen entgegen zu wirken, können Muster-AGB den Wettbewerb erheblich einschränken. Offerie-
ren nämlich Konkurrenten ihre vergleichbaren Dienstleistungen oder Produkte zu ähnlichen Prei-
sen, jedoch zu unterschiedlichen Zahlungsbedingungen, so wird der Kunde üblicherweise denje-
nigen Anbieter mit den längeren Zahlungsfristen bevorzugen und somit seine eigene Liquidität
schonen. Die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt haben in bisher ergangenen
Entscheidungen festgehalten, dass der Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern unter an-
derem betreffend die Zahlungsbedingungen einen verbotenen Austausch von Informationen be-
treffend Parameter mit Relevanz für den Wettbewerb darstellen kann. Sie haben entsprechendes
Verhalten sanktioniert und die betroffenen Unternehmen gebüsst. Ebenso hat die WEKO in der
Vergangenheit die Angleichung von allgemeinen Geschäftsbedingungen über einen Verband als
kartellrechtswidrig sanktioniert.
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Die Verbands-Compliance tut daher gut daran, sorgfältig abzuklären, ob allfällige Muster-AGB kar-
tellrechtlich überhaupt zulässig sind und wenn ja, in welchem Umfang.

5. Compliance-Massnahmen im Verband

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass Verbandsarbeit in Wirtschaftsverbänden ef-
fektiv aber kartellrechtlich auch problematisch sein kann. Eine zuverlässige Compliance ist daher
für einen solchen Verband unerlässlich. Diese hat in erster Linie durch Präventionsmassnahmen,
wie durch Schulungen mit regelmässigen Refreshern, durch Ausarbeiten und à jour halten von
Compliance Leitfäden sowie durch eine enge Begleitung und Unterstützung der Verbandsführung
zu erreichen, dass Compliance Risiken möglichst gar nicht erst entstehen oder entstandene Risi-
ken adäquat adressiert und beseitigt werden.

Im Verband sind die Zuständigkeiten klar zu regeln und es sind funktionierende Kontrollsysteme
zu implementieren. Durch unangekündigte und stichprobenartige Kontrollen kann fehlerhaftes Ver-
halten am Ehesten aufgedeckt werden. Überdies wirkt ein solch funktionierendes Kontrollsystem
auch präventiv, da fehlerhaftes Verhalten im Wissen um eine mögliche Aufdeckung seltener über-
haupt erst auftreten wird. Für den Fall, dass sich Risiken verwirklichen, sollten schliesslich Hand-
lungsanweisungen und Massnahmenkataloge bestehen, welche allfällige Schäden finanzieller Na-
tur oder Reputationsschäden im Rahmen halten und somit die Eskalationsgefahr minimieren. All
diese Punkte (klare Zuständigkeiten, funktionierende Kontrollsysteme und Massnahmen zur Scha-
densminimierung) sollten zur Organisation eines Verbandes gehören.

Um eine gewissenhafte Einhaltung der Grundsätze zu gewährleisten, bedarf es zuletzt aber auch
gewissen «Soft-Faktoren». Nur wenn die getroffenen Compliance-Vorgaben durch die Führungs-
ebene vorgelebt («Tone from the top») und auf allen Hierarchieebenen konsequent befolgt werden,
wird Compliance auch ein fester Bestandteil der Verbandskultur. Ist dies nicht der Fall, kann auch
von den Mitgliedern keine gewissenhafte Einhaltung erwartet werden.
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Arbeitsgemeinschaften unter dem Kartellrechts-Brennglas

Hauptsächlich im Baugewerbe ist die Eingehung von Arbeitsgemeinschaften (nachfolgend
«ARGE») gang und gäbe. Die Bildung einer ARGE zeitigt grundsätzlich prokompetitive Wir-
kungen, denn sie ermöglicht es Unternehmen, u.a. für Projekte zu offerieren, zu deren Fer-
tigstellung diese alleine nicht im Stande wären. Dass ARGEn wettbewerbsfördernd sind,
gilt aber nur soweit, als beteiligte Unternehmen eine ARGE nicht zur Verschleierung einer
unzulässigen Abrede missbrauchen.

Die Frage nach der kartellrechtlichen Zulässigkeit einer ARGE im Einzelfall, beschäftigt nicht nur
regelmässig die Wettbewerbsbehörden, sondern ist auch von erheblicher Bedeutung für Unterneh-
men, welche die Bildung einer ARGE beabsichtigen. Im Folgenden wird aufgezeigt, 1. in welchen
Formen eine ARGE auftreten kann, 2. wann das Eingehen einer ARGE unter dem Blickpunkt des
Kartellrechts problematisch ist, und 3. wie konkret vorzugehen ist, wenn eine ARGE kartellrechts-
konform eingegangen werden soll.

1. Was ist eine ARGE und welche Formen nimmt sie an?

Eine ARGE ist eine Vereinbarung von zwei oder mehreren unabhängigen Unternehmen zur ge-
meinsamen Durchführung einer Aufgabe mit einheitlichem Auftritt gegenüber dem Auftraggeber.
Insbesondere im Baugewerbe bilden unabhängige Unternehmen regelmässig eine ARGE, etwa
um gemeinsam ein Bauprojekt durchzuführen oder an einer Submission teilzunehmen.

In der Regel werden diese «offen» gebildet, das heisst gegen aussen wird bekanntgegeben, dass
es sich bei der Gegenpartei um eine ARGE handelt und wer ihre Mitglieder sind.

Von einer «stillen» ARGE wird hingegen gesprochen, wenn gegen aussen nicht kommuniziert wird,
dass es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen handelt, sondern lediglich ein
Unternehmen mit der Gegenpartei in Erscheinung tritt. In diesem Fall besteht ein erhöhtes Miss-
brauchspotential.
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Zunächst wird aber auf die Problematik bei der Bildung einer ARGE im Zusammenhang mit dem
Kartellrecht eingegangen.

2. Inwiefern kann die Bildung einer ARGE problematisch sein?

Bei der Prüfung der kartellrechtlichen Zulässigkeit ist zunächst festzustellen, ob eine Abrede im
Sinne von Art. 4 KG besteht. Relevante Abreden sind rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare
Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher o-
der verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken.
Gemäss Praxis der Wettbewerbskommission (WEKO) kann das Vorliegen einer Abrede verneint
werden, wenn sich eine ARGE offensichtlich prokompetitiv auswirkt. Dafür ist nach objektiven Kri-
terien auf die tatsächlichen Auswirkungen der ARGE auf den Wettbewerb abzustellen. In der Pra-
xis ist regelmässig von prokompetitiven Auswirkungen auszugehen, wenn sich eine ARGE durch
Unternehmen zusammensetzt, welche keine Konkurrenten sind und die ARGE tatsächlich zur Re-
alisierung eines Projekts bzw. für die Teilnahme an einer Ausschreibung notwendig ist. Diesbe-
züglich sind insbesondere Konstellationen denkbar, in denen mittels einer ARGE Spezialfähigkei-
ten zusammengeführt werden, die eine Projektrealisierung erst ermöglicht. Ebenfalls aufzuführen
sind ARGEn, die den beteiligten Unternehmen, selbst wenn sie Wettbewerber sind, ermöglichen,
die Eignungskriterien einer Submission zu erfüllen, die sie selbst nicht erfüllt hätten. Dies kann
bspw. aus finanziellen Gründen in Form der Erreichung eines vorausgesetzten Haftungssubstrats
in Frage kommen.

Als Faustregel gilt, dass eine Abrede im obenstehenden Sinn zu verneinen ist, wenn Unternehmen
durch die Bildung einer ARGE Markteintrittsbarrieren überwinden und so für verstärkten Wettbe-
werb auf einem relevanten Markt sorgen.

Einer vertieften kartellrechtlichen Prüfung bedarf eine ARGE hingegen, wenn Wettbewerber betei-
ligt sind oder die ARGE keine offensichtlichen prokompetitiven Auswirkungen zeitigt, sondern sich
wettbewerbshindernd auswirkt und eine kartellrechtliche Abrede anzunehmen ist. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn eine ARGE zu einer Angebotsreduktion führt, da die beteiligten Un-
ternehmen eigentlich dazu in der Lage wären, jeweils selbständige Angebote zur Realisierung ei-
nes Projekts zu unterbreiten.

Muss eine Abrede nach Art. 4 KG angenommen werden, erfüllt eine ARGE in aller Regel auch den
Vermutungstatbestand der Beseitigung des Wettbewerbs in Form einer horizontalen Preisabrede
nach Art. 5 Abs. 3 lit. A KG. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 143 II 297, Gaba-
Rechtsprechung) ist aber grundsätzlich selbst bei Gelingen der Vermutungswiderlegung von
Art. 5 Abs. 3 KG von einer erheblichen und möglicherweise unzulässigen Abreden im Sinne von
Art. 5 Abs. 1 KG auszugehen.
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Eine erhebliche Abrede nach Art. 5 Abs. 1 KG kann aber aus Gründen der wirtschaftlichen Effizi-
enz gemäss Art. 5 Abs. 2 KG gerechtfertigt sein. So kann eine ARGE insbesondere dadurch ge-
rechtfertigt werden, dass diese notwendig zur Erreichung eines besseren Preis-/Leistungsverhält-
nisses und somit eines qualitativ besseren Angebots ist oder die Kapazitäten der Unternehmen
optimiert werden können, die zu Kostenrationalisierungen führen. In Frage kommt ausserdem die
Optimierung der Risiken der an einer ARGE beteiligten Unternehmen. Eine Rechtfertigung ist hin-
gegen ausgeschlossen, wenn eine ARGE lediglich als Deckmantel für ein Kartell eingegangen
wurde. So entwickelten sich im Fall Elektroinstallationsbetriebe Bern (RPW 2009/3 196 ff.) aus
einer vorgängig zulässigen Zusammenarbeit im Rahmen einer ARGE danach mehrere von der
WEKO letztendlich als unzulässig beurteilte Absprachen in Form von regelmässigen, monatlichen
Treffen mit Informationsaustausch.

3. Wie ist bei der Bildung einer ARGE vorzugehen?

Bevor ein Unternehmen mit anderen Parteien, insbesondere mit Wettbewerbern, eine ARGE ein-
geht, bedarf es der Abklärung, ob die ARGE für das angepeilte Ziel tatsächlich notwendig ist. Die
Frage, ob ein Auftrag oder eine Submission alleine bearbeitet werden könnte, ist Dreh und Angel-
punkt dieser Abklärung.

Ist ein Unternehmen zur Erfüllung einer Aufgabe alleine im Stande, so sollte dem Grundsatz nach
von der Bildung einer ARGE abgesehen werden.

Kann dem Marktgeschehen aber mittels einer ARGE ein neuer Teilnehmer bzw. Konkurrent bei-
geführt werden, belebt dies den Wettbewerb und die ARGE darf eingegangen werden.

Doch selbst wenn ein Unternehmen zur alleinigen Erfüllung im Stande wäre, kann unter besonde-
ren Umständen eine ARGE zulässig sein. Hierzu muss aber eine sehr gründliche Abwägung be-
züglich den mit der ARGE realisierten Effizienzen und der Notwendigkeit der ARGE zu deren Er-
reichung gemacht sowie die Art und Weise von zuerst genau festzulegenden und dann auszutau-
schenden Informationen und deren Dokumentation klar definiert werden.

Gemäss der Praxis der WEKO sind ARGEs bei Submissionen zwingend offenzulegen, um dem
Missbrauchspotential bei Submissionen entgegenzuwirken. In der Vergangenheit haben Unterneh-
men nämlich neben der Offerte durch die ARGE auch schon separate Stützofferten für dieselbe
Ausschreibung eingereicht.
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4. Fazit

Grundsätzlich beleben ARGEn den Wettbewerb, denn sie ermöglichen Unternehmen die gemein-
same Erfüllung einer Aufgabe oder eine Aufgabe gemeinsam effizienter oder vorteilhafter zu erle-
digen. Bevor eine ARGE eingegangen wird, bedarf es umfassenden und gründlichen Abklärungen
betreffend den Umfang der Aufgabe, die Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens, die mög-
lichen Synergien mit dem oder den anderen Unternehmen, die tatsächlich durch die Bildung einer
ARGE erreicht werden können und den genauen Informationsinhalt und -fluss: wie werden wann
welche Informationen von wem an wen und wie oft ausgetauscht und dokumentiert?
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Einkaufsgemeinschaften als kartellrechtliche Stolpersteine

Die Bildung einer Einkaufsgemeinschaft von Unternehmen zum gemeinsamen Einkauf mit
dem Ziel die Nachfragemacht auf dem Beschaffungsmarkt zu bündeln, ist oft wirtschaftlich
sinnvoll. Je nach Ausgestaltung der Einkaufsgemeinschaft kann es sich dabei aber um eine
unzulässige Wettbewerbsabrede im Sinne des Kartellgesetzes handeln.

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, 1. wann aufgrund einer Einkaufsgemeinschaft eine kartell-
rechtlich relevante Abrede anzunehmen ist, 2. wann eine Einkaufsgemeinschaft als allfällige Ab-
rede unzulässig sein könnte und 3. worauf bei der kartellrechtskonformen Ausgestaltung einer
Einkaufsgemeinschaft zu achten ist.

1. Einkaufsgemeinschaften als Abreden im Sinne von Art. 4 KG

Einkaufsgemeinschaften oder auch Einkaufskooperationen sind lose oder dauernde Zusammen-
schlüsse von Unternehmen, in der Regel gleicher Marktstufe, zum gemeinsamen Einkauf und mit
dem Ziel, die Nachfragemacht auf dem Beschaffungsmarkt zu bündeln, um niedrigere Preise oder
qualitativ bessere Produkte resp. Dienstleistungen für die Kunden des Absatzmarkts zu erreichen.
Je nach Einzelfall und der konkreten Ausgestaltung einer Einkaufsgemeinschaft kann es sich bei
der Kooperation aber um unzulässige Wettbewerbsabreden im Sinne des Kartellgesetzes handeln,
insbesondere wenn sie zu Preis- oder Mengenabsprachen führen.

Bei der Frage der kartellrechtlichen Unzulässigkeit ist zunächst zu prüfen, ob eine Wettbewerbs-
abrede im Sinne von Art. 4 KG vorliegt; nach diesem sind Wettbewerbsabreden rechtlich erzwing-
bare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung
bezwecken oder bewirken.

In der Regel wird durch die an der Einkaufsgemeinschaft beteiligten Unternehmen eine horizontale
Festsetzung von Einkaufspreisen erreicht, es ist aber nicht zwangsläufig von einer schädlichen
Kollusion und darauf folgend von einer Wettbewerbsabrede auszugehen. Ein Bezwecken einer
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Wettbewerbsbeschränkung ist vorliegend, wenn die Einkaufskooperation nicht tatsächlich den ge-
meinsamen Einkauf betrifft, sondern als Mittel zur Bildung eines verschleierten Kartells zur Preis-
festsetzung, Produktionsbeschränkung, Mengenabsprache oder Marktaufteilung genutzt wird. Ob
eine Einkaufskooperation aber eine Wettbewerbsbeschränkung bewirkt, ist an deren tatsächlichen
Auswirkungen zu messen. Wirkt sich eine Einkaufskooperation nämlich offensichtlich prokompeti-
tiv aus, ist keine Abrede im obenstehenden Sinne anzunehmen und folglich auch nicht nach Kar-
tellgesetz unzulässig. Hierzu ist insbesondere auf die Marktstellung der beteiligten Unternehmen
abzustellen. So wird von den Wettbewerbsbehörden in Anlehnung an die EU-Praxis regelmässig
keine wettbewerbsbeschränkende Auswirkung einer Einkaufskooperation angenommen, wenn die
beteiligten Unternehmen auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten unbedeutende Marktpositio-
nen haben. Davon ist gemäss der Praxis auszugehen, wenn auf den betroffenen Märkten ein ge-
meinsamer Marktanteil von weniger als 15% vorliegt und keine anderen kollusiven Elemente vor-
liegen, wie zum Beispiel der Austausch von sensiblen Preisinformationen wie Einkaufspreise, Mar-
gen oder eine Absprache über eine Mengenbeschränkung auf dem Absatzmarkt.

2. Unzulässigkeit von Einkaufsgemeinschaften unter Art. 5 KG

Selbst wenn sich eine Einordnung einer Einkaufsgemeinschaft im Einzelfall als Wettbewerbsab-
rede im Sinne von Art. 4 KG aufdrängt, bedeutet dies nicht automatisch, dass diese nach Art. 5 KG
unzulässig ist. Im Entscheid Tarifverträge Zusatzversicherung Kt. Luzern (RPW 2008/4, 544 ff.)
hat die Wettbewerbskommission (WEKO) festgehalten, dass nicht nur die Verkaufspreise, sondern
auch die Einkaufspreise vom Vermutungstatbestand der horizontalen Preisabreden über die Be-
seitigung des Wettbewerbs nach Art. 5 Abs. 3 lit. A KG erfasst werden. Die Beseitigungsvermu-
tung kann umgestossen werden, wenn nachgewiesen wird, dass trotz der Abrede weiterhin genü-
gend wirksamer Aussen- oder Innenwettbewerb besteht. Im oben geschilderten Fall hatten sich
mehrere Versicherer, deren kumulierte Marktanteile zwischen 20% und 25% lagen, zusammenge-
tan, um gegenüber der marktbeherrschenden Stellung der öffentlichen und öffentlich subventio-
nierten Spitäler des Kantons Luzern eine Gegenmachtposition aufzubauen, um für alle Versicherer
die gleichen Tarifkonditionen erreichen zu können. Dies führte in casu nach Auffassung der WEKO
aufgrund der geringen Marktanteile zu keiner erheblichen Wettbewerbsabrede. Und selbst wenn
eine Erheblichkeit gegeben gewesen wäre, hätte man die Vermutung aufgrund vorhandener Effi-
zienzgründe widerlegen können. Aus dem neuesten Gutachten des WEKO-Sekretariats geht nun
jedoch hervor, dass die Behörde von genügendem Restwettbewerb ausgeht, wenn die gemeinsa-
men Marktanteile der an der Einkaufskooperation teilnehmenden Unternehmen die 15%-Schwelle
nicht überschreiten bzw. nur geringfügig übersteigen. Also sollte man sich eher an dieser Schwelle
orientieren.

Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 143 II 297, Gaba-Rechtsprechung) ist aber
grundsätzlich selbst bei Gelingen der Vermutungswiderlegung von Art. 5 Abs. 3 KG von einer er-
heblichen und möglicherweise unzulässigen Abreden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG auszugehen.
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Doch selbst eine erhebliche Abrede ist nicht per se unzulässig, denn im Rahmen der abschlies-
senden Rechtfertigungsprüfung nach Art. 5 Abs. 2 KG ist abzuwägen, ob sich eine Wettbewerbs-
abrede durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigten lässt. Im Rahmen von Einkaufs-
gemeinschaften kommen insbesondere die Senkung der Herstellungs- oder Vertriebskosten auf-
grund Grössenvorteilen im Einkauf und die Senkung von Transaktions-, Transport- und Lagerkos-
ten als Rechtfertigungsgründe in Frage. Zu beachten ist ausserdem die Marktstruktur: Eine Ein-
kaufskooperation lässt sich desto einfacher rechtfertigen, je marktmächtiger die Gegenseite ist.
Mittels der Kooperation kann nämlich eine Gegenmacht im Markt geschaffen werden, was als
Rechtfertigungsgrund in Frage kommt.

3. Worauf ist bei einer kartellrechtskonformen Ausgestaltung einer Einkaufsgemein-
schaft zu achten?

Die Wettbewerbsbehörden und insbesondere das WEKO-Sekretariat stellen primär auf die Aus-
wirkungen im Markt ab. Hat eine Einkaufskooperation offensichtlich prokompetitive Auswirkungen,
so wird sie in der Regel auch nicht aufgegriffen. Das WEKO-Sekretariat stellt hierzu auf die Markt-
anteile der an der Einkaufsgemeinschaft beteiligten Unternehmen ab; so erachtet es die Auswir-
kungen einer Einkaufskooperation grundsätzlich als prokompetitiv, resp. wettbewerbsbeschrän-
kende Auswirkungen einer solchen als unwahrscheinlich, sofern die gemeinsamen Marktanteile
der Unternehmen die 15%-Schwelle sowohl nachfrage- wie auch absatzseitig nicht überschreiten.

Unabhängig der Marktanteilsschwelle ist darauf zu achten, dass die im Rahmen der Einkaufsko-
operation ausgetauschten Informationen auf das notwendige Minimum beschränkt werden. Insbe-
sondere problematisch sind dahingehend der Austausch von Informationen über Preiselemente
unter den beteiligten Unternehmen, die nicht für die Verhandlungen mit der Gegenseite absolut
notwendig sind. Dies ist insbesondere im Rahmen der Effizienzprüfung von Relevanz, denn Infor-
mationsaustausche, die nicht zur Erreichung der Effizienzgründe notwendig sind, können nicht
gerechtfertigt werden und wären somit unzulässig. Abhilfe kann in diesen Konstellationen die Aus-
lagerung der Kooperation in eine Kooperationsgesellschaft sein, in der eine klare Funktionen- und
Informationstrennung zu den beteiligten Unternehmen gelebt wird.

Grundsätzlich gilt, dass ein Verfahren bereits vor dessen Eröffnung zu verhindern ist. Folglich ist
besonders darauf zu achten, dass die prokompetitiven Auswirkungen im Markt in offensichtlicher
Weise überwiegen sollen. Hierzu sind genaue Marktanteilsabklärungen vorzunehmen, um verläss-
liche Aussagen über die gemeinsamen Marktanteile machen zu können. Sofern die Marktanteile
sowohl nachfrage- wie auch absatzseitig die 15%-Schwelle nicht überschreiten, ist in Abwesenheit
von anderen kollusiven Elementen nicht mit einer Intervention der Wettbewerbsbehörden zu rech-
nen.
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In Anbetracht der vorangegangenen Ausführungen sind die folgenden Fragen zur Beantwortung
der kartellrechtlichen Zulässigkeit einer Einkaufsgemeinschaft im Einzelfall zu klären:

 Liegt eine Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG vor?

 Falls ja, liegt eine wettbewerbsbeseitigende Abrede im Sinne von Art. 5 Abs. 3 lit. A KG vor?

 Falls ja, kann die Vermutung der Beseitigung des Wettbewerbs wiederlegt werden?

 Falls die Vermutung widerlegt werden kann oder keine wettbewerbsbeseitigende Abrede vor-
liegt, liegt eine (qualitativ- und/oder quantitativ) erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung nach
Art. 5 Abs. 1 KG vor?

 Falls ja, hält die Wettbewerbsabrede einer Rechtfertigungsprüfung nach Art. 5. Abs. 2 KG
stand?

4. Fazit

Einkaufsgemeinschaften sind für Unternehmen wertvolle Vehikel. Durch die Bildung einer Ein-
kaufskooperation können Unternehmen miteinander bessere Preise auf dem Nachfragemarkt er-
zielen und Lieferketten optimieren. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass bei Einkaufskooperatio-
nen von kleinen Marktanteilen von gemeinsam bis zu 15% nicht von antikompetitiven Effekten
auszugehen ist, was der Annahme einer Abrede im Sinne des Kartellgesetzes entgegensteht. Da-
bei gilt es zu beachten, dass die Kooperation und insbesondere allfällige Informationsaustausche
auf das Nötigste beschränkt werden, um eine kartellrechtskonforme Ausgestaltung einer Einkaufs-
kooperation zu gewährleisten und sich unangenehme Fragen sowie Verfahren der Wettbewerbs-
behörden zu ersparen. Von der Planung bis hin zur Implementierung einer Einkaufskooperation
bedarf es vertieften rechtlichen, ökonomischen oder marktspezifischen Abklärungen, bei denen wir
Sie gerne unterstützen.
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Warum Compliance-Kommunikation und wie?

Mit einer geschickten, aktiven, regelmässigen und angemessenen Compliance-Kommuni-
kation können nicht nur verschiedene interne und externe Anspruchsgruppen adressiert
und ins Boot geholt, sondern auch die Organisation, unbesehen ob KMU, Konzern, Stiftung,
Verband, kommunale, kantonale oder eidgenössische Behörde, in ihrem Tätigkeitsumfeld
klar und vorteilhaft im Sinne von integer und vertrauenswürdig positioniert werden.

Im Folgenden wollen wir uns deshalb dem Inhalt und den möglichen Mitteln einer internen und
externen Compliance-Kommunikation widmen und am Schluss die wichtigsten Erkenntnisse zu-
sammenfassen.

1. Einleitung

Gemäss der Studie des Konstanz Instituts für Corporate Governance vom Juli 2017 gehört Kom-
munikation zu einem der sechs Compliance-Essentials, weil sie zu Sensibilisierung und Akzeptanz
in der Organisation führe. Und auch das U.S. Department of Justice sieht in seiner jüngsten Ver-
sion der Evaluation of Corporate Compliance Programs vom Juni 2020 in einer angemessenen
und massgeschneiderten Compliance-Kommunikation ein Kennzeichen eines gut konzipierten
Compliance-Programms. In der Bratschi KMU-Compliance-Studie im Jahr 2015 gaben 49% der
befragten Unternehmen an, regelmässig intern/extern zum Thema Compliance zu kommunizieren.

Deshalb sollten alle Organisationen ganz allgemein einer angemessenen und zielgerichteten Com-
pliance-Kommunikation mehr Beachtung schenken und diese bewusster wahrnehmen. Wie am
letzten «Bratschi Treffpunkt Compliance & Recht» zum Thema Compliance-Kommunikation vom
Gastreferenten und Kommunikationsexperten Peter Gysel nicht nur äusserst treffend sondern
auch sehr bildlich auf den Punkt gebracht, geht es darum, dass die Kommunikation betreffend
Compliance und Integrität drei hohe Hürden zu überwinden habe:

1. Mitarbeitende überzeugen,

2. Im Unternehmen verankern und

3. Umfeld überzeugen.
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Damit spricht er mit den ersten beiden Punkten indirekt die interne und mit dem dritten Punkt die
externe Kommunikation an.

2. Allgemeine Grundsätze

Gemäss ISO 37301 – Compliance Management Systems 2020 – sollte die Organisation den Be-
darf an interner und externer Kommunikation, der für das Compliance-Management-System rele-
vant ist, bestimmen – insbesondere worüber, wann, mit wem und wie von ihr kommuniziert werden
soll.

Diese Kommunikation kann inhaltlich u.a. die Compliance-Kultur, -Ziele und -Verpflichtungen um-
fassen und sollte sich an den Prinzipien der Transparenz, Angemessenheit, Glaubwürdigkeit,
Responsiveness, Zugänglichkeit und Klarheit orientieren.

Zusätzlich ist dafür zu sorgen, dass eine sichere, vertrauliche, auch anonyme und einfach zugäng-
liche Möglichkeit für interne und allfällige externe Parteien zur Verfügung steht, sich zu ihren Com-
pliance-Bedenken, welche die Organisation betreffen, zu äussern, mutmassliche oder tatsächliche
Verstösse zu melden, Vorschläge zur Verbesserung des Compliance-Management-Systems an-
zubringen sowie bei Fragen oder Unklarheiten ganz einfach nur um Rat zu fragen.

3. Interne Kommunikation

Bei der internen Kommunikation geht es nach der UK Bribery Act Guidance 2010 darum, den «Ton
von oben» zu vermitteln. Gemäss den Grundzügen eines wirksamen Compliance Managements
von SwissHoldings/Economiesuisse informiert und schult die Organisation ihre Linienvorgesetzten
und Mitarbeitenden regelmässig und stufengerecht in erster Linie über ihre Werte, die Kultur, ihre
Erwartungshaltung und die Verhaltensgrundsätze.

Mit der internen Kommunikation soll bezweckt werden, bei den Mitarbeitenden Verständnis und
Akzeptanz für Compliance im Allgemeinen zu schaffen und ihnen Orientierung und einen möglichst
klaren Handlungsrahmen zu geben, damit die Werte der Organisation und Compliance-Zielsetzun-
gen als Leitlinien von den Mitarbeitenden im Alltag umgesetzt werden können. Mit anderen Worten
geht es darum, die beiden ersten Hürden, Mitarbeitende zu überzeugen und Compliance im Un-
ternehmen zu verankern, zu nehmen.

Dazu gehören hauptsächlich auch angemessene Rückmeldungen aus Compliance-Verstössen,
Fragen von Mitarbeitenden zeitgerecht und kompetent zu beantworten, die Mitarbeitenden zu er-
muntern und zu befähigen, zur kontinuierlichen Verbesserung des Compliance-Management-Sys-
tems beizutragen und dadurch eine Mitwirkung von unten nach oben (Bottom-Up) zu ermöglichen.
Das kann z.B. eine Beurteilung der Wirksamkeit der eigentlichen Compliance-Kommunikation und
Schulungen, die Wahrnehmung von Compliance und des Compliance-Management-Systems in
der Organisation und die Ermutigung zur Aufdeckung von Compliance-Verstössen in der Organi-
sation durch Meldungen beinhalten.
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Idealerweise kann die interne Compliance-Kommunikation in bereits bestehende Gefässe, wie z.B.
Kadertreffen/Town-Halls, Rekrutierungsprozesse, Einführungsprogramme, Pflichtenhefte, Zielver-
einbarungs- und Beurteilungsgespräche, Kader- und Personalentwicklungen, Austrittsgespräche,
als Standardtraktandum bei Verwaltungsrats-, Geschäftsleitungs- und Team-Sitzungen oder in In-
tranet-Portale eingebaut werden.

Weitere Möglichkeiten wären ein internes Compliance-Quiz mit Preisen, ein Compliance-Corner in
der Mitarbeiterzeitschrift, wo regelmässig über Compliance-Entwicklungen, -Trends oder -Vorfälle
berichtet wird, ein Compliance-Dilemma des Monats auf dem Intranet mit der Lösung im Folgemo-
nat, speziell massgeschneiderte Compliance-Apps, Compliance-Key-Cards mit den 10 wichtigsten
Do’s und Don’ts oder Fallstudien, die in Teammeetings besprochen und damit die Mitglieder sen-
sibilisiert werden können.

4. Externe Kommunikation

Über die externe Kommunikation besteht die Opportunität, bei externen Interessengruppen wie
Geschäftspartner, Investoren, NGOs und Behörden sowie im Tätigkeitsumfeld ganz allgemein die
Ernsthaftigkeit und Umsetzung der Compliance glaubwürdig und transparent darzulegen, um so
die bestehenden Geschäftsbeziehungen auf der stabilen Grundlage einer guten Reputation sowie
Vertrauenswürdigkeit aufzubauen und neue Geschäftsbeziehungen zu akquirieren und aufzu-
bauen.

Abgesehen davon kann die externe Compliance-Kommunikation gemäss den Compliance-Ma-
nagement-Leitlinien des Konstanz Instituts für Corporate Governance zum einen auch beim
Employer Branding einen nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten, um einerseits das Interesse
geeigneter Personen auf allen Stufen zu wecken und zum anderen helfen, sich im Tätigkeitsumfeld
klar zu positionieren und von Wettbewerbern zu differenzieren. Das Ziel der externen Compliance-
Kommunikation ist es zusammenfassend, die dritte Hürde, das Umfeld zu für sich zu gewinnen, zu
nehmen.

In der Praxis zeigt sich, dass Organisationen z.B. ihr Compliance-Konzept, ihren Code of Conduct,
diverse Richtlinien (u.a. Wettbewerb, Datenschutz oder Anti-Korruption), Informationen über ihre
Reporting-Line (Anzahl und Art der gemeldeten Fälle und getroffenen Sanktionen), ihre Regeln für
Beschaffung und Ausschreibungen (z.B: Code of Conduct for Suppliers) und mit einem umfassen-
den Compliance-Abschnitt im Geschäftsbericht oder Compliance-Teil auf ihrer Webseite aktiv
kommunizieren.

Beispielhaft sei die A1 Telekom Group Austria erwähnt, die auf ihrer Webseite im Group Code of
Conduct unmissverständlich und klar festhält: «Für uns steht Integrität über dem kurzfristigen ge-
schäftlichen Erfolg. Im Zweifelsfall verzichten wir lieber auf ein Geschäft, als einen Auftrag durch-
zuführen, der mit dem Gesetz oder unseren Guiding Principles in Konflikt steht».
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Zu den Kommunikationsmethoden können aber auch E-Mails, Pressemitteilungen, Anzeigen und
regelmässige Newsletter, Jahresberichte (oder andere periodische Berichte), informelle Diskussi-
onen, Blogs, Social Media, Tage der offenen Tür, Sponsoringaktivitäten, Fokusgruppen, der Dialog
mit der Behörde, die Beteiligung an lokalen Veranstaltungen oder gar Telefonhotlines gehören.

5. Take Home Message

Eine aktive, regelmässige und angemessene Compliance-Kommunikation der eigenen Organisa-
tion ist anzustreben. Ihr Erfolg steht und fällt mit dem «Tone from the Top and the Middle», d.h.
dem konkreten Verhalten sowie Vorbild der Unternehmensleitung, Führungskräfte und permanen-
ten Arbeit sowie Verbesserung der allgemeinen Führungs- und Organisationskultur.

Bei der internen Compliance-Kommunikation steht im Vordergrund, der Belegschaft die klare Er-
wartungshaltung der Organisation und das Rationale für Compliance kundzutun und somit ein
grundlegendes Verständnis für Compliance zu schaffen, welches wiederum zur Akzeptanz von
Compliance führt. Durch klare und regelmässige Orientierung und Richtungsgebung kann Compli-
ance nachhaltig in der Organisation verankert werden.

Bei der externen Compliance-Kommunikation liegt der Fokus darauf, bei anderen Interessengrup-
pen zum einen die Ernsthaftigkeit und Umsetzung der Compliance glaubwürdig und transparent
darzulegen, d.h. durch Integrität und entsprechendes Verhalten die Basis für eine gute Reputation
und Vertrauenswürdigkeit zu schaffen und zum anderen darauf, sich klar und differenziert im Tä-
tigkeitsumfeld zu positionieren.

Wie, wann, an wen und was kommunizieren Sie, Ihre Arbeitskollegen, Ihre Vorgesetzten, Ihre
Compliance-Funktion, Ihr Leitungs- oder Überwachungsorgan mit Bezug auf Compliance intern
und extern?

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 100 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schwei-
zerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steu-
errecht 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 Frage-
stellungen 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.
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Anwaltliche Mandatsübernahmeprüfung

Auch wenn man als Klientschaft den Eindruck hat, eine Anwaltsperson könne auf eine tele-
fonische Anfrage hin sofort tätig werden, gibt es doch zahlreiche Abklärungen, welche vor
der Mandatsannahme getroffen werden müssen. In absehbarer Zeit werden die bisher vor-
zunehmenden Prüfungen nicht mehr genügen und die Mandatsannahme wird sich – wie die
Entwicklung z.B. in EU-Staaten zeigt – aufgrund neuer Geldwäschereibestimmungen mar-
kant verkomplizieren.

1. Die bestehenden Pflichten gegenüber der Klientschaft

1.1 Abklärung über das notwendige Know-how

Bei einer neuen Mandatierung wird sich die angefragte Anwaltsperson als erstes fragen, ob sie
oder ihre Kanzlei das notwendige Know-how für die Erledigung des Mandates hat. Ein anwaltlicher
Auftrag muss sorgfältig und gewissenhaft sowie nach besten Kräften ausgeführt werden. Auch
wenn sich im Laufe eines Mandates vieles an notwendigem Fachwissen erarbeiten lässt, ist Spe-
zialwissen bei der Mandatsübernahme und -ausführung von Vorteil. Diese Know-how-Abklärungen
innerhalb einer Kanzlei sind bei den vielfältigen Fragestellungen in unserer komplex gewordenen
Welt nicht immer ganz so einfach.

1.2 Abklärung über die zeitliche Kapazität

Gleichzeitig muss unverzüglich abgeklärt werden, ob die Anwaltsperson oder die Kanzlei die not-
wendige zeitliche Kapazität zur Verfügung hat und ob dringliche Handlungen anstehen. Zum Bei-
spiel könnten Fristen in einem Verfahren oder bei einer drohenden Verjährung ablaufen. Mit ande-
ren Worten hat sich die angefragte Anwaltsperson unter Umständen schon sofort eingehend mit
der Angelegenheit zu befassen und kann ihre entsprechenden Abklärungen nicht hinausschieben.
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1.3 Interessenkonflikt-Abklärung

Unerlässlich ist die Abklärung eines möglichen Interessenkonfliktes. Anwältinnen und Anwälte dür-
fen sich nicht einer Situation aussetzen, in der sie sich mit einer Entscheidung für neue Klienten
potenziell in Konflikt zu eigenen oder anderen ihnen zur Wahrung anvertrauten Interessen bege-
ben. Selbst nach Ablauf eines Mandates darf die Anwaltsperson kein Mandat gegen die vormalige
Klientschaft annehmen, wenn sie in diesem neuen Mandat Kenntnisse aus dem abgelaufenen
Mandat verwenden könnte. Die Interessenkonfliktregelung gilt nicht nur für die gerade angefragte
Anwaltsperson, sondern bezieht sich auf ihre ganze Kanzlei. Sogenannte «Chinese Walls» inner-
halb der Kanzlei vermögen den Interessenkonflikt nicht auszuräumen. Andererseits kann die be-
troffene Klientschaft aber bis zu einem gewissen Grad ihr Einverständnis zu einem potentiellen
Interessenkonflikt abgeben. Unter diesen Umständen sind auch Doppelvertretungen (Beratung
und Vertretung von zwei KlientInnen, deren Interessen sich widersprechen können) möglich.

1.4 Mandatsvertrag

In der Regel wird zwischen der Klientschaft und der Anwaltsperson oder deren Kanzlei ein schrift-
licher Mandatsvertrag geschlossen. Darin werden die Eckpunkte des Mandatsverhältnisses und
damit auch die Honorarausgestaltung (wie Stundenansatz oder Pauschale, Vorschüsse, Rech-
nungsstellung und Zahlungsfristen) festgehalten. Es kann auch sein, dass diese Punkte mündlich
besprochen werden oder sich aus anderen Gegebenheiten (z.B. früheres Mandat, Usanz, Voll-
macht) ableiten lassen. Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass in der Schweiz die Verabre-
dung eines reinen Erfolgshonorars unzulässig ist. Nur in ganz engen Schranken ist eine soge-
nannte Erfolgsprämie (pactum de palmario) zulässig.

1.5 Abklärungen bei der Aufbewahrung von Vermögenswerten

Oft bringt es ein anwaltliches Mandatsverhältnis mit sich, dass der Anwaltsperson Vermögens-
werte zur «Aufbewahrung» anvertraut werden. Dies können Gelder (in der Regel auf dem Klien-
tengelderabwicklungskonto) sein, welche die Anwaltsperson z.B. von der Klientschaft erhält, um
sie dann rechtzeitig dem Gericht als Kostenvorschuss einzuzahlen, oder im Rahmen eines Inkas-
sos von einem Schuldner eingetrieben hat. Es kann sich aber auch um Wertsachen (wie Wertpa-
piere, Schmuck oder Edelmetalle) handeln, die im Rahmen der Mandatsausführung (z.B. Erbtei-
lung oder Vertragserfüllung) meist kurzfristig in die Obhut der Anwaltsperson gelangen. Dabei ob-
liegen ihr die Pflichten, die anvertrauten Vermögenswerte sorgfältig und sicher aufzubewahren
sowie jederzeit Rechenschaft darüber ablegen sowie sie herausgeben zu können. Sie muss sich
bei begründetem Verdacht aber auch darüber vergewissern, dass die von ihr entgegenzunehmen-
den Vermögenswerte nicht aus deliktischer Herkunft (inkl. qualifiziertem Steuervergehen) stam-
men. Sie untersteht für ihre anwaltliche Tätigkeit nicht der Geldwäschereigesetzgebung (GwG).
Für Tätigkeiten, die nicht als anwaltlich zu qualifizieren sind, in der Regel für sog. treuhänderische
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Tätigkeiten, wird die Anwaltsperson aber zur Finanzintermediärin und untersteht den Auflagen
des GwG.

2. Bestrebungen zu weiteren gesetzlichen Abklärungspflichten

Aufgrund des vierten Länderexamens der Financial Action Task Force on Money Laundering
(«FATF» auch «GAFI») über die Schweiz ist der Bundesrat zum Schluss gelangt, dass auch die
Anwaltschaft bei ihrer Tätigkeit unter das GwG fallen soll. Dies würde dazu führen, dass die Klien-
tschaft bei Anwaltspersonen unter den Generalverdacht fallen muss, Geldwäscherei betreiben zu
können. Der Bundesrat hat in seinem Entwurf zur Änderung des GwG diesen Generalverdacht auf
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Sitzgesellschaften durch eine Anwaltsperson er-
bracht werden, reduziert. Dieser Gesetzesentwurf ist derzeit noch in der Differenzbereinigung des
Parlaments. Es ist davon auszugehen, dass auch die Anwaltschaft für die vorgenannten Dienst-
leistungen dem GwG unterstellt wird. Es sei an dieser Stelle kurz dargestellt, was der Gesetzesent-
wurf für das Mandatsverhältnis zwischen der Klientschaft und der Anwaltsperson bedeutet.

2.1 Definition Sitzgesellschaft

Es ist nicht ganz klar, was unter «Sitzgesellschaft» genau zu verstehen ist. Die Geldwäschereiver-
ordnung der FINMA grenzt sie zwar mittels Definition von der operativen Gesellschaft oder von
einer Holdinggesellschaft ab. Klarheit können im Einzelfall aber nur umfassende Abklärungen im
Vorfeld einer Mandatsannahme bringen. Hierfür sind wohl z.B. die Bilanzen und Erfolgsrechnun-
gen und/oder die Besichtigung der Geschäftsräumlichkeiten der entsprechenden Gesellschaft not-
wendig. Insbesondere bei ausländischen juristischen Personen und dergleichen können solche
Abklärungen äusserst aufwändig und zeitraubend sein. Die Kosten für diesen Aufwand wird letzt-
lich die Klientschaft tragen müssen, sei es direkt oder aber mindestens indirekt, denn die Anwalt-
schaft wird diese Unkosten in ihre Kalkulation miteinbeziehen müssen.

2.2 Dienstleistungen

Zu den Dienstleistungen der Anwaltschaft, die bei einer Sitzgesellschaft unter das GwG fallen sol-
len, gehören nebst deren Gründung auch deren Kauf und Verkauf. Ebenfalls sollen die Organi-
sation der Mittelbeschaffung, die Führung der Verwaltung und die Domizilierung solcher Gesell-
schaften dem GwG unterstellt sein. Dies mag auf den ersten Blick kaum grosse Wellen schlagen.
Bei der Übernahme eines Verwaltungsratsmandates bei einer Sitzgesellschaft wurde die Anwalts-
person schon bis anhin als Finanzintermediärin dem GwG unterstellt. Eine nähere Betrachtung
macht aber bewusst, dass jede Dienstleistung der Anwaltsperson für eine geplante oder bereits
gegründete Sitzgesellschaft dem GwG unterstellt sein wird, denn auch die ganze Beratung und
jede Vorbereitungshandlung im Zusammenhang mit der vorstehend genannten Dienstleistungen
fällt unter das GwG.
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2.3 Miterfasste Beratungstätigkeit

Nur gerade der allererste Kontakt einer Klientschaft zur Anwaltsperson, bei der das Mandatsver-
hältnis angebahnt und allenfalls die Frage gestellt wird, ob sie eine der fraglichen Dienstleistungen
erbringen könne, fällt noch nicht unter das GwG. Dagegen gilt, wenn das Mandatsverhältnis einmal
begründet ist, jede Beratung im Zusammenhang mit der vorstehenden Dienstleistung schon als
relevante Handlung des GwG. Mit anderen Worten ist bereits die Antwort auf die Anfrage, ob z.B.
ein Patent in eine Sitzgesellschaft ausgesondert werden könne (sei es aus Gründen der Steuer-
optimierung, für die Bildung eines Joint Ventures oder im Hinblick auf den Verkauf etc.), eine unter
das GwG fallende Dienstleistung. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele, die im Zusammenhang
mit einer Sitzgesellschaft zur GwG-relevanten Handlung werden, wie: Erstellung einer Grün-
dungscheckliste; Ausarbeitung oder Prüfung von Statuten; Steuerberatung; Erklärung der Zeich-
nungsberechtigung von Verwaltungsräten; Vorbereitung von Verwaltungsratssitzungen und Gene-
ralversammlungen; Vermittlung des Kontakts zu Banken oder Investoren.

2.4 Die Sorgfaltspflichten

Werden die vorgenannten Dienstleistungen und Beratungen der Anwaltschaft unter das GwG ge-
stellt, so unterliegt die Anwaltschaft umfassenden und aufwändigen Sorgfaltspflichten. Dazu zäh-
len folgende Aufgaben:

 Einmal muss die Vertragspartei identifiziert werden. Bei natürlichen Personen genügt ein
Pass. Bei juristischen Personen findet die Identifikation in der Regel mittels Handelsregister-
auszug statt. Bei ausländischer Herkunft gestaltet sich dies schon schwieriger, insbesondere
wenn es gar keinen Registereintrag gibt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identifizierung in
der Vorbereitungsphase, d.h. vor der Mandatsaufnahme erfolgen muss.

 Nebst der Vertragspartei muss aber auch der wirtschaftlich Berechtigte schon in der Vorbe-
reitungsphase festgestellt werden. Wirtschaftlich berechtigt ist, wer unabhängig und verbind-
lich über die Verwendung der fraglichen Vermögenswerte entscheiden kann. Dabei handelt es
sich immer um eine natürliche Person.

 Am schwierigsten dürfte sein, die Hintergründe und den Zweck des Geschäfts in Erfahrung
zu bringen. Handelt es sich um eine Finanztransaktion, so müssen sogar die Herkunft der ein-
gebrachten Vermögenswerte, die Hintergründe und die Plausibilität der geplanten Transaktio-
nen sowie der Ursprung des Vermögens der wirtschaftlichen Person abgeklärt werden.

Die vorgenannten Informationen müssen genau dokumentiert und periodisch überprüft werden.
Mittels organisatorischen Massnahmen innerhalb der Kanzlei (interne Weisungen und Kontrollen,
Ausbildung und Nachschulungen) muss die Einhaltung der Pflichten sichergestellt werden.

Eine Meldepflicht an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) entfällt vorerst noch für die an-
waltliche Tätigkeit, gilt aber immerhin für atypische Tätigkeiten wie treuhänderische oder solche im
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Rahmen einer Vermögensverwaltung. Da für die atypische Tätigkeit das Anwaltsgeheimnis ohne-
hin nicht gilt, muss deren Verletzung auch nicht befürchtet werden. Immerhin soll ein Revisionsun-
ternehmen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten der Anwaltsperson prüfen. Einerseits führt dies
wiederum zu Mehrkosten eines Mandates, die entweder direkt oder indirekt auf die Klientschaft
überwälzt werden muss. Andererseits stellt sich hier die Frage, ob sich eine solche Akteneinsicht
des Revisors mit dem Anwaltsgeheimnis vereinbaren lässt.

Werden vorstehende Pflichten verletzt, drohen der Anwaltsperson erhebliche Bussen als Sank-
tion. Aufgrund der Prüfung durch ein Revisionsunternehmen ist damit zu rechnen, dass eine
Pflichtverletzung in der Regel aufgedeckt wird. Die Revisionsstelle hat sogar bei begründetem Ver-
dacht einer Verletzung durch die Anwaltsperson Meldung an die MROS zu erstatten.

3. Fazit

Die neuen Abklärungspflichten verzögern einerseits die Mandatserteilung, anderseits entstehen
neue Kosten, die letztlich die Klientschaft wird tragen müssen. Leider wird damit auch das Anwalts-
geheimnis, das ein zentraler Pfeiler eines Rechtsstaates ist, aufgeweicht. Es bildet die Basis für
das Vertrauensverhältnis zwischen der Anwaltsperson und der Klientschaft. Kann eine Klientschaft
nicht mehr darauf vertrauen, dass die Informationen, die sie der Anwaltsperson mitteilt, geheim
bleiben, wird sie ihr nicht mehr alles offenlegen und die Anwaltsperson kann sie auch nicht mehr
umfassend beraten sowie sie vor allfälligem ungesetzmässigem Handeln bewahren.
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