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Cybersicherheits-Compliance in Finanzmarktunternehmen 

Die Zahl verschiedenartiger Cybervorfälle hat sich in letzter Zeit nicht nur vermehrt, sondern 

die Angriffe sind auch immer ausgeklügelter geworden. Finanzinfrastrukturanbieter und Fi-

nanzdienstleister, deren Tagesgeschäft sich durch die Digitalisierung stark verändert hat, 

sind diesen Risiken besonders ausgesetzt. Spezifische Compliance-Vorkehren (Risikoma-

nagement, Business-Continuity-Massnahmen) gewinnen deshalb an Bedeutung. 

1. Rechtslage in der Schweiz 

Cybervorfälle vermögen ganze Ökosysteme und Unternehmen lahmzulegen. Besondere Probleme 

entstehen, wenn die Akteure eines Sektors funktionsbedingt eng miteinander verknüpft sind, was 

auf die Finanzmarktteilnehmer zutrifft. Angesichts der weit fortgeschrittenen Digitalisierung der 

operativen Geschäftsabwicklungen und der Internationalisierung von Transaktionen besteht eine 

hohe Verletzbarkeit in der Finanzmarktbranche.  

Die Schweiz kennt kein allgemeines Cybersicherheits-Gesetz (nur ein im Jahre 2022 in Kraft tre-

tendes Informationssicherheitsgesetz für Infrastrukturen des Bundes). Abgesehen von der natio-

nalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken, die strategische Ziele für die 

Jahre 2018-2022 formuliert hat, ist für Finanzmarktunternehmen insbesondere das FINMA-Rund-

schreiben 2008/21 von Bedeutung. Gemäss den anfangs 2020 in Kraft getretenen neuen Richtli-

nien in Rz. 135 ff. hat die Dokumentation zu den Cyberrisiken mindestens folgende Aspekte abzu-

decken: 

• Identifikation der institutsspezifischen Bedrohungsziele durch Cybervorfälle; 

• Schutz der Geschäftsprozesse und der Technologieinfrastruktur vor Cybervorfällen; 

• Zeitnahe Erkennung und Aufzeichnung von Cybervorfällen; 

• Reaktion auf Cybervorfälle mit kurzfristigen und gezielten Massnahmen; 
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• Gewährleistung der zeitnahen Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs. 

Die Finanzmarktunternehmen sind zudem verpflichtet, regelmässige Verwundbarkeitsanalysen 

und Penetrationstests durchzuführen, was qualifiziertes Personal und angemessene Ressourcen 

vorausgesetzt. Im Jahresbericht 2020 hat die FINMA festgestellt, die Abhängigkeit von den Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien steige weiter an und die Verwundbarkeit der Finanzin-

stitute werde grösser. Deshalb beabsichtigt die FINMA, die Überwachung mittels Analysen der 

Bedrohungslage, laufender Aufsicht und Vorfallbewältigung (bzw. Krisenmanagement) zu verstär-

ken. 

Im Jahre 2016 hat die FINMA nur von sehr bedeutenden Marktteilnehmern eine Selbstbeurteilung 

verlangt, nicht von den anderen Finanzmarktunternehmen; dieser Ansatz wird aber der Tatsache 

nicht gerecht, dass die Risikoanfälligkeit bei der Finanzmarktstabilität vom schwächsten Glied der 

Transaktionskette abhängt. Auch die seit 2018 vorgenommenen Vor-Ort-Kontrollen erfolgen ledig-

lich bei den grösseren Marktteilnehmern. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat im Jahre 

2020 die FINMA-Aufsicht zur Cybersicherheit geprüft und festgestellt, dass die FINMA nur einen 

lückenhaften Überblick über die Cybersicherheit der beaufsichtigten Institute habe; insbesondere 

die allgemeine Meldepflicht von Cybervorfällen nach Art. 29 Abs. 2 FinmaG funktioniere nicht aus-

reichend. Die FINMA hat die geäusserten Bedenken entgegengenommen und in Aussicht gestellt, 

die Cybersicherheits-Überwachung zu intensivieren. 

Abgesehen vom FINMA-Rundschreiben bestehen auch Datensicherheitsvorgaben gemäss altem 

und neuem Datenschutzgesetz. Überdies hat der Bundesrat anfangs 2022 eine Vernehmlassung 

zur Einführung einer Meldepflicht für Cyberangriffe bei kritischen Infrastrukturen eröffnet (Anpas-

sung von Art. 74a ff. des Informationssicherheitsgesetzes); mit einer solchen Meldepflicht wird eine 

verbesserte Übersicht über die Cyberangriffe in der Schweiz sowie die Unterstützung der Betroffe-

nen bei deren Bewältigung angestrebt. 

2. Risikomanagement 

Finanzunternehmen haben ein den Geschäftstätigkeiten angemessenes Risikomanagement ein-

zurichten. Das Risikomanagement umfasst «die organisatorischen Strukturen sowie die Methoden 

und Prozesse, die der Festlegung von Risikostrategien und Risikosteuerungsmassnahmen sowie 

der Identifikation, Analyse, Bewertung, Bewirtschaftung, Überwachung und Berichterstattung von 

Risiken dienen» (FINMA-Rundschreiben 2017/1, Rz. 3). Dabei kommt den Cyberbedrohungen 

eine besondere Bedeutung zu. Zu einem guten Risikomanagement im Rahmen der Cyberrisiken 

gehören funktionierende interne Governance- und Kontrollmechanismen, insbesondere: 

• Identifizierung der cybersicherheitsbezogenen Unternehmensfunktionen; 

• Massnahmen zum Schutz und zur Prävention vor Cyberattacken; 
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• Frühzeitige Erkennung von potentiellen Cyberrisiken zwecks Minimierung negativer Aus-

wirkungen; 

• Massnahmen zur Schaffung eines hohen «Situationsbewusstseins» beim Personal;  

• Adäquate Vorkehren zur Realisierung eines optimalen Grades an Datensicherheit. 

Als Teil der Bedrohungsanalyse ist die Einrichtung eines Prozesses zur Sammlung und Beurtei-

lung relevanter Cyberbedrohungsinformationen angebracht, und zwar in Verbindung mit anderen 

internen und externen Informationsquellen, die einen geschäftsspezifischen Kontext schaffen. Die 

Finanzunternehmen haben zudem sicherzustellen, dass die gewonnenen Erkenntnisse den zu-

ständigen Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden, um die Prävention gegen Cyberrisiken 

auf strategischer, taktischer und operativer Ebene verwirklichen zu können. 

3. Business-Continuity-Management 

Auch das beste Risikomanagement mit sehr detailliertem Schutzkonzept vermag nicht zu garan-

tieren, dass es nie zu einem Cybervorfall kommt. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, das Vor-

gehen im Anschluss an einen Cybervorfall zu planen. Dazu gehören insbesondere eine kohärente 

und integrierte Überwachung, Handhabung und Weiterverfolgung solcher Vorfälle. Die FINMA hat 

für Banken und Versicherungen gewisse Mindeststandards und Empfehlungen der Branche für 

das Business-Continuity-Management als Selbstregulierung anerkannt; diese Mindeststandards 

sind angemessen mit Blick auf die Cyberbedrohungen anzupassen. Als mögliche Massnahmen 

fallen in Betracht: 

• Klassifikation der Cyberrisiken und Festlegung von Wesentlichkeitsschwellen (z.B. Zahl 

der Betroffenen, Dauer des Vorfalls, Ausfallzeiten des Dienstes, geographische Ausbrei-

tung, Ausmass der Datenverluste, Kritikalität der Dienste, wirtschaftliche Auswirkungen); 

• Business-Continuity-Strategie (z.B. Aufzeichnung der Cybervorfälle, Sicherstellung der 

Kontinuität kritischer Funktionen, rasche und wirksame Reaktion auf einen Vorfall (Aktivie-

rung von Schadenverhinderungsplänen); 

• Vorbereitung von Gegenmassnahmen und Wiederherstellung der Funktionen (Notfall-

plan); 

• Massnahmen zur Datensicherung und Datensicherheit; 

• Kommunikationsplan und Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten; 

• Übungen und Tests, um Schwachstellen, Mängel oder Lücken zu ermitteln, einschliesslich 

Formulierung der Anforderungen an die Prüfer sowie Beschreibung der Methoden zur 

Schwachstellenbewertung und zu Penetrationstests. 
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Die Cybersicherheits-Massnahmen sollten nicht auf die Abwehr bereits bekannter Gefahren be-

schränkt sein, sondern sie müssen eine kontinuierliche Resilienz in einem sich schnell verändern-

den Bedrohungsumfeld gewährleisten. Finanzunternehmen sind verpflichtet, einen anpassungsfä-

higen Rahmen für die Cybersicherheit einzuführen, der sich mit der dynamischen Natur von Cy-

berrisiken weiterentwickelt, um Sicherheitsbedrohungen frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten 

und geeignete Schutzmassnahmen zu implementieren. Ein Finanzunternehmen sollte folglich da-

rauf abzielen, eine Kultur des Bewusstseins für Cyberrisiken und Cyber-Resilienz auf allen Be-

triebsstufen zu schaffen. 

4. Ausblick 

Im Vergleich zu ausländischen Rechtsordnungen sind in der Schweiz die ausdrücklichen Regelun-

gen zu den Governance- und Kontrollmechanismen sowie zum Situationsbewusstsein mit Blick 

auf Cyberrisken noch nicht sehr weit entwickelt. Abgesehen von der derzeit laufenden Revision 

des Informationssicherheitsgesetzes (Meldepflicht im Falle von kritischen Infrastrukturen) ist aber 

zu erwarten, dass die FINMA die Anforderungen an geeignete Prozesse und Compliance-Mass-

nahmen, um institutsspezifische Bedrohungspotentiale durch Cyberrisiken zu identifizieren, in den 

nächsten Jahren verschärfen wird.  

Spezifikationen im Kontext des Business-Continuity-Management finden sich bisher lediglich in 

Selbstregulierungen, die sich zwar in der Praxis weitgehend bewährt haben. Die einzelnen Finanz-

unternehmen sind aber gut beraten, dem Bedrohungsumfeld durch Cyberattacken erhöhte Beach-

tung zu schenken und präventive Schutzvorkehren einzurichten. Eine Verstärkung der Compliance 

in diesem Bereich erscheint somit als ein Gebot der Stunde. 

 

Weiterführende Literatur: 

Rolf H. Weber/Okan Yildiz, Cybersicherheit und Cyber-Resilienz in den Finanzmärkten, Zürich 2022,  

EIZ Publishing Open Access 
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Last Call für unabhängige Vermögensverwalter 

Die Zeit für unabhängige Vermögensverwalter drängt, sich mit der Einhaltung ihrer Pflich-

ten, die mit den Finanzmarktgesetzen vom 1.  Januar  2020 eingeführt worden sind, ausei-

nander zu setzen. Eine Verletzung der Gesetze kann letztlich nicht nur zum Ausschluss von 

der Vermögensverwaltungstätigkeit, sondern auch zu einer massiven Busse führen.  

Bekanntlich sind am 1.  Januar  2020 die neuen Finanzmarktgesetze FIDLEG und FINIG in Kraft 

getreten, deren Vorschriften erst nach gewissen Fristen für unabhängige Vermögensverwalter Gel-

tung erhielten. Das in der FIDLEV und FINIV geregelte Übergangsregime ist komplex (vgl. dazu 

unseren Newsletter vom November  2019 von Pascal Rüedi >Link) und weit nicht alle Pflichten 

mussten sofort befolgt werden. Mittlerweile sind aber für unabhängige Vermögensverwalter prak-

tisch alle Regeln anwendbar, auch für jene, die noch keine Bewilligung zur Ausübung der Vermö-

gensverwaltung von der FINMA erhalten haben. Die unabhängigen Vermögensverwalter tun des-

halb gut daran, wenn sie spätestens jetzt prüfen, ob sie die ihnen vom Gesetz auferlegten Pflichten 

auch tatsächlich befolgen und die entsprechenden innerbetrieblichen Vorkehren getroffen haben, 

insbesondere auch weil eine Missachtung gewisser Pflichten mit erheblichen Bussen geahndet 

werden kann. Hier wird nur ein kurzer Überblick dieser Pflichten gegeben, kann für Details auf 

unseren Newsletter vom November  2019 von Kurt Blickenstorfer >Link verwiesen werden. 

Schon seit dem 1.  Januar  2020 wird vorgeschrieben, wie Kundenaufträge zu bearbeiten sind 

(best execution) und dass ein Kunde sein Kundendossier in Kopie herausverlangen kann. Bis 

zum 30.  Juni  2020 mussten sich die bereits aktiven unabhängigen Vermögensverwalter auf der 

Webseite der FINMA registrieren und sich bei einer von der FINMA zugelassenen Ombudstelle 

anschliessen. Seit dem 1.  Januar  2022 sind verschiedene Verhaltungspflichten (wie Pflicht zur 

Kundensegmentierung und zur Produkteklassifizierung, Informations-, Prüf-, Dokumentations- so-

wie Rechenschaftsplichten) zu befolgen und es muss eine dem Umfang der Vermögensverwal-

tungstätigkeit entsprechende betriebliche Organisation eingeführt sein (angemessene Betriebs-

prozesse und internes Kontrollsystem, Einsatz von sorgfältig ausgewählten und ausgebildeten 

Sachbearbeitern mit Nachweis der erforderlichen Kenntnis, Beachtung des Mindestkapitals und/o-

der Berufshaftpflichtversicherung, Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten).  

mailto:kurt.bickenstorfer@bratschi.ch
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2019/07_FIDLEG-FINIG_Newsletter_November/UEbergangsregime_der_neuen_Finanzmarktordnung_-_Bis_wann_sind_welche_Pflichten_zu_erfuellen_-_Pascal_Rueedi.pdf
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2019/07_FIDLEG-FINIG_Newsletter_November/Verhaltensregeln_fuer_unabhaengige_Vermoegensverwalter_nach_dem_FIDLEG_und_FINIG_-_Kurt_Blickenstorfer.pdf
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2019/07_FIDLEG-FINIG_Newsletter_November/Verhaltensregeln_fuer_unabhaengige_Vermoegensverwalter_nach_dem_FIDLEG_und_FINIG_-_Kurt_Blickenstorfer.pdf
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Zur Organisation gehört auch eine funktionierende Compliance, welche über ein angemessen 

ausgestattetes Risikomanagement verfügt, um eine wirksame interne Kontrolle durchführen zu 

können. Gerade kleinere unabhängige Vermögensverwalter werden dieser gesetzlichen Auflage 

selber kaum genügen können, weshalb sie hierfür Dritte beauftragen müssen. Die Bratschi AG 

bietet neu diese Dienstleistung über ihren Kooperationspartner, Aviolo Compliance Solutions 

GmbH, Zürich, an (vgl. Beitrag von Aviolo >Link).  

Wer nach dem 1.  Januar  2020 neu eine gewerbsmässige Vermögensverwaltung betreiben will, 

muss hierfür vor der Aufnahme seiner Tätigkeit eine Bewilligung der FINMA einholen. Für jene 

Vermögensverwalter, die sich vor dem 30.  Juni  2020 bei der FINMA registrieren liessen, haben 

vor dem 31.  Dezember  2022 ein Bewilligungsgesuch bei der FINMA zu stellen (hierzu kann auf 

unseren Newsletter vom November  2019 Marcel Aellen >Link verwiesen werden). Dabei ist zu 

beachten, dass sich die Vermögensverwalter und Trustees (auch sie brauchen eine Bewilligung) 

vorgängig bei einer von der FINMA bewilligten Aufsichtsorganisation angeschlossen haben müs-

sen und dass diese Aufsichtsorganisation das Bewilligungsgesuch zu prüfen und die Aufnahme zu 

bestätigen und dann das Bewilligungsgesuch und die Bestätigung der FINMA einzureichen hat. 

Auch wenn die Bewilligung der FINMA selbst nicht vor dem 31.  Dezember  2022 vorliegen muss, 

ist den Vermögensverwaltern (und Trustees) zu empfehlen, mit der Einreichung des Gesuches 

nicht bis zur letzten Minute zuzuwarten, kann es doch bei der Aufsichtsorganisation zu Verzöge-

rungen kommen oder die FINMA kann nach der Gesuchseinreichung noch zusätzliche Informatio-

nen und Unterlagen verlangen, die aber vor dem Stichtag hätten eingereicht sein müssen. Zudem 

dürften Banken und Kunden nach dem 1. Januar  2023 eine Erklärung zur Frage verlangen, wes-

halb denn noch keine Bewilligung vorliege. Schliesslich ist zu beachten, dass eine Vermögensver-

waltungstätigkeit ohne Bewilligung zu einer Bestrafung führen kann. 

Unser Kooperationspartner Aviolo ist Ihnen bei der Vorbereitung des Bewilligungsgesuches gerne 

behilflich. 
  

https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2022/02_-_Compliance/2022_-_Compliance_Newsletter_-_Kooperation_mit_Aviolo_Compliance_Solutions.pdf
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2019/07_FIDLEG-FINIG_Newsletter_November/Bewilligungsverfahren_fuer_einfache_Vermoegensverwalter_-_Marcel_Aellen.pdf
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Kooperation mit Aviolo Compliance Solutions 

Bratschi hat entschieden, eine Kooperation mit der Aviolo Compliance Solutions einzuge-

hen, um im Finanzbereich eine umfassende Compliance-Lösung anbieten zu können. 

Wer seit dem 1. Januar 2020 Finanzdienstleistungen offerieren will oder dies als vorbestehende 

Anbieterin nach dem 31. Dezember 2022 immer noch tut, braucht dazu eine Bewilligung (siehe 

hierzu den Artikel von Kurt Blickenstorfer in dieser Ausgabe >Link). Voraussetzung für die Bewilli-

gungserteilung ist eine funktionierende Compliance. Bratschi hat sich deshalb entschieden, im 

Interesse ihrer Klienten eine Kooperation mit der Aviolo Compliance Solutions GmbH («Aviolo») 

einzugehen, um eine ganzheitliche Dienstleistung anbieten zu können.  

Aviolo Compliance Solutions ist ein unabhängiges Compliance-Unternehmen, das 2016 in Zürich 

gegründet wurde. Es bietet umfassende, massgeschneiderte Dienstleistungen für Vermögensver-

walter, Verwalter von Kollektivvermögen, Trustees, Lebensversicherungen und Family Offices an 

und unterstützt diese bei allen Compliance-Aufgaben. Im Moment ist vor allem die Unterstützung 

bei Bewilligungsgesuchen sehr aktuell.  

Die Dienstleistungen von Aviolo sind in vier Hauptbereiche gegliedert: 

• SEC Compliance-Dienstleistungen für SEC-registrierte Vermögensverwalter; 

• Einhaltung des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes und Finanzinstitutsgeset-
zes (FIDLEG, FINIG); 

• Geldwäschereiprävention; 

• Crypto-Assets und DLT-Technologien. 

Zur Einhaltung des neuen Finanzmarktgesetzgebung gemäss FIDLEG und FINIG bietet Aviolo 

insbesondere folgende Dienstleistungen an:  

• Compliance Funktionen: Auslagerung dieser Aufgaben an Aviolo; 

• Beantragung von Bewilligungen: Begleitung bei der Erstellung des Gesuchs, Zusammen-
stellung und Überprüfung von Dokumenten und Anträgen;  

• Internes Kontrollsystem (IKS): Entwicklung, Implementierung und Wartung des IKS; 

mailto:florian.joerg@bratschi.ch
https://www.bratschi.ch/fileadmin/daten/dokumente/newsletter/2022/02_-_Compliance/2022_-_Compliance_Newsletter_-_Last_Call_fuer_unabhaengige_Vermoegensverwalter.pdf
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• Risikomanagement: Risikoprofilerstellung, Vermögenseinteilung, Investitionsauswahl und 
Gebührenüberprüfung; 

• Projektbasierte Compliance: Übernahme spezifischer Aufgaben und Aktivitäten, die zu-
sätzliche Ressourcen erfordern; 

• Überprüfung des bestehenden Compliance Rahmens: Gap-Analyse und Überprüfung der 
Zweckmässigkeit der bestehenden Compliancemassnahmen; 

• Know your customer; Geldwäschereiprävention, Onboarding der Kunden, Einhalten der 
GwG-Vorschriften, Aufteilung und Klassifizierung der Kunden. 

Aviolo integriert Compliance-, Risikomanagement- und Beratungsfunktionen, um pragmatische 

und rechtskonforme Lösungen anzubieten und das operative Tagesgeschäft ihrer Kunden zu un-

terstützen. Durch die Bereitstellung praktikabler Massnahmen leistet Aviolo somit einen Beitrag 

zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden bei gleichzeitiger Absicherung gesetzlicher Vorgaben. 

Bratschi wird Aviolo in Zukunft bei den sich stellenden Rechtsfragen unterstützen.  
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Interne Untersuchungen bei KMU 

Interne Untersuchungen sind nicht bloss Instrumente von grossen Unternehmungen und 

Konzernen zur Abklärung von bedeutsamen Skandalen und Straftaten. Auch die in der 

Schweiz vorherrschenden Unternehmen, die KMU, können früher oder später mit Hinweisen 

konfrontiert sein, die eine vertiefte Abklärung nötig machen, wenn das verantwortliche Or-

gan die zur richtigen Adressierung der Hinweise angezeigten Massnahmen treffen will oder 

wenn sich das verantwortliche Organ nicht plötzlich selber mit einem Haftungsrisiko kon-

frontiert sehen will. Interne Untersuchungen müssen in solchen Fällen nicht zwingend un-

überschaubare Projekte mit einer Heerschaar von externen Beratern bedeuten. Im Rahmen 

von KMU können interne Untersuchungen je nach abzuklärenden Sachverhalten durchaus 

pragmatisch durchgeführt werden. Ausgewählte Eckpunkte von solchen pragmatischen in-

ternen Untersuchungen werden im Folgenden beleuchtet.  

5. Einleitung zu internen Untersuchungen bei KMU 

Häufig werden in den Medien interne Untersuchungen im Zusammenhang mit grossen Unterneh-

mungen oder Konzernen erwähnt. Dabei geht es nicht selten um riesige Summen, welche als 

Schadenspositionen oder mögliche Deliktsbeträge genannt werden und um nicht minder riesige 

Beträge, welche die betroffenen Unternehmen für die externe Unterstützung von internen Unter-

suchungen aufwenden müssen. 

Der nachfolgende Beitrag soll das Instrument der internen Untersuchungen in den Zusammenhang 

mit den in den in der Schweiz am häufigsten verbreiteten Unternehmen stellen, den KMU.  

6. Begriffe 

KMU 

Das Revisionsrecht des Obligationenrechts erachtet Unternehmen nicht mehr als KMU, die min-

destens zwei der folgenden Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erfüllen: (i) 20 Millionen 
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Franken Bilanzsumme, (ii) 40 Millionen Franken Umsatzerlös, (iii) 250 Vollzeitstellen im Jahres-

durchschnitt nicht mehr als KMU (KMU-Schwelle). Unternehmen welche diese Schwelle nicht 

überschreiten, gelten folglich nach dem Revisionsrecht als KMU und sind mit gewissen Erleichte-

rungen privilegiert. Das Fusionsgesetz (FusG) verwendet dieselben Schwellenwerte und verlangt 

zusätzlich, dass KMU darüber hinaus keine Anleihensobligationen ausstehen haben können sowie 

die eigenen Aktien nicht an der Börse kotiert sein dürfen (Art. 2 lit. e FusG). Die Europäische Kom-

mission verwendet ähnliche Kriterien: (i) weniger als 250 Beschäftigte, höchstens 50 Millionen 

EUR Jahresumsatz oder (iii) eine Bilanzsumme von höchstens 43 Millionen EUR. 

Die dargestellten Kriterien zur Definition von KMU in der Schweiz und in der EU zeigen zwei we-

sentliche Elemente, die ein KMU charakterisieren: (i) ein KMU verfügt nicht über uneingeschränkte 

Personalressourcen und kann selbige nur sehr begrenzt für Tätigkeiten ausserhalb des eigentli-

chen Aufgabenbereichs delegieren und (ii) KMU verfügen über ebenso begrenzte finanzielle Mittel 

und sind regelmässig nicht in der Lage umfangreiche und kostspielige interne Untersuchungen 

durchzuführen.  

Interne Untersuchung 

Anders als das KMU definiert das Schweizer Recht den Begriff der internen Untersuchung nicht. 

Charakteristisch für eine interne Untersuchung ist jedoch, dass (i) ein Sachverhalt im Hinblick auf 

einen oder mehrere Regelverstösse (ii) durch interne Ressourcen oder allenfalls von Organen bei-

gezogenen, unabhängigen externen Ressourcen (iii) systematisch und vertieft ermittelt wird. Dabei 

ist die Herrschaft über die Ermittlung beim Unternehmen selber und nicht bei Behörden.  

7. Recht und Pflicht zur Durchführung einer internen Untersuchung 

Der Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, welches Organ zur Einleitung einer internen 

Untersuchung berechtigt oder gar verpflichtet ist, stellt das Gesellschaftsrecht dar. In der Schweiz 

kommen Unternehmungen überwiegend in der Form der Einzelunternehmung, der Aktiengesell-

schaft oder der GmbH vor. Der vorliegende Beitrag fokussiert sich dementsprechend auf interne 

Untersuchungen bei Aktiengesellschaften und der GmbH.  

7.1 In der Aktiengesellschaft 

Bei der AG hat der Verwaltungsrat die unübertragbare Pflicht zur Oberleitung der Gesellschaft 

sowie zur Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hin-

blick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen. Gewisse Pflichten 

hinsichtlich der der Einrichtung eines IKS sowie einer Compliance schreibt darüber hinaus das 

Rechnungslegungsrecht vor. Der VR kann die eigentliche Geschäftsführung an Dritte delegieren. 

Der VR hat damit grundsätzlich in diesem Rahmen nicht nur die Kompetenz und die Pflicht, für 

eine gute Corporate Governance zu sorgen, sondern auch eine allfällige interne Untersuchung zur 

Klärung möglicher Regelverstösse in der Geschäftsführung einzuleiten.  
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Bei KMU ist jedoch nicht selten die Konstellation so, dass der VR oder einzelne Mitglieder des VR 

gleichzeitig auch mit der Geschäftsführung betraut sind. In diesem Fall stellen sich die Fragen a) 

wer kann einen entsprechenden Beschluss zur Einleitung einer internen Untersuchung fällen, 

wenn mutmasslich einer oder gar mehrere der Mitglieder des Verwaltungsrates für Regelverstösse 

verantwortlich sein können und b) wenn noch gänzlich unklar ist, wer für mutmassliche Regel-

verstösse verantwortlich ist.  

Hat nur ein Verwaltungsrat mutmasslich Verfehlungen begangen und ist der Verwaltungsrat an-

sonsten beschlussfähig, so ist dieser primär für die Einleitung einer internen Untersuchung zustän-

dig. Anders ist die Situation, wenn mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates in mutmassliche Ver-

fehlungen involviert sind oder der Verwaltungsrat ohne Mitglied, das mutmassliche Verfehlungen 

begangen hat, nicht mehr beschlussfähig ist. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein einzelnes Mitglied 

des Verwaltungsrates oder allenfalls sogar ein vom Verwaltungsrat bestimmter Geschäftsführer 

eine interne Untersuchung in Überschreitung der eigenen Kompetenzen aber im Rahmen der Ge-

schäftsführung ohne Auftrag einleiten kann. Massnahmen zur Sanktionierung von Fehlverhalten 

sind je nach Umständen entweder vom Verwaltungsrat selber oder allenfalls sogar von der Gene-

ralversammlung zu beschliessen 

Des Weiteren muss auch den eingesetzten Geschäftsführern grundsätzlich die Kompetenz zukom-

men, im Rahmen ihrer Geschäftsführung mögliche Regelverstösse mit einer internen Untersu-

chung abklären zu lassen, dies insbesondere, wenn die Regelverstösse mutmasslich von Mitar-

beitern begangen worden sind. Diesbezüglich wird dem Geschäftsführer regemässig auch die 

Kompetenz zukommen, Massnahmen für die Sanktionierung von Fehlverhalten treffen zu können.  

7.2 In der GmbH 

Die Geschäftsführung obliegt in der GmbH nach dem Prinzip der Selbstorganschaft allen Gesell-

schaftern gemeinsam, sofern die Statuten die Geschäftsführung nicht anders regeln. Als Ge-

schäftsführer kommen jedoch nur natürliche Personen in Frage. Hat eine GmbH mehrere Ge-

schäftsführer, so entscheiden diese mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei der durch 

die Gesellschafterversammlung gewählte Vorsitzende den Stichentscheid hat.  

Zu den unübertragbaren Aufgaben der Geschäftsführer gehört die Aufsicht über die Personen, 

denen Teile der Geschäftsführung übertragen sind. Das OR nennt dabei in Art. 810 Abs. 2 Ziff. 4. 

ausdrücklich, dass die Aufsicht im Hinblick auf die Befolgung von Gesetzen, Statuten, Reglemen-

ten und Weisungen gemeint ist.  

In der Theorie haben folglich bei der GmbH primär die Geschäftsführer den Beschluss zur Durch-

führung einer internen Untersuchung zu fällen. Wie gesehen, reicht hierzu ein Mehrheitsbeschluss. 

In der Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass nicht selten gerade Personen, die mit der (teil-

weisen) Geschäftsführung betraut sind, letztlich für Regelverstösse verantwortlich sind. Somit stel-

len sich bei KMU und bei der GmbH praktische Fragen im Hinblick auf die Einleitung einer internen 
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Untersuchung: a) wer kann einen entsprechenden Beschluss fällen, wenn mutmasslich einer oder 

gar mehrere der Geschäftsführer für Regelverstösse verantwortlich sein können und b) wenn noch 

gänzlich unklar ist, wer für mutmassliche Regelverstösse verantwortlich ist. In beiden Fällen kann 

es unter Umständen angezeigt sein, gerade nicht alle Geschäftsführer vorab über einen Anfangs-

verdacht zu orientieren, um nicht den Erfolg einer internen Untersuchung zu gefährden. Stehen 

primär strafrechtlich relevante Handlungen im Fokus, so kann es durchaus gerechtfertigt sein, in 

einem kleinen Kreis mit möglichst wenig mitwissenden Dritten erste Abklärungen durchzuführen, 

um anschliessend eine substantiierte Strafanzeige einreichen zu können. Wichtig dabei ist, dass 

dem mutmasslichen Täter keine Gelegenheit gegeben, ausserhalb einer möglichen Befragung auf 

die Untersuchung und die Ergebnisse der Untersuchung Einfluss zu nehmen oder Beweismittel 

abzuändern oder zu vernichten. Auch wenn eine solche Einleitung einer Untersuchung unter Um-

ständen die Kompetenzen des einleitenden Geschäftsführers überschreiten kann, so kann sie den-

noch nachträglich durch einen (Mehrheits-)Beschluss der Geschäftsführer genehmigt und die 

Kompetenzüberschreitung damit geheilt werden.  

8. Interne Untersuchung durch ein KMU 

8.1 Auslösung der internen Untersuchung 

Unregelmässigkeiten in einem KMU können, wie bei jedem anderen Unternehmen, auf ganz un-

terschiedliche Wege bekannt werden. Im besten Fall verfügt ein KMU über eine Whistleblower-

Stelle in einem weniger optimalen Fall erlangen verantwortliche Organe oder Geschäftsführer über 

Gerüchte, die innerhalb der Mitarbeiterschaft zirkulieren, oder Zufälle Kenntnis von möglichen 

Missständen.  

Sobald der geschäftsführende Verwaltungsrat/der Geschäftsführer von möglichem Fehlverhalten 

Kenntnis erlangt, ist unter Umständen sofortiges Handeln angezeigt. Allenfalls besteht sogar eine 

Pflicht zu sofortigem Handeln. Dies insbesondere dann, wenn der Gesellschaft weiterer Schaden 

entstehen könnte. Jedes Handeln setzt jedoch in gewissem Masse eine gesicherte Kenntnis vo-

raus, dass eine Information über ein Fehlverhalten tatsächlich der Behebung dieses Missstandes 

dient und nicht etwa der Schädigung des Unternehmens oder von bestimmten Personen. Eine 

solche Beurteilung kann unter Umständen ohne weitergehende Informationen sehr schwierig sein. 

Vor der Einleitung einer internen Untersuchung und der damit verbundenen Beanspruchung von 

personellen und finanziellen Ressourcen sollten die Informationen über mögliches Fehlverhalten 

zumindest plausibilisiert werden.  
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8.2 Planung der internen Untersuchung 

8.2.1 Involvierte Personen / Externe Spezialisten 

Sobald eine Information über Fehlverhalten plausibilisiert ist, ist je nach Umständen ein rasches 

und bedachtes Handeln angesagt. Einerseits muss sich ein Verwaltungsrat oder Geschäftsführer 

fragen, bin ich der Richtige, um dieses Thema im Interesse der Gesellschaft anzugehen und an-

dererseits ist zu klären, wer innerhalb der Gesellschaft noch ins Boot geholt werden muss oder 

kann. Werden Informationen zu möglichem, strafrechtlich relevantem Verhalten bekannt, so ist 

insbesondere der letzte Aspekt mitunter ganz schwierig zu beantworten, insbesondere wenn nicht 

mit Sicherheit klar ist, wer innerhalb der Organisation möglicherweise verantwortlich sein kann für 

strafrechtlich relevantes Verhalten. Wenn klar ist, welche Organe/Personen innerhalb der Gesell-

schaft in die interne Untersuchung beigezogen werden können, ist das weitere Vorgehen zu be-

stimmen und die für die interne Untersuchung verantwortlichen Personen und Spezialisten sind zu 

beauftragen. Ist kein Ansprechpartner innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung, was bei KMU 

bereits aus Gründen der begrenzten personellen Ressourcen wohl regelmässig der Fall sein wird, 

so ist bereits für die Planung auf externe Spezialisten zurückzugreifen, welche über Erfahrung bei 

der Durchführung von internen Untersuchungen verfügen. Oftmals macht auch eine Kombination 

zwischen internen und externen Ressourcen Sinn. Die Kombination zwischen den Kenntnissen 

zum Unternehmen aus der Innenansicht und den externen Ressourcen, die Untersuchung durch-

zuführen, ist oftmals in verschiedener Hinsicht effizient. 

Um den Zweck einer internen Untersuchung überhaupt erreichen zu können, ist der Kreis der in-

volvierten Personen so klein wie möglich zu halten. In KMU kann es bereits ausreichend sein, 

wenn der geschäftsführende Verwaltungsrat/der Geschäftsführer direkt einen externen Spezialis-

ten beiziehen, ohne weitere interne Ressourcen beizuziehen. Dies hat insofern den grossen Vor-

teil, dass keinerlei Informationen zur internen Untersuchung in der Gesellschaft bekannt werden 

und bei den Mitarbeitenden für Unruhe sorgen. Zur Erreichung dieses Zwecks kann es mitunter 

angezeigt sein, dass der geschäftsführende Verwaltungsrat/der Geschäftsführer mit den externen 

Ressourcen über eine neu aufgesetzte Emailadresse ausserhalb der Gesellschaft kommuniziert. 

Ist strafrechtlich relevantes Fehlverhalten einer unbekannten Täterschaft im Raum, so ist eine sol-

che vertrauliche Kommunikation ausserhalb der in Frage stehenden Gesellschaft umso wichtiger.  

In jedem Fall sind keine Personen zu involvieren, die aktuelle Interessenkonflikte haben können. 

Auch Personen, bei denen schon nur ein Anschein entstehen könnte, dass ein Interessenkonflikt 

vorliegen könnte, sind nicht in eine Untersuchung zu involvieren. Andernfalls wird das Ergebnis 

der Untersuchung unnötig angreifbar und möglicherweise wertlos. Mitunter besteht sogar das Ri-

siko, dass die interne Untersuchung, wenn auch mit guter Absicht initiiert, in Bezug auf die Repu-

tation zum Bumerang wird.  



 

Compliance Newsletter April 2022 

Seite 14 | 33 

8.2.2 Umfang der internen Untersuchung 

In internen Untersuchungen ist zu Beginn oftmals nicht klar, wie der Umfang der Untersuchung am 

Ende ausgestaltet sein wird. Wesentlich ist jedoch, einen klaren Startpunkt und einen Zweck der 

Untersuchung zu definieren. So ist zu definieren, was mit der Untersuchung erreicht werden soll. 

Dabei ist die Frage zu beantworten, wozu die Ergebnisse dem Unternehmen dienen sollen. Das 

heisst, soll das Unternehmen im Anschluss an die Untersuchung arbeitsrechtliche Massnahmen 

treffen können, mithin also eine Verfehlung unternehmensintern sanktionieren können, oder soll 

im Nachgang zur Untersuchung die interne Compliance verbessert werden, soll ein strafrechtliches 

Verfahren in Gang gesetzt werden oder sollen die Grundlagen für zivilrechtliche Forderungen ge-

legt werden?  

Vom Startpunkt aus die einzelnen ersten Untersuchungshandlungen festzulegen. Sind die in erster 

Linie definierten Handlungen abgeschlossen, eröffnen sich in der Regel anschliessende Untersu-

chungshandlungen bei welchen wiederum von den Verantwortlichen der Gesellschaft nach einer 

Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie Chancen und Risiken, insbesondere nach einer Kosten- 

und Nutzenabwägung, festzulegen ist ob, und wenn ja in welchem Umfang diese vorgenommen 

werden sollen. Der Umfang einer internen Untersuchung ergibt sich somit dynamisch und in der 

Regel aus einem Zusammenspiel von gewonnenen Erkenntnissen im Verlaufe der Untersuchung 

und Entscheidungen der für die Untersuchung Verantwortlichen. Je nach Zweck der Untersuchung 

wird sich der Umfang weiter oder enger entwickeln.  

Bei KMU kaum je realistisch ist der Anspruch, einen Sachverhalt lückenlos aufzudecken. Hierzu 

werden regelmässig die personellen aber auch die finanziellen Mittel fehlen. Nach dem Vorgesag-

ten ist eine lückenlose Aufdeckung möglicherweise ohnehin gar nicht im Interesse der Gesell-

schaft, denn die Grenzkosten für die lückenlose Aufklärung stünden nicht im Verhältnis zum ent-

sprechenden Nutzen. Die Entscheidung, wann ein (Teil-)Sachverhalt genügend tief abgeklärt ist, 

ist ein Geschäftsentscheid und immer von der Gesellschaft bzw. von den in die Untersuchung 

involvierten, geschäftsführenden Personen.  

8.2.3 Kommunikation 

Je nach Grösse des KMU sowie lokaler Relevanz kann das Risiko auch bei KMU bestehen, dass 

lokale oder regionale Medien über Leaks auf Missstände aufmerksam werden. Insbesondere wenn 

strafrechtlich relevantes Verhalten untersucht wird, kann es im Interesse der Angeschuldigten lie-

gen, über gezielte Leaks die eigene Verteidigungsstrategie zu unterstützen. Für solche Fälle ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass ein Unternehmen vorbereitet ist und rechtzeitig ein Verteidi-

gungsdispositiv gegen mediale Angriffe bzw. eine Kommunikationsstrategie definiert hat, um al-

lenfalls unangenehme Fragen zu beantworten oder unrichtige Darstellungen zu korrigieren. Des 

Weiteren ist rechtzeitig festzulegen, wer für das Unternehmen ausschliesslich kommunizieren soll. 



 

Compliance Newsletter April 2022 

Seite 15 | 33 

Selten verfügen KMU über eine eigene Public Relation Abteilung oder über entsprechend ausge-

bildete Mitarbeiter, weshalb es für KMU umso mehr relevant sein kann, einen krisenerprobten 

Kommunikationsspezialisten frühzeitig mit ins Boot zu holen.  

8.3 Durchführung der internen Untersuchung 

8.3.1 Sicherung von elektronischen Daten 

Sind Zweck, Startpunkt und erste Untersuchungshandlungen definiert, gilt es in einem nächsten 

Schritt zu verhindern, dass mögliche Untersuchungshandlungen verunmöglicht werden, indem bei-

spielsweise die zu untersuchenden elektronischen Daten unwiderruflich gelöscht werden. Eine sol-

che Löschung muss nicht in jedem Fall vorsätzlich durch mögliche Verursacher von Fehlleistungen 

geschehen, sondern kann vielmehr beispielsweise durch das standardmässige Überschreiben von 

Backup Kopien passieren. Daneben ist aber auch sicherzustellen, dass die von Sanktionen be-

drohten Personen keine Gelegenheit haben, Daten zu verändern oder zu vernichten, welche als 

mögliche Beweismittel die Grundlage für Sanktionen bilden würden. In der Praxis ist nicht selten 

zu beobachten, dass die Furcht vor Konsequenzen zur Veränderung und Löschung von Beweis-

mitteln verleitet. Dieses Risiko verdeutlicht wiederum die Wichtigkeit der umsichtigen Planung ei-

ner internen Untersuchung und der möglichst engen Begrenzung des Kreises von eingeweihten 

Personen. Demgegenüber ist bei KMU praktisch nie ein öffentlicher Druck vorhanden, interne Un-

tersuchungen möglichst frühzeitig bekannt zu geben, um eine saubere Aufarbeitung von Missstän-

den zu dokumentieren.  

8.3.2 Sammlung von Informationen und Sichtung von Unterlagen 

Neben dem, dass elektronischen Daten wie Backup-Kopien, Email Postfächer (siehe untenste-

hende Einschränkungen), Festplatten etc. sicherzustellen sind, müssen auch physische Unterla-

gen und das Wissen von möglicherweise betroffenen Mitarbeitern oder externen Personen gesi-

chert und in die interne Untersuchung mit einbezogen werden.  

Üblicherweise kann das Wissen von Mitarbeitern oder externen Personen über protokollierte Be-

fragungen festgehalten werden. Dabei sind jedoch gewisse Regeln zu beachten, wie weiter unten 

erwähnt. Zudem gilt: je näher eine solche Befragung zeitlich beim mutmasslichen Fehlverhalten 

liegt, desto eher können sich Personen an möglicherweise relevante Umstände erinnern. Auf der 

anderen Seite machen Befragungen erst dann Sinn, wenn die Erkenntnisse zu einem Sachverhalt 

derart gesichert sind, dass eine gute Vorbereitung möglich ist und die richtigen Fragen überhaupt 

gestellt werden können. Soll eine interne Untersuchung möglichst nur einem sehr eng begrenzten 

Kreis an Personen bekannt sein, so sind umfassende Befragungen nur in engen Grenzen möglich.  

Sollen Buchhaltungsunterlagen sichergestellt werden, so kann es empfehlenswert sein, Kopien 

anfertigen zu lassen, so dass die Originale für das Tagesgeschäft weiterhin zur Verfügung stehen, 
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eine diskrete Untersuchung nicht durch fehlende Unterlagen entdeckt werden kann und dass die 

Unterlagen selbst dann für die Untersuchung zur Verfügung stehen, wenn strafrechtlich relevante 

Handlungen in Frage stehen und die Buchhaltung möglicherweise von der Staatsanwaltschaft be-

schlagnahmt werden könnte.  

8.3.3 Arbeitsrechtliche Leitlinien 

Das Ziel einer Befragung von Mitarbeitern ist, wie bereits erwähnt, das Sicherstellen von noch nicht 

schriftlich dokumentiertem Wissen. Hierfür ist auf Seiten des Befragenden eine gewisse Erfahrung 

notwendig, damit die Aussagen der befragten Person einen gewissen Wert haben. Insbesondere 

ist darauf Acht zu geben, dass kein Suggestiv-Fragen gestellt werden, der befragten Person keine 

Antworten vorgegeben werden oder diese gar unter Druck gesetzt wird. Andernfalls wird ein ent-

sprechendes Protokoll im Nachgang zur internen Untersuchung kaum als Grundlage für Massnah-

men oder Sanktionen dienen können.  

Bei der Wahl der befragenden Person ist darauf zu achten, dass diese auf die befragte Person 

einen möglichst neutralen Einfluss hat. Das heisst insbesondere ist die Befragung weder durch 

einen direkt oder indirekt Vorgesetzten durchzuführen. Am Besten eigenen sich für Befragungen 

externe Fachleute, welche über entsprechende Erfahrungen verfügen und mit dem zu ermittelnden 

Sachverhalt nicht in Bezug stehen.  

Ein Arbeitnehmer ist grundsätzlich im Rahmen seiner arbeitsrechtlichen Treuepflichten verpflichtet, 

seinem Arbeitgeber über die geschäftlichen Belage Auskunft zu erteilen. Sofern die Fragen einen 

direkten Bezug zum Arbeitsverhältnis haben, hat der Mitarbeitern wahrheitsgetreu und vollständig 

Auskunft zu geben. Der Arbeitgeber kann einem Mitarbeiter sogar anweisen, an einer Befragung 

teilzunehmen. Ob ein Angeschuldigter Mitarbeiter selbst belastende Aussagen, analog zur Einver-

nahme durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Strafverfahrens, bei der 

Befragung verweigern kann, ist umstritten. Sollen Befragungsprotokolle möglicherweise später in 

einem Strafverfahren verwendet werden könne, so ist es ratsam die entsprechend Angeschuldig-

ten Personen vorgängig zur Befragung und analog zur strafrechtlichen Einvernahme darauf auf-

merksam zu machen, dass sie sich nicht selber belasten muss. Um eine möglichst reibungslose 

Befragung zu ermöglichen lohnt es sich, ebenso vorgängig die zu befragenden Mitarbeiter über 

ihre Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis aufzuklären.  

8.4 Die Berichterstattung 

In welcher Form die Berichterstattung im Rahmen einer internen Untersuchung in einem KMU 

auszusehen hat, hängt in erster Linie von der Zielsetzung der Untersuchung ab. Sollen interne 

Governance Strukturen und Prozesse optimiert werden, so bietet sich ein ausführlicher Bericht mit 

Aufzeigen von Schwachstellen, Verbesserungspotential und möglichen Lösungsansätzen an. Ähn-

lich ist ein Bericht auszugestalten, wenn im Nachgang arbeitsrechtliche Massnahmen getroffen 
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werden sollen. Nicht selten werden sich die Betroffenen, sollte die Untersuchung, als eine ver-

tragsrechtliche ultima ratio, in der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses münden, vor dem Ar-

beitsgericht gegen eine Kündigung zur Wehr setzen. Entsprechend sind allfällige Verfehlungen 

möglichst sauber und lückenlos in der Berichterstattung zu dokumentieren, um damit eine genü-

gende Grundlage für arbeitsrechtliche Massnahmen vorweisen zu können. 

Soll demgegenüber mit der Untersuchung ein Strafverfahren eingeleitet werden und die weitere 

Abklärung von Fehlverhalten in die Hände der Strafverfolgungsbehörden gelegt werden, so kann 

sich unter Umständen rechtfertigen, die Berichterstattung bereits in der Form eines Entwurfs einer 

Strafanzeige mit Bezeichnung entsprechenden Beweismitteln zu machen. Gewisse Lücken und 

Unvollständigkeiten können in diesem Fall in Kauf genommen werden, solange das angezeigte 

Fehlverhalten in Detaillierungsgrad und Schwere der möglichen Delikte genügend relevant ist, 

dass das beabsichtigte Strafverfahren auch tatsächlich eröffnet wird. Soll im Nachgang zur inter-

nen Untersuchung primär ein Schaden zivilrechtlich geltend gemacht werden, so hat die Bericht-

erstattung detaillierter und unter Angabe von möglichst lückenlosen Beweismitteln zu erfolgen, 

damit die betroffene Gesellschaft anschliessend ihre Forderung genügend substantiieren und be-

weisen kann.   

9. Fazit 

Interne Untersuchungen werden seit Längerem immer wieder in den Medien erwähnt. Oftmals 

handelt es sich dabei um grössere Projekte, welche sowohl personell wie auch finanziell riesige 

Ressourcen brauchen.  

Auch KMU sind nicht davor gefeit, früher oder später mit Vorkommnissen konfrontiert zu sein, 

welche eine Abklärung mit anschliessenden Massnahmen bedingen, damit die verantwortlichen 

Organe ihren gesellschaftsrechtlichen order arbeitsrechtlichen Pflichten nachkommen. In solchen 

Fällen können interne Untersuchungen durchaus aus kosteneffizient und mit einer schlanken 

Struktur durchgeführt werden. Je nach Umfang der abzugklärenden Sachverhalte kann jedoch 

auch ein KMU nicht davon verschont sein, in grösserem Umfang Ressourcen für die Untersuchung 

einzusetzen, auch wenn selbst in solchen Fällen immer abzuwägen ist, ob eine lückenlose 

Aufklärung tatsächlich notwendig ist, oder ob ein risikobasierter Entscheid möglich oder gar 

angebracht ist.  
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Die relative Marktmacht führt zu einer Ausdehnung der Missbrauchs-
kontrolle nach dem Kartellgesetz 

Die Einführung des Konzepts der relativen Marktmacht in der Schweiz erweitert den Adres-

satenkreis der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle beträchtlich. Auch wenn keine di-

rekten Sanktionen drohen, ist ein kartellrechtliches Verfahren für die betroffenen Unterneh-

men mit nicht unerheblichen Nachteilen verbunden. Die Praxis zum deutschen Rech bietet 

dem Rechtsanwender gewisse Hilfestellung. Aufgrund seiner Konturlosigkeit erweist sich 

die relative Marktmacht indes als nicht unproblematisch.  

Seit dem 1. Januar 2022 sind in der Schweiz neben marktbeherrschenden Unternehmen auch re-

lativ marktmächtige Unternehmen der Missbrauchskontrolle des Kartellgesetzes unterstellt. Ein 

Unternehmen gilt als relativ marktmächtig, wenn andere Unternehmen beim Angebot oder bei der 

Nachfrage einer Ware oder Leistung in einer Weise abhängig von ihm sind, dass keine ausrei-

chenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen. Während als Faustregel eine Markt-

beherrschung bei einem Marktanteil von unter 40 % regelmässig ausscheidet, stellt das Gesetz 

bei der relativen Marktmacht ausschliesslich auf die Abhängigkeit des jeweiligen Abnehmers oder 

Lieferanten ab. Auch wenn im Zusammenhang mit der Einführung der relativen Marktmacht gerne 

der Schutz von KMU propagiert wird, ist in Bezug auf den Umsatz oder Marktanteile keine «Demi-

nimis-Rule» vorgesehen, d.h. Unternehmen sind unabhängig von ihrer Grösse potenziell relativ 

marktmächtig. 

Entsprechend bewirkt die Einführung des Konzepts der relativen Marktmacht eine beträchtliche 

Ausweitung des Kreises jener Unternehmen, die dem kartellrechtlichen Missbrauchsverbot unter-

stellt werden. Können relativ marktmächtige Unternehmen zum Beispiel die Kündigung oder die 

Nichtaufnahme von Geschäftsbeziehungen oder die Ungleichbehandlung gleichartiger Handels-

partner nicht durch sachliche Gründe rechtfertigen, ist ihr Verhalten als missbräuchlich im Sinne 

des Kartellgesetzes zu qualifizieren. In der Praxis werden sich somit wesentlich mehr Unterneh-

men als bisher mit möglichen kartellrechtlichen Konsequenzen ihrer Handlungen auseinanderzu-

setzen haben. 
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Die Einführung der relativen Marktmacht bezweckt in erster Linie, grenzüberschreitende Preisdif-

ferenzierungen zum Nachteil von Schweizer Unternehmen zu unterbinden, indem ausländische 

Anbieter gezwungen werden sollen, Schweizer Abnehmern ihre Waren oder Dienstleistungen zu 

den im Ausland geltenden (tieferen) Preisen und (günstigeren) Konditionen zu beliefern bzw. zu 

erbringen. Diese Zielsetzung verdeutlicht die Herkunft der Einführung des Konzepts der relativen 

Marktmacht, das als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stop der Hochpreisinsel – für 

faire Preise» (sog. Fair-Preis-Initiative) Eingang in das Kartellgesetz gefunden hat. Ein relativ 

marktmächtiger Hersteller in Deutschland ist demnach verpflichtet, Händler in Deutschland und 

der Schweiz zu den gleichen Preisen und Konditionen zu beliefern. Der Gesetzgeber geht davon 

aus, dass Schweizer Händler die günstigeren Einkaufskonditionen an ihre Kunden in der Schweiz 

weitergeben, womit letztlich der Schweizer Konsument von tieferen Preisen profitiert; vorausge-

setzt ist dies jedoch nicht.  

Weil die relative Marktmacht aus der Perspektive der Marktgegenseite zu beurteilen ist, verlangt 

der Gesetzgeber vom potenziell relativ marktmächtigen Unternehmen, dass es die Situation des 

potenziell abhängigen Unternehmens kennt. Ob es über ausreichend detaillierte Kenntnisse des 

betreffenden Handelspartners verfügt, um dies beurteilen zu können, dürfte in vielen Fällen zwei-

felhaft sein. Zwar hat das Sekretariat der WEKO ein Merkblatt veröffentlicht, das eine gewisse 

Hilfestellung bei der Beurteilung der relativen Marktmacht bieten soll. Es beschränkt sich indes auf 

generische Ausführungen, weshalb stets eine Beurteilung im konkreten Einzelfall notwendig sein 

wird. Bis sich eine gefestigte Praxis entwickelt hat, müssen die potenziell relativ marktmächtigen 

Unternehmen somit darauf vertrauen, dass sich ihre eigene Einschätzung mit jener des Sekretari-

ats der WEKO bzw. den (Zivil-)Gerichten deckt.  

Zur Konkretisierung des Konzepts der relativen Marktmacht lohnt es sich, die Praxis zum deut-

schen Recht zu konsultieren, die auf über 40 Jahre Erfahrung zurückblicken kann und vier Fall-

gruppen entwickelt hat: 

- Sortimentsbedingte Abhängigkeit: Die Abhängigkeit des Nachfragers beruht auf der Er-

wartungshaltung seiner eigenen Abnehmer an sein Sortiment. Erfasst werden Fälle, in 

denen bestimmte Waren innerhalb des relevanten Produktemarkts aufgrund ihrer Qualität 

und Exklusivität eine Spitzenstellung einnehmen oder zu einer Spitzengruppe gehören. 

Ohne diese sog. «Must-in-Stock-Produkte» ist der Nachfrager nicht konkurrenzfähig. Die 

Praxis bejahte etwa die Spitzenstellungsabhängigkeit eines Sportfachgeschäfts gegen-

über Ski der Marke Rossignol bei einem Marktanteil von lediglich 8% aufgrund von Mar-

kentreue, Bekanntheitsgrad, intensiver Werbung und Rennerfolgen. In einem anderen Fall 

wurde infolge starker Werbung, eines hohen Bekanntheitsgrads und eines hohen Anse-

hens sowie hoher Markentreue die Spitzengruppenabhängigkeit einer Warenhauskette 

von der Belieferung mit Adidas-Sportschuhen bejaht. 

- Mangelbedingte Abhängigkeit: Erfasst sind Konstellationen, in denen sich Versorgungs-

engpässe auf Herstellerebene negativ auf die nachgelagerten Marktstufen auswirken, wo-

bei vorausgesetzt ist, dass es sich um eine nicht längerfristig vorhersehbare Mangellage 
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handelt. Darunter fallen etwa Embargos, Streiks oder Katastrophenfälle. Den negativen 

Auswirkungen soll mittels eines Behinderungs- und Diskriminierungsverbots begegnet 

werden, beispielsweise durch die Verpflichtung des Lieferanten, die abhängigen Nachfra-

ger diskriminierungsfrei zu beliefern. Fälle dieser Gruppe sind bis jetzt nur vereinzelt auf-

getreten (z.B. während der Ölkrise 1973). Mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen kann 

indes nicht ausgeschlossen werden, dass diese Fallgruppe künftig an Bedeutung gewin-

nen wird, etwa aufgrund von Schwierigkeiten in der Energieversorgung, unterbrochener 

oder beeinträchtigter Lieferketten oder fehlender Verfügbarkeit bestimmter Komponenten 

(z.B. Chips).  

- Unternehmensbedingte Abhängigkeit: Die Abhängigkeit des Nachfragers gründet auf 

vorangegangenen eigenen Entscheidungen (oder seiner Kunden), die sich im Nachhinein 

nicht ohne Weiteres korrigieren lassen und ein Ausweichen auf alternative Anbieter er-

schweren (sog. «Lock-in-Effekt»). Zu denken ist etwa an Fälle, in denen ein Vertragshänd-

ler mit Blick auf ein langfristig geplantes Geschäftsverhältnis mit dem Hersteller Investitio-

nen tätigt (z.B. Ausstattung der Geschäftsräume, Ausbildung von Mitarbeitenden, An-

schaffung von Geräten etc.) und ein Wechsel zu einem anderen Hersteller aufgrund zu 

hoher Wechselkosten mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen verbunden wäre. Ein weite-

rer Anwendungsfall betriff den Bezug von Ersatzteilen oder Verbrauchsmaterialien für ein 

langlebiges Investitionsgut (z.B. Original Ersatzteile für Fahrzeuge, Wartung von Anlagen 

etc.). In letzteren Fällen bejaht die Praxis jedoch regelmässig eine marktbeherrschende 

Stellung des Herstellers auf diesen nachgelagerten Märkten, weshalb ein Rückgriff auf das 

Konzept der relativen Marktmacht nicht erforderlich ist. Die Praxis erkannte zum Beispiel 

auf eine unternehmensbedingte Abhängigkeit von Kfz-Vertragshändlern, die sich auf einen 

bestimmten Hersteller (der Leitentscheid des deutschen Bundesgerichtshofs aus dem 

Jahre 1988 betraf den Hersteller Opel-Blitz) ausgerichtet und hierfür umfangreiche ver-

tragsspezifische Investitionen getätigt haben. Verneint wurde hingegen eine unterneh-

mensbedingte Abhängigkeit eines Nachfragers spezieller Flaschenkästen aufgrund eige-

ner Versäumnisse. Auch wenn während drei Monaten keine Ausweichmöglichkeit be-

stand, musste sich der Nachfrager entgegenhalten lassen, mit dem bisherigen Lieferanten 

keine längere Kündigungsfrist vereinbart zu haben, die es ihm erlaubt hätte, zu einem al-

ternativen Lieferanten (der zuerst ein passendes Werkzeug fertigen musste) zu wechseln.  

- Relative Nachfragemacht: Erfasst werden jene Fälle, in denen ein Anbieter von einem 

starken Nachfrager abhängig ist. Diese Abhängigkeit kann auf den gleichen Ursachen be-

ruhen, wie die Angebotsmacht der ersten drei Fallgruppen. Eine Abnahmepflicht infolge 

relativer Nachfragemacht verkörpert indessen einen noch weitergehenden Eingriff als eine 

Lieferpflicht infolge relativer Angebotsmacht. Denn während ein Lieferant grundsätzlich ein 

Interesse daran haben dürfte, seinen Absatz zu steigern und somit möglichst viele Abneh-

mer zu beliefern, kann nicht unterstellt werden, dass ein Abnehmer umgekehrt ein Inte-

resse daran hat, Leistungen von möglichst vielen Lieferanten zu beziehen. Mögliche An-
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wendungsfälle sind etwa Anbieter, die Zugang zu bestimmten Absatzkanälen (sog. «Ga-

tekeeper») benötigen (z.B. Lieferanten grosser Einzelhandelsketten oder des Phar-

magrosshandels) oder Anbieter, die sich einseitig auf die Bedürfnisse eines Nachfragers 

ausgerichtet haben (z.B. Automobilzulieferer). Die Praxis bejahte zum Beispiel die Spit-

zenstellungsabhängigkeit eines Optikers von der Belieferung der Allgemeinen Ortskran-

kenkasse, weil auf die betroffene Krankenkasse rund ein Drittel des Umsatzes entfiel und 

lediglich 5 % auf Privatpatienten. In einem anderen Fall wurde die Spitzengruppenabhän-

gigkeit einer Werkstatt für die Herstellung von orthopädischem Schuhwerk von den ge-

setzlichen Krankenkassen bejaht, auf die 80 % des Umsatzes der Werkstatt entfiel. 

Ob und inwieweit die schweizerischen Behörden die deutsche Praxis übernehmen, wird sich zei-

gen. Es ist aber zu erwarten, dass sie sich an der deutschen Praxis orientieren werden, zumindest 

bis sich eine eigenständige Schweizer Praxis entwickelt hat. Die Mehrzahl der Fälle lässt sich den 

Fallgruppen 1 (sortimentsbedingte Abhängigkeit) und 3 (unternehmensbedingte Abhängigkeit) zu-

ordnen. Entsprechend dürfte vor allem die deutsche Praxis zu diesen Fallgruppen für die Anwen-

dung des Konzepts der relativen Marktmacht in der Schweiz von Relevanz sein.   

Auch wenn das missbräuchliche Verhalten eines relativ marktmächtigen Unternehmens im Unter-

schied zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nicht direkt sanktionierbar ist, drohen 

neben Schadenersatzforderungen langwierige und kostspielige Verfahren sowie ein Reputations-

verlust. Unternehmen sind in jedem Fall gut beraten, sich mit der relativen Marktmacht und den 

daraus resultierenden Folgen auseinanderzusetzen, bevor sie einem potenziell abhängigen Liefe-

ranten oder Kunden die Geschäftsbeziehung aufkündigen, die Aufnahme einer solchen verweigern 

oder andere Konditionen durchsetzen als gegenüber anderen vergleichbaren Handelspartnern.  
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Die Wettbewerbsbehörden melden sich – was nun? 

Mittlerweile ist bekannt, dass sich Wettbewerbsbehörden nicht nur mit spektakulären 

Gross-Fusionen beschäftigen. Regelmässig nehmen sie auch KMU ins Visier und immer 

wieder werden auch KMU mit empfindlichen Geld-Sanktionen bestraft. Was ist zu tun, wenn 

sich eines Tages plötzlich die Wettbewerbsbehörden melden? Sofort stellen sich viele Fra-

gen und es sind Entscheide zu treffen, die erhebliche Konsequenzen haben können. 

10. Einleitung 

Der erste Kontakt mit den Wettbewerbshütern kann unterschiedlich ausfallen. Vielleicht taucht im 

Morgengrauen ein Team der Wettbewerbsbehörden für eine Hausdurchsuchung auf. Oder es trifft 

bloss ein «harmloser» Brief ein mit der Aufforderung, doch bitte einige Fragen zu beantworten und 

Dokumente einzureichen. 

In jedem Fall wird das beteiligte Unternehmen auf die relevanten Bestimmungen des Kartellgeset-

zes (KG) hingewiesen. Tatsächlich ist es wichtig zu wissen, um welche Art Verfahren es sich han-

delt (nachfolgend Ziffer 2). Davon hängt ab, welche Ermittlungsinstrumente die Wettbewerbsbe-

hörden einsetzen dürfen und welche Rechte die betroffenen Personen haben (nachfolgend Ziffer 

3). Mit diesem Wissen kann das beteiligte Unternehmen beurteilen, wie es sich taktisch möglichst 

klug verhalten soll (nachfolgend Ziffer 4). 

11. Verfahrensarten 

Die massgebende Wettbewerbsbehörde in der Schweiz ist die Wettbewerbskommission (WEKO). 

Ihr unterstellt ist das Sekretariat, das die Untersuchungen führt und die Geschäfte für die Kommis-

sion vorbereitet. Vereinfachend ist im Folgenden nur von der WEKO die Rede. 

Im Wesentlichen wird unterschieden zwischen der Vorabklärung und der Untersuchung. Vorgela-

gert kann die WEKO eine so genannte Marktbeobachtung durchführen. 

mailto:vorname.nachname@bratschi.ch
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• Eine Marktbeobachtung (Art. 45 Abs. 1 KG) führt die WEKO durch, wenn (noch) nicht genü-

gend Hinweise auf ein kartellrechtliches Problem bestehen. Typischerweise schreibt in einem 

solchen Fall die WEKO verschiedene Akteure in einem Markt an und ersucht um die Beantwor-

tung von Fragen. Allenfalls bittet sie auch darum, gewisse Dokumente einzureichen. 

• Im Rahmen einer Vorabklärung (Art. 26 KG) wird ein Sachverhalt soweit geklärt, dass ent-

schieden werden kann, ob eine Untersuchung einzuleiten ist oder nicht. Die Vorabklärung ist 

(wie die Marktbeobachtung) auch ein eher informelles Verfahren, das allein vom Sekretariat 

geführt wird. Es wird abgeschlossen, indem das Sekretariat den Beteiligten Anregungen zum 

(kartellrechts-konformen) Verhalten gibt, das Verfahren ohne Folgen einstellt oder eine Unter-

suchung eröffnet, wenn sich ein Verdacht auf wettbewerbswidriges Verhalten erhärtet. 

• Liegen Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vor, eröffnet die WEKO 

eine Untersuchung. Es muss vorher nicht zwingend eine Vorabklärung durchgeführt worden 

sein. Die Eröffnung einer Untersuchung wird öffentlich publiziert. 

12. Ermittlungsinstrumente 

Der WEKO stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um eine potentielle Wettbewerbsbe-

schränkung abzuklären und Beweismittel zu beschaffen; so insbesondere: 

• Sie kann von Beteiligten Auskunft verlangen; in der Praxis sendet sie dazu schriftliche Aus-

kunftsbegehren. Nach Art. 40 KG sind Beteiligte verpflichtet, der WEKO alle für deren Abklärungen 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. 

• Die WEKO kann Beteiligte und Dritte befragen. 

• In einer Untersuchung kann die WEKO eine Hausdurchsuchung durchführen und Beweisge-

genstände beschlagnahmen. Die Eröffnung der Untersuchung wird in der Regel gleich zu 

Beginn der Hausdurchsuchung bekannt gegeben, so dass das beteiligte Unternehmen nicht 

vorgewarnt ist. 

13. Verhalten des beteiligten Unternehmens 

Wird ein Unternehmen in ein kartellrechtliches Verfahren verwickelt, stellen sich viele Fragen und 

sind laufend Entscheide zu treffen: 

− Wenn in einer Vorabklärung Betroffene befragt werden sollen, müssen sie die Wahrheit sagen? 

Was bedeutet es, wenn jemand in einer Untersuchung zu einer so genannten Beweisaussage 

vorgeladen wird? 

− Grundsätzlich ist niemand verpflichtet, eine Aussage zu machen, wenn er sich damit selber 

belasten würde. Kann generell eine Aussage verweigert werden? 
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− Wann kann Einsicht in die von der WEKO zum Verfahren geführten Akten genommen werden? 

Wie werden die Geschäftsgeheimnisse der Beteiligten gewahrt? 

− Die WEKO wird zu Beginn eines Verfahrens darauf hinweisen, dass eine Selbstanzeige ge-

macht und damit erreicht werden kann, dass allenfalls eine Sanktion entfällt oder reduziert wird. 

Unter welchen Umständen kann eine Selbstanzeige sinnvoll sein? Wann ist eher davon abzu-

raten? 

− Muss eine Hausdurchsuchung geduldet werden? Können beliebige Dokumente und Datenträ-

ger beschlagnahmt werden oder darf die Herausgabe etwa von Korrespondenz mit dem Haus-

anwalt verweigert werden? Macht es Sinn, zu «kooperieren» - und was würde das bedeuten? 

− Wenn die WEKO eine Wettbewerbsbeschränkung als unzulässig erachtet, kann sie den Betei-

ligten vorschlagen, in einer (schriftlichen) einvernehmlichen Regelung festzulegen, wie die 

Wettbewerbsbeschränkung beseitigt wird. Wann macht es Sinn, sich auf eine solche einver-

nehmliche Regelung einzulassen und welches sind die damit verbundenen Nachteile? 
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Update zur Revision der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung 
und neue Vorgaben bei der Bekanntgabe von Personendaten ins Aus-
land 

Gemäss den neuesten Mitteilungen des Bundesamtes für Justiz wird das neue schweizeri-

sche Datenschutzgesetz am 1. September 2023 in Kraft treten. Wir informieren Sie in die-

sem Beitrag über die wichtigsten Schritte, die Unternehmen mit Blick auf das absehbare 

Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes umsetzen sollten. Gleichzeitig erfahren Sie, 

welche neuen Vorgaben Schweizer Unternehmen schon jetzt bei der Bekanntgabe von Per-

sonendaten in Länder mit nicht angemessenem Datenschutz beachten müssen.  

1. Update zur Revision und zum Inkrafttreten 

Nachdem das Inkrafttreten des vom eidgenössischen Parlament am 25. September 2020 totalre-

vidierten Datenschutzgesetzes bereits mehrmals nach hinten verschoben wurde, hat das Bundes-

amt für Justiz vor kurzem bekanntgegeben, dass vorgesehen sei, dass das neue Datenschutzge-

setz auf den 1. September 2023 in Kraft treten werde. Dieser Inkrafttretenstermin muss jedoch 

noch vom Bundesrat definitiv bestätigt werden. Aufgrund der bereits mehrfach erfolgten Verschie-

bungen ist aber davon auszugehen, dass sich am Termin vom 1. September 2023 höchstwahr-

scheinlich nichts mehr ändern wird. 

Ausstehend ist aktuell noch der Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Bun-

desrates auf Verordnungsebene, insbesondere die Verordnung zum Bundesgesetz über den Da-

tenschutz ("Datenschutzgesetzverordnung"). Die Vernehmlassung zum Vorentwurf der Daten-

schutzverordnung dauerte bis am 14. Oktober 2021 und hat sehr viel Kritik hervorgebracht. In der 

Tat statuierte der Vorentwurf zu manchen Themen, von denen man davon ausging, dass sie im 

Datenschutzgesetz abschliessend geregelt wurden, wieder neue Vorgaben und Anforderungen an 

Unternehmen. Bliebe es dabei, würde die schweizerische Datenschutzgesetzgebung an einigen 

Stellen über die Anforderungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung («DSGVO») hin-

ausgehen. Man darf gespannt sein, wie der Bundesrat auf diese Kritik reagiert und welche Anpas-

sungen er bei der Datenschutzverordnung vornehmen wird.  
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2. Wichtigste Massnahmen zur Implementierung des neuen Datenschutzgesetzes 

Trotz der neuerlichen Verschiebung beim Inkrafttreten des revidierten Datenschutzgesetzes soll-

ten Schweizer Unternehmen schon jetzt mit der Implementierung der neuen Vorgaben beginnen, 

da die dafür erforderlichen Arbeiten doch eine gewisse Zeit brauchen und das neue Datenschutz-

gesetz ohne Übergangsfristen in Kraft treten wird.  

Stark zusammengefasst, sollten Unternehmen dabei vor allem folgende neuen Vorgaben prioritär 

umsetzen: 

− Aufgrund der erweiterten Informationspflicht müssen Unternehmen in Datenschutzerklärungen 

(oder anderen Dokumenten wie etwa Formularen, AGB's, Verträgen, Mitarbeiterreglementen 

etc.) darüber informieren, wie sie Personendaten von externen Dritten (z.B. von Kunden, 

Dienstleistern und Webseiten-/App-Besuchern), aber unter Umständen auch von internen Per-

sonen (z.B. Mitarbeitende) bearbeiten.  

− Unternehmen müssen neu ein sog. Bearbeitungsverzeichnis führen, in welchem sie im Sinne 

eines Rapports darlegen, welche Personendaten sie bearbeiten und wie sie diese bearbeiten. 

− Unternehmen sind neu verpflichtet, mit ihren Auftragsbearbeitern eine Auftragsbearbeitungs-

vereinbarung abzuschliessen. 

− Die Datensicherheitsanforderungen wurden erhöht. Insbesondere müssen Unternehmen neu 

bestimmte Datensicherheitsverletzungen so rasch wie möglich an den EDÖB melden und unter 

Umständen auch die von einem «Data Security Breach» betroffenen Personen informieren. 

Damit Unternehmen diese kurzen Meldefristen im Fall einer Datensicherheitsverletzung einhal-

ten können, sollten sie vorab einen Prozess implementieren. 

− Bei der Einführung neuer Datenbearbeitungen müssen Unternehmen die Grundsätze von «pri-

vacy by design» und «privacy by default» berücksichtigen. Zudem müssen sie bei risikoreiche-

ren Bearbeitungen im Vorfeld eine sog. Datenschutz-Folgenabschätzung («DSFA») durchfüh-

ren. 

− Personendaten, die für den bei der Beschaffung angegebenen Zweck nicht mehr gebraucht 

werden, müssen grundsätzlich gelöscht werden. Unternehmen sollten daher Archivierungs- 

und Löschkonzepte implementieren, um einen datenschutzkonformen Umgang mit Alt-Daten 

zu entwickeln.  

Eine detailliertere Darstellung der neuen Vorgaben des totalrevidierten schweizerischen Daten-

schutzgesetzes finden Sie hier.  

3. Neue Vorgaben bei der Bekanntgabe von Personendaten in Länder mit nicht angemes-

senem Datenschutz 

Bereits das heute geltende schweizerische Datenschutzgesetz sieht vor, dass Unternehmen zu-

sätzliche Schutzmassnahmen ergreifen müssen, wenn Sie Personendaten in Länder mit nicht an-

gemessenem Datenschutz (quasi alle Länder ausserhalb der EU) bekanntgeben wollen. Die in der 

https://www.bratschi.ch/de/anwalt.html?type=555&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bdocument%5D=1838&tx_flbwb_flbwblightbox%5Baction%5D=lightbox&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bcontroller%5D=Lightbox
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schweizerischen Praxis bislang häufigsten Schutzmassnahmen waren der Abschluss der Stan-

dardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener Da-

ten an Drittländer sowie das «Privacy Shield»-Abkommen zwischen der Schweiz und der USA für 

die Bekanntgabe von Personendaten an US-Datenimporteure.  

Mit Urteil vom 16. Juli 2020 hat der Europäische Gerichtshof («EuGH») im sog. «Schrems II»-

Entscheid diese Ordnung ziemlich über den Haufen geworfen. So kam der EuGH etwa zum Er-

gebnis, dass das «Privacy Shield»-Programm keinen angemessenen Datenschutz zu gewährleis-

ten vermag, womit es als Schutzmassnahme für die Bekanntgabe von Personendaten in die USA 

ausgedient hat. Zudem enthielt der Entscheid auch eine Feststellung, dass die EU-Standardver-

tragsklauseln den erforderlichen Schutz im Ausland zwar gewährleisten können, dies aber oft nicht 

tun würden. Diese Feststellung hatte zur Folge, dass die EU Kommission die EU-Standardver-

tragsklauseln revidiert und mit Datum vom 4. Juni 2021 neue EU-Standardvertragsklauseln erlas-

sen hat. Der EDÖB hat diese neuen EU-Standardvertragsklauseln am 27. August 2021 genehmigt.  

Aufgrund dieser Umwälzungen müssen schweizerische Datenexporteure bei internationalen Da-

tentransfers in Länder mit nicht angemessenem Datenschutz schon jetzt Folgendes beachten: 

− Seit dem 27. September 2021 dürfen nur noch die neuen EU-Standardvertragsklauseln abge-

schlossen werden.  

− Alte EU-Standardvertragsklauseln, die vor dem 27. September 2021 vereinbart worden sind, 

sind noch bis am 31. Dezember 2022 gültig bzw. müssen bis dann durch die neuen EU-Stan-

dardvertragsklauseln (oder andere Schutzmassnahmen) ersetzt werden. 

− Mit Erklärung vom 27. August 2021 hat der EDÖB dargelegt, welche Anpassungen Schweizer 

Unternehmen bei der Verwendung der neuen EU-Standardvertragsklauseln vornehmen müs-

sen. Die Anpassungen, die im Rahmen einer Zusatzvereinbarung zu den EU-Standardvertrags-

klauseln (die EU-Standardvertragsklauseln selbst dürfen nicht angepasst werden) vorgenom-

men werden müssen, sind überschaubar. Sie hängen vor allem davon ab, ob die Datenbe-

kanntgabe ausschliesslich dem schweizerischen Datenschutzrecht untersteht oder ob zusätz-

lich auch noch die DSGVO zur Anwendung gelangt.  

− Anspruchsvoller ist hingegen, dass die neuen EU-Standardvertragsklauseln die Durchführung 

eines sog. «Transfer Impact Assessment» («TIA») verlangen. Dies gilt auch für Schweizer Un-

ternehmen, wenn sie die neuen EU-Standardvertragsklauseln verwenden. Im Rahmen eines 

TIA muss der schweizerische Datenexporteur in jedem konkreten Einzelfall prüfen, ob die Ge-

setze des Empfängerlandes bezüglich behördlichen Zugriffen im Empfängerland (z.B. zwecks 

nationaler Sicherheit oder Strafverfolgung, Stichwort «US-Cloud Act») und die Rechte der Be-

troffenen mit dem schweizerischen Datenschutzrecht und den schweizerischen Verfassungs-

grundsätzen vereinbar sind. Gemäss EDÖB muss der schweizerische Datenexporteur die dazu 

entsprechenden Abklärungen selbst vornehmen und darf sich dabei nicht nur auf die Aussagen 

des Datenimporteurs verlassen (z.B. durch Konsultation von Literatur und Rechtsprechung o-

der das Einholen von unabhängigen Rechtsgutachten). Es ist zu erwarten, dass in der Zukunft 

https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/dokumente/2021/Paper%20SCC%20def.%20D%2024082021.pdf.download.pdf/Paper%20SCC%20def.%20D%2024082021.pdf
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standardisierte Risikoeinschätzungen für einzelne Länder öffentlich verfügbar sein werden, die 

dann von schweizerischen Datenexporteuren für ein TIA verwendet werden können. Folgende 

schweizerische Grundrechtsgarantien müssen im Drittland analog gewährleistet sein und müs-

sen im TIA überprüft werden: 

a) Etwaige staatliche Datenzugriffsrechte im Empfängerland bedürfen einer klaren und ein-

deutigen Rechtsgrundlage (Wahrung des Legalitätsprinzips). 

b) Die Befugnisse und Massnahmen der Behörden im Empfängerland müssen geeignet und 

erforderlich sein, um die rechtlichen Zwecke ihres Zugriffs zu erfüllen (Wahrung des Ver-

hältnismässigkeitsprinzips). 

c) Die betroffenen Personen in der Schweiz müssen gestützt auf das Recht im Empfänger-

land über wirksame Rechtsbehelfe zur Durchsetzung ihrer Rechte auf Schutz der Pri-

vatsphäre und informationelle Selbstbestimmung verfügen (z.B. Auskunfts-, Berichti-

gungs- und Löschungsrecht). 

d) Der Rechtsweg sowie der Zugang zu einem unabhängigen, unparteiischen Gericht im 

Empfängerland müssen gewährleistet sein. 

− Gelangt ein schweizerischer Datenexporteur zum Schluss, dass das Empfängerland diese vier 

Garantien erfüllt, kann ein Datentransfer gestützt auf die neuen EU-Standardvertragsklauseln 

erfolgen. Kommt der schweizerische Datenexporteur hingegen zu einem anderen Ergebnis, 

muss der Datenexporteur zusätzliche technische und organisatorische Massnahmen ergreifen 

(z.B. Verschlüsselung auf Basis «BYOK», «bring your own key»), um sicherzustellen, dass Be-

hördenzugriffe auf die übermittelten Personendaten im Empfängerland faktisch ausgeschlos-

sen sind. 
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Update Hinweisgebersysteme 

Was ist der Stand und worin bestehen die Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-

Hinweisgeber-Richtlinie? Genügt ein gruppenweites System? Welche Rolle spielen die ISO 

37002 Whistleblowing Management Systems – Guidelines? Welches sind aktuelle Erkennt-

nisse zu Hinweisgebersystemen aus einer kürzlichen Compliance-Studie? 

 

1. Stand und Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie1 

Seit dem 17. Dezember 2021 müssen alle Unternehmen mit 250 oder mehr Arbeitnehmern in der 

EU ein Hinweisgebersystem etabliert haben. Diejenigen Unternehmen mit 50 bis 249 Arbeitneh-

mern haben noch Zeit für die Umsetzung bis zum 17. Dezember 2023.  

Die von der EU-Hinweisgeber-Richtlinie geforderten Meldekanäle können intern oder extern be-

trieben und bereitgestellt werden, müssen aber die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisge-

bers und Dritter, die in der Meldung erwähnt werden, sicherstellen.  

Es besteht allerdings keine Verpflichtung, anonyme Meldungen zuzulassen. Dies kann jedoch 

durch das nationale Recht eines Mitgliedstaates bei der Umsetzung der Richtlinie vorgesehen 

werden. 

Das Unternehmen muss klare und leicht zugängliche Informationen über interne und externe Mel-

deverfahren an die jeweils zuständigen Behörden bereitstellen. Dazu gehören die Benennung ei-

ner unparteiischen Person oder Abteilung, die für die Folgemassnahmen zu den Meldungen zu-

ständig ist, wobei es sich um dieselbe Person oder Abteilung handeln kann, die die Meldungen 

entgegennimmt und die mit dem Hinweisgeber in Kontakt bleibt. 

                                                      
1 Richtlinie (EU) 2019/1937 vom 23. Oktober 2019 zum Schutze von Personen, die Verstösse gegen das Unionsrecht melden (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN) 
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Der Meldeperson muss innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Erhalt der Meldung dieser 

Meldungseingang bestätigt und spätestens nach drei Monaten der Bestätigung eine Rückmeldung 

über den Stand der Untersuchung gegeben werden. 

Jegliche Form von Repressalien inkl. deren Androhungen gegenüber einer Meldeperson sind ver-

boten. 

Die Richtlinie selber legt keine Sanktionen fest, sondern die Mitgliedstaaten haben wirksame, an-

gemessene und abschreckende Sanktionen für natürliche oder juristische Personen festzulegen, 

die a) Meldungen behindern oder zu behindern versuchen; b) Repressalien gegen die Meldeper-

sonen ergreifen; c) mutwillige Gerichtsverfahren gegen Meldepersonen anstrengen; d) gegen die 

Pflicht verstossen, die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebern zu wahren. 

Die Mitgliedstaaten haben auch Sanktionen inkl. Massnahmen zur Wiedergutmachung von Schä-

den für solche Hinweisgeber festzulegen, denen nachgewiesen wird, dass sie wissentlich falsche 

Informationen gemeldet oder offengelegt haben. 

Herausforderung 1: Gruppenweites Meldesystem oder nicht? 

Juristische Personen des privaten Sektors mit 50 bis 249 Arbeitnehmern können für die Entge-

gennahme von Meldungen und für möglicherweise durchzuführende Untersuchungen Ressour-

cen teilen. Dies bedeutet gemäss Auffassung der EU-Kommission2, dass juristische Personen 

mit 250 oder mehr Mitarbeitenden jeweils unabhängige Meldekanäle vorsehen müssen und folg-

lich ein gruppenweites, zentralisiertes Hinweisgebersystem nicht zulässig sei.  

Dänemark hat jedoch in seinem Umsetzungsgesetz3 in § 9 Abs. 3 ausdrücklich vorgesehen, dass 

Arbeitgeber, die unter diese Bestimmungen fallen, gruppenweite Regelungen für die Meldung 

von Missständen treffen können. 

Es bleibt abzuwarten, wie die EU-Kommission allenfalls darauf reagiert und wie andere Mitglied-

staaten bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht vorgehen werden. 

Herausforderung 2: Hinweise auf Verfahren und Anlaufstellen für externe Meldungen 

Die Unternehmen sind zusätzlich zum Verfahren und Ablauf über interne Meldungen verpflichtet, 

klare und leicht zugängliche Informationen über die Verfahren für externe Meldungen an die zu-

ständigen Behörden und gegebenenfalls an Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der 

Union zu erteilen. Dabei besteht die Herausforderung, dass die wenigsten EU-Staaten ihrer 

Pflicht nachgekommen sind, die Richtlinie bis 17. Dezember 2021 in nationales Recht umzuset-

zen.  

                                                      
2 Schreiben der EU Kommission vom 2.6.2021 [JUST/C2/MM/rp/ (2021)3939215] an diverse (Arbeitgeber-)Verbände Dänemarks, Schwe-

dens, Deutschlands, Irlands, Tschechiens und an Business Europe 
3 Link: L 213 - 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. / Folketingstidende 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L213/index.htm
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Folgende EU-Länder haben die Hinweisgeber-Richtlinie bereits in nationales Recht umgesetzt: 

Dänemark, Schweden, Portugal, Litauen, Malta und Zypern.  

Gegenüber den säumigen Mitgliedstaaten hat die EU Kommission am 27. Januar 2022 ein Auf-

forderungsschreiben gerichtet und es drohen Vertragsverletzungsverfahren.  

Mit Bezug auf mögliche externe Anlaufstellen, sei auf das Beispiel von Dänemark verwiesen. Dä-

nemark hat als allgemeine externe Anlaufstelle die Datenschutzbehörde und im Besonderen für 

Fälle im polizeilichen Nachrichtendienst das Justizministerium und im Nachrichtendienst der Streit-

kräfte das Verteidigungsministerium festgelegt.  

 

2. ISO 37002 Whistleblowing Management Systems – Guidelines 

Im 2021 wurde nicht nur die ISO 37301 Compliance Management Systems sondern auch die 

ISO 37002 Whistleblowing Management Systems erlassen.  

Die ISO 37002 folgt im Aufbau und der Struktur ziemlich der ISO 37301 und beginnt mit Definitio-

nen, dem Umfeld der Organisation, gefolgt von Führung, Planung, Unterstützung, Umsetzung, 

Leistungsbeurteilung und endet mit laufenden Verbesserungen des Systems. 

Der Abschnitt Whistleblowing Policy umschreibt, welche 17 Punkte vorhanden sein sollten, wie 

z.B. ein Bekenntnis zur Einhaltung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben, ein Bekenntnis zu 

einer Speak-up/Listen-up Kultur, Hinweise auf interne und externe Meldemöglichkeiten, Schutz der 

Vertraulichkeit und Hinweis auf mögliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung.  

Bei den Rollen, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten wird explizit eine «Whistleblowing Ma-

nagement Function» gefordert, auf deren Kompetenzen, Zuständigkeiten, Verantwortung und Un-

abhängigkeit in der Policy hinzuweisen sei und die einen direkten Zugang zum Top Management 

(z.B. Geschäftsleitung) und dem Governing Body (z.B. Verwaltungsrat) haben sollte. 

Einen hohen Stellenwert werden allgemeinen Schulungen und bewusstseinsbildenden Massnah-

men beigemessen. Auch der Punkt der internen und externen Kommunikation wird adressiert.  

Die konkrete Umsetzung und wie der Prozess nach Eingang einer Meldung, über die Untersu-

chung bis zur Entscheidungsfindung gestaltet sein soll, wird detailliert beschrieben.  

Wie bei der EU-Hinweisgeber-Richtlinie werden anonyme Meldungen nicht vorgeschrieben. Im 

Gegenteil wird verlangt, darauf hinzuweisen, dass im Falle von anonymen Meldungen die Gefahr 

besteht, dass die Möglichkeit der Untersuchung und des Schutzes von Individuen eingeschränkt 

sein kann. 
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3. Hinweisgeberspezifische Erkenntnisse aus der Studie «The Future of Compliance 

2021»4 

76 % der an der Umfrage teilgenommen Organisationen verfügen bereits über ein Hinweisgeber-

system und bei 16 % ist eines in Planung. 93 % der Organisationen mit einem Umsatz von über 

EUR 1 Mrd. haben ein solches System etabliert, hingegen nur 50 % bei einem Umsatz von weniger 

als EUR 100 Mio., aber 30 % planen in diesem Segment eine Einführung. Dies mag damit zusam-

menhängen, dass gemäss der EU-Hinweisgeber-Richtlinie bis zum 17. Dezember 2021 Organisa-

tionen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden ein solches System einführen mussten und Organisatio-

nen mit mehr als 50 und bis 249 Mitarbeitenden noch bis zum 17. Dezember 2023 Zeit haben. 

Die durchschnittliche Anzahl der Hinweise pro Jahr betragen: 

Keine 1-5 6-10 11-25 26-50 Über 50 

17 % 31 % 13 % 10 % 10 % 19 % 

94 % der Organisationen, die über ein Hinweisgebersystem verfügen, ermöglichen anonyme Mel-

dungen, obwohl das von der EU-Hinweisgeber-Richtlinie nicht zwingend vorgeschrieben wird. Bei 

der Begründung, weshalb anonyme Meldungen ermöglicht werden, wurden vorwiegend folgende 

Gründe genannt: 

- «gehört zu einem professionellen Hinweisgebersystem dazu» (79 %),  

- «möglichst tiefe Hürde für Meldung» (68 %),  

- «schafft Vertrauen in die Ernsthaftigkeit, Verstösse aufdecken zu wollen» (62 %) und  

- «Stärkung der Speak-up-Kultur» (51 %). 

Gemäss Studie beträgt der durchschnittliche Anteil erhaltener anonymer Meldungen 31 %. Das 

bedeutet, dass Organisationen ohne Möglichkeit anonymer Meldungen fast ein Drittel weniger Mel-

dungen erhalten und folglich der Möglichkeit beraubt werden, proaktiv und möglichst früh auf mög-

liche Missstände reagieren zu können. Interessanterweise liegt der Anteil anonymer Meldungen 

bei kleinen Organisationen bei 17 %, bei mittelgrossen bei 33 % und bei grossen bei 39 %. 

 

4. Fazit 

Schon 2017 hatte das Konstanz Institut für Corporate Governance in ihrer Studie «Compliance 

Essentials»5 festgestellt, dass ein Hinweisgebersystem eines der sechs Compliance Essentials ist. 

Denn ein solches Hinweisgebersystem schaffe Vertrauen und zeige die Ernsthaftigkeit von Com-

                                                      
4 Deloitte, The Future of Compliance 2021, zusammen mit Compliance Manager und Quadriga Hochschule,  

Stand 10/2021 ( https://www2.deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/future-of-compliance.html ).  
 Bei dieser Studie wurden 364 Compliance-Verantwortliche befragt. 
5 https://www.htwg-konstanz.de/fileadmin/pub/ou/kicg/Compliance_Essentials.pdf 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/audit/articles/future-of-compliance.html
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pliance in der Organisation. Damals waren 81.1 % der Meinung, dass unabhängig von der Orga-

nisationsgrösse ein Prozess zur Meldemöglichkeit von Fehlverhalten für Mitarbeitende zu definie-

ren und zu kommunizieren sei.  

Gerade der Punkt der Kommunikation, d.h. der regelmässigen Kommunikation und Bewusstseins-

bildung in der Belegschaft über das Hinweisgebersystem, die zeitnahe und korrekte Untersuchung 

von Meldungen und danach die Rückmeldung in geeigneter Form an die Belegschaft, ist von ent-

scheidender Bedeutung, ob von einem Hinweisgebersystem überhaupt Gebrauch gemacht wird.  
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